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Geschichtliche und ästhetische Aufsätze. 
Alexejew, Ur. P. S. Flöte und Flötenspiel. Historische 

Skizzen und .~otizen 84, 102,115, 131. 
niisenberg, Fr. Uber absoluten Toncharakter am Klavier, 

über das Verhältnis des Timbres zur Klangfarbe und des 
Vokaltimbres zum Tasteeharaktel' und über die Wurzel 
der Gehörweltfarbe 81, 97, 113, 130, 145, 163. 

Gallwitz, S. D. Das Lied im Konzertsaal 635. 
Gottscbalg, A. W. Liszt's Beziehungen zu TieffUl·th 1, 19. 
Hallenstein, Hngo. Das deutsche Lied und dessen Pflege in 

Paris 197. .. 
1I01l8s, ])1'. Alfrell. Ubel' Volkskonzerte 601, 613. 
IsteI, Dr. Edgar. E. '1'. A. Hoffmann als Musikschriftsteller 

569, 581. 
KlanweJI, Dr. Otto. Die Aufgabe der Kritik 510, 521. 
KObut, Ur. A. Ein Doppelpänger Otto Nicolais 429. 
Lllnkow, Anna. Kunst, } .... ünstler und Kunsh'erhältnisse in 

Amcl'ika 199. 
Meicr, L. t;. Das Naturprinzip der Stimmbildnng 3. 
- - Zur Rutz'sehen Kunstgesangsreform 464. 
Nel'nda, E. Tschaikowsky als Kritiker 148. 
Niemann , Dr. Walter. Moderne Klavierabende und ihre 

Programme 65'. 
PuUmann, Max, Hector Berlioz als Gesangskomponist 645. 
Rntz, Ottmar. Die Rutz'schen Tonstudien und die Reform 

des Kunstgesangs 445. 
Scbering, Ur. Arnold. Zweistimmiger Klaviel'satz bei Dach 

und Hiindel? 533. 
~ -- Die Aufgaben des mllsikgeschichtliehen Unterrichts an 

Konservatorien 516. 
Schönfeld ,HenIl. Mitteilungen über die Bearbeitung des 

Händelsehen Messias durch Joh .. Adam JIiller 326. 
Steuer ,Max. Ein Kapitel von gesanglicher Unzulänglich-

keit 557. 
- - Die Mnsik in Grillparzers Tagebüchern 633. 
Sylva, Carmen. Das wohltemperierte Klavier 178. 
Ta}lpcrt, Wilhelm. Weihnachtslieder 669. 

Vermischte Aufsätze. 
Die falKche und gefl\brliehe Reklame. Von S. K. Kordy 52. 
Robert Schumanns Liedercyklus .Frauenliebe und Leben" .. 

Von E. Siegfried 354, 368. 
Hector Berlioz' musikalische Werke. Von 0 t toT a u b

mann 649. 
Berlioz iiber seine Vehmricbter-Ouverture. Von Hugo 

Hallenstein 647. 
Das Berlioz-Museum in La Cöte Saint-Andre. Von Je a n 

Celle 648. 
Tantiemen fiir Konzertauffiihrungen. Von Dr. Ge 0 r g 

Göhler 583. 
Musikpädagogischer Kongress in Berlin am 19. u. 20. Oktober 

1903. Vou Dl'. H. Leichtentritt 558. 
Absurditäten in dtlr Musikkritik. Von S. K. Kor d y 229. 
Einiges übel' das Orgelspiol in Ueutsehland: Die Leipzigel' 

Orgelkonzerte des Herrn Kar! Stl'au be. Von Ver non 
Spencer 230. 

Armleiden der KlavierspieIer. Yon E li s a be t h Ca la n d 
und Lud w. D e p p e 314. .. 

Grossbritonnische Kleinigkeiten. (Uber das Musikleben in 
England.) Von S. K. Kordy 340. 

Ein Unterstiltzungs- (teilweise Ersatz-) Instl'llment filt' den 
Kontrabass und das Cello. Von O. Möricke 149. 

Eine Neuheit nuf dem Gebillte des Orgelbaues. Von Fr. 
Brendel 260. 

Vor Klingel's BeethoYen. Von Käte Stellmacher 417. 
Das neue deutsche Urbebel'l'echt und die Genossenschaft 

deutscher Tonsetzer 432. 
Musikalische Absurditiiten. Von S. K. Kordy 451. 
Hem'yPurcell, der englische Orpheus. Von M. Lorenz 462. 
Prager Unterrichtswesen. Von Dr. V. J 0 H s 465. 
DeI' Kaiser als KritikeI'. Von An n a L an k 0 w 477. 
Die deutsche Siinger-Misere. Von L. E. Me i e r 499. 
y'oix mixte1 Von Eugene Wolf 536. . 
Uber Opernkonkul'renzon. Von Karl Pottglesser 461. 
Harmonium und KabRret. Von E. Ne r u d a 35. 
Prinz Heinrich XXIV., Reuss j. L. Kompositionen. Von 

Prof. A. Tottmann 385. 
Neue Miinnerc]löre. Von Karl Thiessen 603. 
Die Klavierbearbeitungen Usztscher Uedet von Aug. 

Stradal. Von Vernon Spencer 413. 
Eine neue Komposition zu Schillers "Braut von Messina". 

Von Rob. Musiol 480. 
Neue Gesßngsutoratur. Von Dl'. A. Schering 699. 

ltlnsikfeste, Festspiele etc_ 
nas PyrIllonter Schubert·Uszt-l'est. Von E. Ne ru d a 

419. 
nie Maifestspiele in Prag 11103. Von Dr. V. J 0 s s 431. 
me Richard Wagner-Festspiele im Prinz-Regenten

Tlteoter zu Milncben. Von E. J 0 h a n n es 498. 
))as 50 jiihrige JnbiläuJnsfest der Budapester Phil

bOl'Jnoniker. VOll A. Oszetzky 313. 
XIV. Anbaltisches Musikfest (9. und 10. Mai 1903). 

Von W. Ketschau 208, 325. 
Mannheimer Festtage. Von K. A. Kr aus s 285. 
Die Entlliillung des Joaebim RaJl'-Denkmals in Frank

furt alM. Von Max Rikoff 337. 
11. Sängel'wettstreit zu Frankfnrt o./M.. Von M a x 

Rikoff 353. . 
80. Niederl'heinisches Musikfest zu Aachen (30. Mai, 

1. und 2. Juni 1903). Von Paul Hjller 381. 
Das XV. Schlesische Musikfest in Görlitz. Von Kad 

Thiessen 399. 
Einweihung des Robert Franz-Denkmals in Halle aiS. 

Von B. Heydrich 402. 
Tonkiinstlerfest des Allgemeinen neutsohen Musik

vel'eins in BRsel(12. bis 15. Juni 1903). Von -r. 383. 

Biographie. 
ßlüthnor, Julius., Zu dessen 50jähl'igem Geschäftsjubiläum 586. 
Coatos! Joh,n. Eine Studie von Paul Hiller 273. 
Huarmeri, Guglielmina deo Von E. Adaiewsky 171, 213. 
Grützmacher, Friedrieh. t 23. Februar 1903 129. 
Hering, Carl Gottlieb. Ein Gedenkblatt zu seinem 50. Todes

tage. Von E. ROß hlich 17. 
Herz, Henrl. Zu seinem 100. Geburtstage. Von Max 

Arend 33. 
Hindormann, Aenny • .von Prof. Emil Krause 100. 
Lachner, Franz. Zum 100. Geburtstage am 2. April 1903. Von 

E. Nel'uda 245. ' 
LitolJl', Theod. Ein Lebensbild von Ernst Stier 297. 
Masberg, Joh. Von v. Sch. 287. 
Nioola!, O. Zur Biographie Otto Nicolais und Wilhelm 

Tauberts. Von Dr. W. Altmann 572. 
Ramann, Uno.. Zur Feier der Vollendung ihres 70. Lebens

jahres. Von K. Pottgiesser 365, 
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Schneider~~ Friedricll. Zur 50. Wiederkehr seines Todestages 
(23 . .November 1853). Von Wilh. Ketschau 614. 

Taubert, Wilh. Zur Biographie Otto Nicolais und Wilh 
Tauberts. Von Dr. W. Altmann 572. 

Wolf, Hugo. t am 22. Februar 1903. Von Dr. V. Joss 257. 
- - Von Kar! Navratil 258. 
- - Hugo Wolfs Begräbnis. - Anton Bruckners ,Wieder-

kunft". Von Prof. Dr. F. Marschner 259. 
Wüllner, Dr. Ludwig. Von K. Stellmacher 449. 
Zumpe, Herm. tarn 4. September: 1903. Von Max Wall

berg 493. 

Ausführliche Besprechungen von neuen oder 
neueinstudierten .Opern. 

d'Albert, Eugen. ,Tiefland" 616 (Dr. R. Batka). 
Albrecht von Preussen, Prillz JOllchim. ,Frühlingszauber" . 

Ballett-Idyll 302. (E. Stier.) . 
Brulleau, Alfred. ,Messidor". Lyrisches Drama in 4 Akten 68. 

(E. J 0 hall n es.) 
Buongiol'no, Cl'esc. ,Michelangelo und Rolla". Lyrisches 

Drama in 1 Akt 117. (P. Hiller.) 
Geisiel', P. .Prinzessin IIse". Oper in 1 Aufzuge 183. (X.) 
6oldmark, ·Cad. ,Götz von Berlichingen" 5. (Oszetzky.) 
Bubay, J. ,Moosröschen" .. Musikalische Novelle in 4 Bildern 

und einem Vorspiel 182. (0 s z e t z k y.) 
Kaskel, K. von. .Der Dusle und das Babeli". Volks oper in 

3 Aufzügen 132. (E. Johannes.) 
Kistleli. CYl'ill. ,Röslein im Hag". Volksoper in 3 Akten 549. 

(1'. Hiller.) . 
Koessler, H. Der Münzenfranz. VollIsoper in 3 Akten 21. 

(J. Rudolf.) 
Lachnel', Fl'anz. .Catharina Cornaro". Neuaufführung 316. 

(E;. Johannes.) 
Mauric~ Pierre. .Die weisse Flagge". Oper in 1 Akt 397. 

(1'. Hiller.) 
Neuville" V. Die Blinde. Drama in 1 Aufzuge 472. (E. Reh.) . 
Pl'agel' Upel'ettenpremieren 339. } (D V J ) 
Pragel' Opernpremicl'en 301. r.. 0 S s. 
Rabl, Walter. ,Liane". Oper in 3 Aufzüg. 216. (J. Rudolf.) 
Rimsky-Korsokow, N. .Die Czarenbraut". Oper in 3 Auf· 

ziigen 86. (Dr. V. J oss.) 
Rossi, eesare. .Nadeya". Grosse Oper in einem Vorspiel 

und 3 Aufzügen 338. (Dr. V. J 0 SR.) 

Smetana, Fr. .Dalibor". Tragische Oper 524. (F. Du bi tz ky.) 
Wolf-Ferrari, E. "Die neugierigen Frauen" (Le doline curiose) 

671. (Dr. E. IsteI.) 
Weweler. .Dornröschen·. Märchenoper in 3· Aufzügen und 

einem Vorspiel 698. (Prof. Dr. Hoebe!.) 

Besprechungen. 
Kompositionen für gemischten t,'hor. 

Baumfeldel', Fr. Frühling und Winter. Op. 374. - 530. 
Bossi7 E. "Das verlorene Paradies" (11 paradiso perduto) 672. 
DaglllIlo, E. Motetten 504. 
Egidi, A. Psalm 84, Vers 1 u. 2 679. 
6ulbins, Max. "An das Vaterland" 13. 
Henschel, G. "Requiem" 473. 
Heinrich XXIV. Prinz Reuss. Zwei Gesänge fLir 6 stimmigen 

Chor 530. 
Hummel, F. Osterreigen. Op. 74,3. - 530. 
Kessel, Fl'. Belsazar 232 
Kremser, Ed. Altniederländische Volkslieder 334. 
}u:ug, AI·nold. Jesus Christus, Hymne 378. 
Lichtwal'k, K. 4 geistliche Gp.sänge 596. 
Limbel·t Frank. 3 Chöre 209. 
MOhaupf, Fl'. Lied vom Zaunkönig. Op. 9, 19, 20, 21. - 542. 
Regel', Max. Leicht ausführbare Kompositionen zum gottes-

dienstlichen Gebrauche. Op. 61. - 322. 
- - Palmsonntagmorgen für 5 stimmigen Chor 322. 
Reiser, .,lug. Wintersonnenwende 596. 
RÖdel', El'nst. Motetten 157. 
Sclmelder, B. Heimatstimmen, eine Sammlung alter und neuer 

Volksweisen etc. 441. . 
Spengel, J. 8 fröhliche deutsche Volkslieder. Op. 9. -- 530. 
Wolf-Fel'rari, E. • Vita nuova", La grande passionamour irr 

Tönen 524. (Dr. A. Seidl.) 

Kompositionen für Männerchor. 
Bal'blan, O. Ode Patriotique. Op. 7 596. 
Beel', Max Josef 193. 
BÖhm, Fritz 193. 
Fuchs, Albel't 193. 
Göpfal't, K. 60~. 
Häser, Georg 193. 
Hirsch, Cad. "Caenis" 604. 
Hubel', Hans/ 125. 
Humm)ll, Ferd. 604. 
KitzJel', Otto 193. 
Klaghardt, August 193. 
wUhlel'-Wümbach, W. Mädchen von Kola. Op. 32. -596. 
LoHte, Carl. Wanderlied 126. - Op. 10. - 193. 
Lange, 6ustay 193. 
I,udwig, Aug. 269. 
Mendelssohu, Al'nold 603. 
Mittmann, P. 604. 
Moldenhauer, W. 604. 
N elf, Fl'itz. Schmied Schmerz. Chor der Toten 13. 
Roedel', K. 604 .. 
Scholz, B. Der Wald. Op. 85 596. 
Schulz-Beuthen, H. Harald. Op. 46. - 334. 157. 
Sipek, Kad 193.· 
Södermonn 604. 
Stucken, van deI' . 604. 
'l'huille, L. Op. 23. - 334. 
Tl'Unk, R. ö04.· 
Wagnel', Hans 193. 
Wickenhausei', Richard 193 603. 
Wilm, Nicolai "on 193. 
WÖl'Z, R. 604. 
Zöllnel', K. 604. 

Ifompositionen für Frauenchor. 
Meyel'-Olbel'slebell, M. Op. 59. - 193. 
Scharf, M. 1m März. Op. 70. - 332. 
Schubel't, Fr. Chor der Genien 232. 
Thuille, Ludw. Traumsommernacht. Op. 25. - 334. 

Lieder. 
Ada'iewsky,Ella. Wiegendlied nach einem esthnischen Motiv 434. 
Amol'Y, A. H. Herbst, Meeresabend. Op. 46. - 442. 
ßaussnel'n, W. v. 2 Gesänge mit Orchester oder Klavier 378. 
Becker, Clem. 6 Gedichte 157. 
Bischoft', Hel'mann. Lieder. Op. 15. - 46. 
ßononi. Johanna d'Arc vor dem Scheiterhaufen, Schwanelllied 

fül' 1 Singstimme 126. . 
Dose, Julia von. Drei Lieder 700. 
Boyde, C. 2 Weihnachtsliedrr. Op. 6. - 679. 
Brandt-Caspari, A. 26 Lieder. Op. 20-26. - 542. 
Bl'andt. 3 Lieder 167. 
Brousart, lngeborg von. 3 Lieder 225. 
ßl'iiggemann, Alfl'ed. Lieder für 1 Singstimme 126. 
Bungert, A. Serbische Lieder. Op. 56. - 542. 
Calcaterra, G. Trois melodies. Op. 3. - 426. 
Cottl'au, G. " Griseldis" , Lyrisches Drama 281. 
Dagnino, E. V oci delle cose 426. 
Dom, Otto. 5 Gedichte 157. 
Euna, Aug. Junge Liebe 275. 
Fl'ommel, O. Lieder 542. 
Gastaldon, S. Tu vuoi morir 426. 
6eisselsedel', Geol'g. Drei Lieder. Op. 2. - 275. 
Glenck, H. v. 4 Lieder 126. 
Goldmark, Rubin. Sechs Lieder. Op. 2. - .·275. 
Häudel, G. Fl'. 13 Sopran arien und 10 Altarien 518. 
Haine, Cod. Trauungsgesang 157. . 
Hartmann. G. 6 böhmische Volkslieder. Op. 16. - 679. 
Heinrich XXIV. Prinz Reuss. Sechs Lieder. Op. 18. - 699. 
Heritte-Vlardot, Louise. Lieder 434. 
Hel'mann, Hans. Lieder. Op. 53 434. 
;Reydl'ich, Bl'. Lieder. Op. 1. 16. 18. 22. 24. 25-27.29. 30-33. 

41. - 505. 
- - Zwei Lieder. Op. 34. - 442. 
Hirsch, earl. Altdeutsche Weisen 193. 
Hummel, Ferd. Gesänge. Op. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 83. 

84. 85. - 530. 
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Juncker, W. Waldesrauschen 126. 
Kahn, Robert. Liebesfrühling, 17 Gedichte 157. 
Kaun, Hugo. Vier Lieder. Op. 53. - 699. 
Ketschan, Wilh. Zwei Lieder 434. 
Klengel, Paul. Vier Lieder. Op. 20. - 275. 
Knüpfer, W. "Dir" 542. 
Krug, Arnold. Lieder. Op. 1\l1 u. 122. - 434. 
Krug, G. Die Sonne sinkt, für 1 Singstimme 378. 
Krug, Gustav. Gedichte von Fr. Nietzsche 275. 
Las, A. Cor deo 4 Lieder 126. 
Lassei, R. Busslied 126. 
J,azarus, Gust. 4 Lieder für Kinderherzen. Op. 86. - 700. 
Liek, A. Lieder. Op. 20. 21 542. 
Lindner, Engen. Waldesgespräch 275. 
Lynrn, W. Lieder 542. 
Masbel'g, Johannes. Lieder 253. 
Menznel', Ueinl'. Sechs Frühlingslieder 434. 
Moellendorf, W. von. Lieder und Balladen. Op. 10. 11. 13. 

18. - 699. 
Müngel'sdol'f, Th. 9 Lieder. Op. 1. - 442. 
Niewladomski, St. 6 Gesänge 426. 
Oellllel', B. "Dir" 542. 
Pfitzner, Hans. 5 Lieder 378. 
Püringer, A. Gesänge. Op. 1. 2. 3. 4. - 542. 
Reger, Max. Zwölf Lieder. Op. 66. - 322. 
- - Sechs Gedichte. Op. 68. - 322. 
Rennes, Catharina von. Frühlingsblumen 46. 
Rheinbergel', C. Zwei Lieder 679. 
Rheinberger, Josef. 2 Lieder 13. 
Rietseh, H. Zwei Gesänge. Op. 12. - 530. 
Röhmeyer. 'l'heodor. Lied 174. 
Sabrolowski. P. 8 Gesänge. Op. 23. -- 679. ' 
Scharf, Moritz. Erinnerung. Deutsches Flottenlied 275. 
Schillings, Max. "Hexenlied" 157. 
Schub, Oskar. "Viviane" für Tenor 125. 
Schultze.Biesantz, CIem. ~Ioderne Gesänge 35. 275. 
- - TraumkindeI'. Lied für 1 Singstimme 322. - 6 Lieder 174. 
Sommer, Uans. Brettl-Lieder. Op. 34. - 275. 
- - Eliland. Op. 33. - 363. 
Steinbeck P. "Sehnsucht" 125. 
Strau8s, ihchard. 5 Lieder. Op. 39. - 140. 
Suizbach, EmH. Fünf Lieder 157. 
Thuille, Ludw. Drei Lieder. Op. 23. - 334. 
Tirindelli, P. A. Lontano 426. 
Tofft, AUr. Bunte Lieder. Op. 37. - 275. 
Volckmar, Erwin. 3 deutsche Lieder 157. 
Weingartner, F. Zwei Balladen. Op. 37. - 699. 
Wilm, N. von. Drei Balladen für Bass. Op. 206; zwei Bal

laden. Op. 208. - 699. 
Wistinghausen, R. v. Lieder und Balladen 126. 
Zorn, Hans. 2 Lieder 126. 

Klavierkompositionen. 
Bach, Joh. Seb. Orgelbüchlein 209. 
-- 6' Brandenburgische Konzerte (Bearbeituug) 253. 
1Jarjansky. Adolf. Sonate No. 3 (Emoll). Op. 12. - 247. 
Bungart. H. Kinderklavierschule 294. 
Dannecker, G. Sonate No. 2 .. - 246. 
DeI Valle de Paz, E. Klavierstücke. Op. 47. - 457. 
- - Minuetto per piltnoforte. Op. 91. Sonate per pianoforte. 

Op. 92. - 392. 
Diesterweg, Adolph. 7 Phantasiestücke 269. 
Dosterzee, Cornelie van. 4 petites valses capricieuses 253. 
Draeseke, Felix. Sonate für Klavier 77. 
Eckert, E. Fünf Charakterstücke für Klavier. Op. 1. - 542. 
Eschmann.])umur. Exercices techniques pour Piano 457. ' 
Florida, P. 6 Klavierstüdke. Op. 15 ... 595. 
Foerster, A. Alla Zingara. Op. 153. - 393. 
Groniugen, S. van. Trois compositions. Op. 8. Quatre com-

positions. Op. 9. - 393. 
Hochapfel, Hans. Slavische Rhapsodie 167. 
- - Chanson passionnee 174. ' 
Horvlith, a. 20 kleine Vortragsstücke. Op. 53. - 425. 
Jadossohn, S. Aus fernen Tagen. Op. 143. - 348, 410. 
Jentzsch. Klavierscherzo 126. 
Junker, W. Thema und Variationen 393. 
Kaskel, K. V. Vier Klavierstücke. Op. 5. - 566. 
KuHer, Kor. Twee Klavierstukken. Op. 15. - 253. 

Lauber, .Tosepb. Sonate. Op. 7. Fmoll 247. 
Laurischkus, M. Neues Jupendalbum. Op. 8. - 473. 
Liapounow. 12 Etudes d execution transcendente pour le 

piano 61. 
Lies, Otto. Sonate quasi una Phantasia 378. 
Lundell, Carl. 2 franz. Suiten 209. 
Luzzatto, Ernesto. Scale e Arpeggi. Op. 42. - 253. 
Mayrhofer, P. Isidor. Bachstudien 77. 
Melling, Einat'. Variationen über ein eigenesThema. Op. 2. - 378. 
Nicboll, Horace Wadham. 12 symph. Präludien u. Fugen 77. 
Niggli, Fr. Thema mit Variationen 126. 
Plowitz, M. Kleine Vortragsstücke. Op. 22. - 425. 
Presting, Adolf. Kompositionen für Klavier 13. 
Robitschek, Robert. Menuette 209. 
HochHch, E. Erinnerungen. Op. 12. - 489. 
Saint.Saens. Six Etudes pour le piano 61. 
Stradal, A. Bearbeitungen für Pianoforte (Liszt - H. Berlioz) 505. 
Tofft, Alfr. Kätchens Erlebnisse. Klavierstücke 46. 
Trienes, Hermann. Tonleiter- und Accord-Studien 167. 
Wysmaun, Johannes. Klavierstücke 253. 
Z~schneid, K. Theoretisch-praktische Klavierschule 489. 

Orgelkompositionen. 
Beckmllnn, G. 12 Vor- und Nachspiele. Op. 6. - 472. 
Brosig, M. Ausgewählte Orgelkompositionen 473. 
Claussuitzel', Paul. 10 Choralvorspiele. Op. 14. - 472. 
Dagnino, E. 18 piccoli preludi 505. 
Dreyschock, F. Andante religioso. Op. 28. - 442. 
Fiihrmann, H. Orgelwerke. Op. 11. 14-19. 22. - 442. 
Flügel, E. 15 Choralvorspiele. Op. 59. - 425. 
FOl'chhammel', Th. 12 Orgelstücke. Op. 36. - 442. 
Koch, Mllx. Sonaten für Orgel. Op. 1. 20. 30. 31. 33. 37. 

50 lllichte Orgelstücke. Op.38. 10 vierstimmige Fughetten. 
Op. 10. - il93. 

Peters, M. Drei Choralbearbeitun~en. Op. 33. - 530. 
Stehle, J. G. E. 5 Orgelstücke. Op. 70. - 442. 
Wermann, O. 3 leichte Vortragsstücke. Op. 136. - 442. 

Kompositionen für Violine, Violoncello etc. 
Kammermusik. 

Bank, Erwin. 3 Vortragsstücke für Violine 166. 
Beethoven~~ L. v. Variat~onen über ein Thema Händels 

für Violoncell und Klavier 201. 
Bendix, Victor. Sonate. Op. 26. - 241. 
Buys, Jan Brandts. Quintett. D-dur 596. 
Dohnanyi, E. v. Quartett. A-dUl'. Op. 7. - 596. 
FÖl'flter, Jacob. Sonate. C·moll 246. 
Gl'iidener, Herm. Violillsonate 372. 
Hofmann, Ricb. Leichtes Quartett 269. 
KlengeI, Paul. Violinsonate 372. 
Kun)er, Liza. Violinsonate 372. 

. Mal'sick, M. P. Petites fieurs musicales. Op. 28-32. -- 269. 
Miiller.Braunau, Henl'y, Einführung in das Spiel des Penta-

,phon 174, 
Navratil, K. Violinsonate. Op. 24. - 596. 
Niggli, Friedrich. Violinsonaten 200. 
Reger, Max. Klarinetten·Sonate. Op. 49. - 140. 
Reinecke , C. Trio für Pianoforte, Klarinette und Viola. 

Op. 264. - 596. 
Ritter, Alex. Tonstück für Viola alta 378. 
Röntgen, Jul. Cellosonate 372. 
Rubiustein, Anton. Nocturne für Violine 174. 
Sauret, E. Gradus ad ParnassUffi du Violiniste. Op. 36. - 363. 
Schmidt, Dr. Heinrich. Klassische Stücke 157. 
- - Klassische Stücke 269. 
Scbob', R. Das Studium der Verzierungen. Op. 15. - 295. 
Seitz, Friedl'ich. Deux Mazourkas. Deux pieces faciles. 

2 Charakterstücke. An der Wiege 166. 
Skop, V. F. Trios für 2 Violinen und Viola 269. 
Thieriot, Ferd. Quintett A·moll. Op.80. Octett. Op. 78. - 596. 
Thomson, Cesar. Passacaglia nach Händel 269. 
Veracini, Fr. Maria. Violinsonate 200. 
Wagner, Rich. Ankunft bei den schwarzen SchwänllD. (Über

tragung für Cello und Pianoforte.) 504. 
Wille, Georg. Violoncflll-Studien 167. 
Wolf.Ferral'i, E. Violil1sonate. Op. 10. - 349. 
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Bücher, Schulwel'ke etc. 
Batka, Rieh. "Kranz" 504. 
lIerlioz, H. Bd. I der literarischen Werke. Memoiren 654. 
Dojnnowski, Paul von. Das Weimar Joh. Seb. Bachs 309. 
Bulthaupt, Heinrich. Dramaturgie der Oper 242. 
Dussler, L. Praktische Harmonielehre 295. k~ 
Calond Elisßbeth. Technische Ratschläge für Klaviet'spieler ~ 
Degner', E. W. Anleitungen und Beispiele zum Bildcn von 

Cadenzenund Modulationen etc. 472. 
Destranges, Etienne. Les ruuvres d'Alfred Bruneau 109. 
Draeseke, Felix. Der gebundene Stil 30. . 
Espanyol, Michel Domenech. L'apotheose muslCale de la 

religion catholique 309. 
Fischer, Georg. Musik in Hannover 242. 
Franke F. W. Theorie u. Praxis des 'harmon. Tonsatzes 472. 
Gerlach I,. August Klughardt, sein Leben u. seine Werke 30. 
Grunsky, Dr. Karl. Musikgeschichte des 19. Jahrhunders 77. 
Haberlandt, Mich. Hugo Wolf, Erinnerungen und Ge-

danken 309. 
Hnstung, W. Deutsche Volksgesangsch!lle 174.. . 
Hellouint FrMeric. Gossec et la muslque fran<;alse a la fin 

du XVIII. 309. 
- - Feuillets d'histoire musicale fran9aise 109. 
Heinemann, H. B'ecthoven und sein Neffe, Drama 489. 
Herrmnnn t HeinI'. "Die Bildung der Stimme." Besprochen 

von L. E. Meier 371. 
Hofmnnn, Rich.' Die Musikinstrumente, ihre Beschreibung und 

Verwendung 555. 
Jahrbuch der Musikbibliothek Peters 1903 566. 
Kalischer, Dr. AUr. ChI'. Neue Beethovenbriefe 46. 
- - Die Macht Beethovens 517. 
Kretzschmar, Hermann. Musikalische Zeitfragen. Besprochen 

von Dr. A. Scherlng 288. 
Knorr, J. Aufgaben .für den Unterricht in der Harmonie-

lehre 566. 
Kohut, Dr. Adolph. Aphrodite und Athene 46. 
Krause, EmU. Vokalmusik und Kunstgesang 61. 
Krehl, Stephan.' MusikaI'ische Formenlehre 334. 
Lavignac, A. L'Education musicale 294. 
MaitIand, J. A. Fuller. The Oxford History of Music. V 01. IV. 

294. 
La Mara. Musikalische Studienköpfe V. Band 309. 
Ottzenn C. Telemann als Opernkompollist 530. 
Parry, t. Hub •. T~e Oxford HistOl·.y of Music. Vol. III 294. 
Reger, Max. BeItrage' zur ModulatlOnslehre 655. 
Scharwenka, X. Beiträge zur Fingerbildung 457. 
Schipke, Max. Die Technik des tonalen Treffens 348. 
Schreyer, J. Von Bach bis Wagner. Ein Beitrag zur Psycho-

logie des Musikhörens 628. 
Scbröder, H. Die symmetrische Umkehrung in der Musik. 

Besprochen von Georg Capellen 49. '" . 
Stein er, A. Neujahrsblatt d. Allgern. Mus. Ges. Zurich 225. 
Steinhausen, F. A. Die Physiologie der Bogenführung auf 

den Streichinstrumenten 541. 
Schwortz Dr. R. Siehe Jahrbuch der MusikbibI. Peters 1903. 
Smolian,' A. Stella. deI monle, Rotschimmernde Erinnerungs

blätter aus dem Leben eines Rqmantikers (Berlioz) 654. 
Sutro, E. Das Doppelwesen der menscblichen Stimme. Be

sprochen von L. E. Meier 214. 
Tomicich Hngo. Von welchem 'Verke Richard Wagners 

flihl~n Sie sich am meisten angezogen'? 225. 
Tscbaikowsky, }lodest. Das Leben Peter Iljitsch Tschai

kowskys 378. 
Wadsock, A. Lehrgang eines human-erziehlichen Schulgesang

Unterrichts 425. 
Volkmann ,HlIns. Robert Volkmann , sein Leben und seine 

. Werke 140. 
Werner, Arno. Geschichte der Kantorei-Gesellschaften 363. 

Feuilleton. 
Personalnachrichten. 

Ahner Bruno 653. - d'Albert, Eugen 139. - Alboni, 
Marietta 439. - Amerik. Komponisten 319 . ..:" Anderson, Thomas 
609. - Arnoldson, Sigricl 172. 319. 578. - 8attistini, Odessa 
319. - Bausewein, Kasp. 641. - Baussnern, Waldema~ v. 439. 
- Bellermann, Gottfr. Heiur. 456. - Bellermann, Hmnr. 346. 

- Benfey, Frau Anna Schuppe 360. - Berber, FeIix 267. -
Berdux, V., München 224. - Berger, Wilhelm 44. 17~. 428. -
Berlin, Konservatorium des Westens 423. - Bernuth, JUIfU8 v. 10. 
- Bevignani, Enrico 502. _ Beyer, Hermann , Sondershausen 
487. -' Blütbner 594. - Böhmisehes Streichquartett 156. -
Bordeaux, Grand-Theatre 528. - Brakl, Fr. J. 279. - Bram
billa, Giuseppina, Mailand 291. - Bronsart, Ingeborg von· 239. 
- Bruch, Max 239. - Brüssel, Personalnachr. 239. - Bl'üssel, 
Theatre de la Monnaie 470. - Bruneau, Alfred 279. - Budapest, 
Philharmonie - Jubiläum 376. - Buongiorno, Cresc. 627. -
Buonomo, Alfonso 123. - Burmester, Willy 251. - eahen, 
Albert ~09. - Calabresi, Mm. 439.486. - Carmen, Sylva 191. 
- Chandon Josef Köln 439. - Charlottenburg, Schulze, Adolf 
Prof. 486. ~ Cholnanus-Landau, Frau Walter 391. - Coccon, 
Nicolo Venedig 502. - Cohen, Carl 279. - Colon ne , Ed. 
44. 529. - Da;mstadt, Kirchengesangverein 124. _. Dayas, 
W. H. 320. - Decarli, Ed. 578. - Deppesche Lehre des Klavier
spiels 75. - Diedicke, Ferd .. 627; - Dohrn, Dr. 10 .. - Dres
den, Petri, Wille 360. - DubOlS, 'I he odor 306. - Dupms, Albert 
594. - Durand Emil 319. - Van Dyk, Ernest 515. - Eitner, 
Robert 139. - 'Elsner Wilhelm, Prag 486. - Erdmannsdörfer, 
Max 191. - Eulenburg, Emst, Leipzig 156. - Falchi, Stanislao 
342. - Fiedler, Max 107. -'Fink, Professor, EssIin~en 251. -
Fleisch, Maximilian 423. ,- Förster, Alban, Neustrehtz 470. -
Frankfurt a. M., Kaimorchester 486. - Friedberg, Carl, Frank
furt a. M. 470. - Friedländer, Prof. lI1ax 564. Friedenthai, 
Louis 346. ,- Gallignani, Mailand .Quare" 1~8 - Gasparotto, 
Antonia 332. - Hebesehus, Ida 319. - Gelsler, Paul 224 .. -
Geistinger, Marie t 529. - Gheluwe, L~on Van. 41~. - GlO
vannini Alberto 139. 251. - Goldschmldt, Muslkdll·. 627. -
Göllrich, Josef 279. - Greef - Andriessen 92. - Gricg, Paris 
279. - Grimm, Dr. Julius O. 261. - Guide, G., Brüssel 47~. 
487. -- Guilmant, Alex. 319. - Gunsbourg, Fausts Verdammms 
156. - Haan de Darmstadt 563. - Hahn, Alwin 44. 224. -
Hauser, Josef 307.' - Heidelberg, Königsberger, Leo - Wolfrum 
486. - Hellmesberger, Wien 529. 564. - Heppes-Zscherneck 
.267. - Herites, Marie 224. -- Herman, Adolph 239. - Hes.s, 
Ludwig 279. - Heydrich, Bruno 124.286. - HIller, Frau Sophle 
346. - Hinze-Reinbold, Bruno, Leipzig 515 - Hofacker, Martha 
139. - Hofmann, Josef 267. - Holmes, Augusta 92, - Huber, 
Anton 307. - Hubermann, Br. 546. - Ibaeb, Richard Paul 
279. - Illmer Musikdir. 529. - d'Indy, Vincent 564. -
Joachim J. P~of. 549. - Joncieres, Vict. 594. - Jörn, Kar! 
627. - .tosef-Joachim-Stiftung, Berlin 439. - Kahn, Robert, 
Prof. 279. - Kallenberg, Guido 251. - Kamenski und Quar
tettgenossen 529. - Kaschowska, Kammersängerin .. 5~9. :
Kienzl Meran 209. - KlengeI, Paul, Prof. 251. - Komgstem, 
Schum'ann, Klemens, Stadtmusikdirektor 486. - Kogel, Gustav, 
Frankfurt a. M. 470. - Kosleck, ·Prof. 529. - KraBselt, Rud. 
423. - Kraus, Dr. Felix 564. - Krauss, Gabrielle 540. -
Kretzschmar Clara 306. - Kubclik, J. 60. 107. - Kurz, Selma 
563. - Kutzschbach, Herrn. 279. - Labitzky, A" Karlsbad 
107.502. - Landormy, Pau1515. - ~angenschwal?a~h, Maeurer, 
Gustav 486. - Lederer-Prina, Febx 279. - LeIpzIg, Konser
vatorium 239. - Litolff, Th. 279. - Löffler, Joh. Hch 267. 
- Loquin, Anatole 346. - Luze, ~arl. 564. - nal~erhe, 
Charles 564. - Mäurer, Gusta v, LeipZig 346. - Maurer, 
Gustav 502. - MithIer , Kapellmeister 515. - Manns, Aug.! 
London 439. - Marchisio, Giuseppe,Turin 360. - MascagDi 
75. 139, 267. 563. - Meyer, Waldemar, Prof. 224. - Meysen
burg, Malvida von 306. - Mi~or?y, Hofkapellms~r. 470. :
Monteiro de Godoy, August8'-Jose 360. -. Mottl, Fehx 423. 563. 
594. - Mustafa Maestro 60. - N asos, G. N., Athen 423. 
Naval Franz 677: - New-York, Philbarmonie Society 529. 
- Nikisch Arthur 239. 251. 279. - Nissen-Lie ,Erica 594. 
- Nm'döstl: Slingerbund v. Amerika ~ 72. - Noria, ,~raIie 306. 
- Papperitz, Rob. Prof. 529. - Pans, Claudl! Debussy 75. ~ 
Paris Decaux Orgapist in Montmartre 486. -- Parry, Josef, 
Cardiff 172. ~ Patti Adelina, Concertreise 156. 280. - Patzig, 
A., Gotha 251. - Pa'uer, Max 320. - Paur, Emil 564. - Peis~r, 
Kar! 267. - Peters, Carl 306. - St. Petersburg, SymJlboDie
concert 75. - Pfannstiehl Bernb. 10. - Planq uette, Robert 
92. - Platzbecker, Heim'. '279. - Polidoro, Federig~ 502. -
possart, Ernst von 192. - Pracher, Fanny 627. - PrIlI, Prof., 
Uarl 319. - Puccini 564. - Pugno, Raoul, Monte·CarIo 156. -.
Purschian Otto 92. - Rappoldi, Edmund 319. - Rappoldl
Kahrer 30'6. -- Rehfeld , Fabian 439. - Reichenber~er Hof
kapellmstr. 44. 376. - Reichenberger, Hugo, 641. - Rel~bmann, 
Theodor 346. - Rein. L., Stuttgart 172. 239. ~ Rplssmann, 
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Dr. Aug. 642. - Reszke, Jean de 92. - Richard Wagner. 
Denkmals-Komitee 28. 92. 123. 192. 224. 252. 267. 308. 346. 
347.348 (2 mal). 377. 471. 517. - Riedei, Aug., Plauen i. V. 
470. - Riedei, Herrn. 594. - Risler, Ed. 423. - Ritter, Hertha 
239. - Rosenberg, A. L., Halle 456. - RosenthaI, 14. 209. -
Roth, Bertrand, Dresden 470 .. - Rothwell, W. H. 641. -
Rousseal1, Marcel. Rossini-Preis 360. - Rückauf, Anton 515. -
Saar, Lonis von 251. - Saint-Saens, C., 540. - Salomon, Heinr. 
627. - Sanderson, Sibyl, Paris 346. -- Sardou, Victorien 319. 
.- Schillings, Max 139. - Schilling-Ziemssen, H. 609. - Schlar, 
Prof. 641. - Schmidl & Co., Triest 423. - Schmole, Georg, 
Dresden 346. - Schnorr v. Carolsfeld, Malvine 320 .. - Schütz, 
Hans 44. - Schultzen-von Asten, Anna 224. 346. - Schumann
Heirk, Frau 563. - Schuselka-Briinig 641. - Seidl, Dr. A. 627. 
- Sevcik, Ottokar, Prag 208. - Simar, Jtilien, Brüssel 251. -
Sittard, Prof. Jos. 641. - Sommer, Kurt, Bel'lin 391. - Spencer, 
Vernon 423. - Spencer-Oakeley, Herb. 653. - Spürr, Martin 
320. - St. Saens, Camille 92. - Stägemann, Max 306. -
Stavenhagen, Bernh. 92. ~ Stoltz, Rosine, Paris 486. - Stransky, 
J osef, Pra/!: 360. - Strauss, Ricbard (Promotion) 456. 641. -
Stuttgart - Oreates 92. - Sucber, Rosa 594. - Sydney, Con
stance, Brandon-Usber 108. 251. - Thibaud, JacqueB 360. -
Thiele, Richard 346. - Thieriot, Ferdinand 267. - Thuille, 
L., 60. - Timanoff, Vera 239 .. - Toscanini 332. - Trenkler, 
August 267. - Unger, Caroline 594. - Uzielli, L. 45. -
Wachter, Dresden 391. - Wagner, Frau Coaima 529. - War
schau, Philbarmonie 291. - Webster.Powell, Alma u. Eugenio 
de Pirani 44. - Weimar, Auszeicbnun/!:en 291. - Weimar, 
Cantorstelle 423. - Weinberg, Szuba, St. Petel'sburg 107. -
Weingartner, Felix (Berlioz-Gl'enoble) 470. - Weiss, JOB. 708. 
- Weitzig, Hans, Usedom 192. - Widemann, C. Th. 44. -. 
Wilhelmy. Cbarlotte, Wiesbaden 291. - Winkelmann, Kammer
sänger 423. '- Winkelmann, Theod. 251. ~- Wolf, Hu~o (gest.) 
156, Nachlass 471. - Wolf-Ferrari, Venedig 279. _. Wolfram 
(Essen) 609. - 'Volfrum, Heidelbg. 239. 423; - Wurmser, 
Lucien 376. - Zanella, AmiIcare, Parma 290. 456. - Zierer, 
Franz Josef 423. - Zöllner, Hch. 209. - Zumpe, Hermann 485. 

Neue uud neueinstudierte Opern. 
Hahn, Reynaldo, ,LacarmeIite" 11. - Calegati, V., • Vamba" 

11. - Buongiorno ,Micbelangelo und Rolla" 11. 92. - Rubin
stein ,Nero" 11. - Nielsen ,Saul und David" 11. - Alpini 
,Maricon" 11. - Rübner ,Prinz Adol'" 11. - Goldmark ,Götz 
von Berlichingen" 11. - d'Indy Vincent ,l'Etranger" 45. 92. 
- Rendano, Alfonso, .Consuelo" 45. 332. - Kistler, Cyrill, 
,Röslein im Haag" 45. 391. - Weingartner, Felix, ,Orestes" 
60. 224. - Meyerbeer ,Hugenotten" Paris 60. - Blecb, Leo. 
,Das war ich" 75; .Alpenkönig und Menscbenfeind" 332. -
Hummel, Ferd., ,Beicbte" 75. - Platania ,Francesca di Soranza" 
75. - Dopper, CorneIius, .Ebl'enkreuz" 75. - lIlie, Georges, 
;fitania" 92. - Mascagni ,Cavalleria rusticana" 108. - Kor
sakoff, Rimsky, ,Der unsterblicbe Catschtschey" 108. - Trucco, 
Edvardo, ,Hebe" 108. - Coronaro, Antonio, ,Falco di Calabria" 
108. - Dorn, Otto, .Närodal" 108. 124. - Masscnet ,Gris!Hdis" 
108. 124. 240. 280. 307. 502; ,Eve" 240; ,Navarraise" 291; 
.Cherubino" 333; .Sapho" 156. 209; ,:rhais" 209.307; ,Werther" 
209. - Zöllner, Heinrich, ,Der Uberfall" 108; .Versunkene 
Glocke" 192. 240. 291. - Hahn, Reynaldo, ,La carmelite" 
108. ~ Charpentier ,Louise" 124. 156.268.320.487 (2mal). -
Saint-Saens ,Proserpina" 124. - von Kaskel ,OnsIe uud Babeli" 
124. 268. 515. - Jarno, Gcorg, ,Der Richter von Zalamea" 
124. - München Prinzregenten-Theater 139. 251. 320. 332. 424. 
515. - Bruneall ,Ouragan" 139. - Monte Carlo 139. - L!!on
cavallo ,Roland" 156. - Rabl, Walter, ,Liane" 156. - Verdi 
,Luisa Miller" 156. - Lara, Isidore de, ,Siddharta" 156. -
Paderewsky ,Manru" 156. - Kienzl ,Evangelimann" 156. -
d'Harcourt, Engene, ,Tasso" 156. - Kluge, Albert, ,Heros 
Hochzeit" 156. - Nedbal, Oscar, ,Der faule Hans" 173. -
Franchetti: ,Asraiil" 209. - Holstein, Franz von, ,Der Haide
schacht" 192. - Parsifal, Paris 240. - Parsifal, New York 
332. - Hartmann, Georg, ,Jery und Bätely" 240. - Missa, 
Edmond, Muguette 240. - Gounod ,Mireille" 267. - Wagner 
,Walküre", Warscbau 268, - Suk Vdsa ,Der Wälder Hl'rr" 
268. - Blockx, Jan, ,Die Meeresbraut" 251. 347. 487. - Des
joyeaux, Noel, ,Ren8ud d'Arles" 251. - Gyrowetz, Adalbert, 
.Hans Sachs" 251. - Weber, C. M. v., ,Euryantbe", Venedig 
·251. - Tunis, Politeama Rossini ,Rigoletto" 251. - Volborth, 
.Eu gen .von, .Marienburg" 251, 291. -Wagntlr • Götter-

dämmerung", Dessau 251. - Goldmark ,Götz von Berlichingen" 
279. 291. - Grlinfeld ,Lebemann" 279. - ,Zigeunerbaron" , 
Dessau 279. - Muyschel, Otto, ~ Weltuntergang" 279. - Kirchner; 
Hermann, ,Stephania" 279. - ,Fausts Verdammung", Frank· 
furt alM. 280. - Cornelills • Barbier von Bagdad" 280. -
Wiesbaden Festspiele 280. - Gianetti .Don Marzio" 280. , 
AngeHs de Teofilo ,Vigilia di nozze" 280. - 'Magdeburg, Meister
spiele 280. - Hallen, Andreas, ,Waldemar" 280.307. - Thuilles 
,Lobetanz" 280. - Dost, Walter, ,Ullranda" 280. - Cilea, A., 
,Adriana Lecouvreur" 280. - Cecco, P. de, ,Vendetta di 
sangue" 291. - '-Vagner ,Götterdämmerung", Brüssel 291. :
Wagner ,Rheingold", Lyon 291. - Brade ,Pulvermacher von 
Nürnberg" 291. - Wagnercyklus, Leipzig 307. - Kienzl 
.Evangelimann" 307. - Lalo ,Le roi' d'Ys" 307. - Laclmer, 
Franz, ,Cathai-illa COl'llaro" 307. - Berlioz .Damllatioll de 
Faust" 307. - Paris, Komische Oper .La petite maison" 307. 
- Giordano ,Sibirien" 307. - Delibes ,Der König hat's gesagt" 
307. - Samam ,Histoire d'amour" 307. - Ghin, Francesco, 
,ll Santo" 320. 333. - RoteIla La, Pasquale, ,Deo." 320. -
Ver dis Falstaff, Dresden 332. - Brüssel, Oper 332. - Marinuzzi 
Barberino 333. - Solleciti ,Nazareno" 333. - Teatro lirico, 
Mailand 347. - Woikowsky-Biedau, Victor von, ,Helga" 347. 
- Beer, Max Josef, ,Die Zauber-Gavotte" 347. - Neue italienische 
Opern 360. - Thierfelder, Dr. A., ,Kaiser Max" Konzertoper 
360. - Zelenski ,Janek" 360. - Gaite, Th6il.tre de 10. 376. -
Zumpe, Hermann 377. - Debussy, Claude, !J76. - Peterson· 
Berger, Wilbelm, ,Ran" 376. - Massenet ,Jongleur de Notre 
Dame" 391. - Sapellnikoff, Wassili, ,Der Kban und sein Sohn" 
439. 487. - Salvatori ,Die Eumeniden" 439. - Enna, Angust, 
,Der Tod des Antonius" 439. - Wolf, Hugo, ,Der Corregidor" 
439. - Moellendorf, Willy v., ,Das Opfer" 456. - Zöllner, 
Heinr., ,Der Schützenkönig" 470. - Poldini, Eduard, ,Der 
Vagabund und die Prinzessin" 470. - Mainz (Steinert--Oper) 
470. - Platzbecker, Heinr., (Cadoudal) 470. - Köln (Pnrscbian-) 
Oper 470. - Prag, Nationaloperncyklus 470. - Paris, Grosse 
Oper, Mozarts ,Entfübrung" 470. - Mailand, ,Scala-Theater" 
471. - Mailand, 'Tell-tro lirico 471. - Blockx' .Meereabrant" 
471. - Saint-Saens' ,Helena und Paris" 471. - Howlll-nd, Le
grand, .Sarrona", Brügge 487. - Georges, Alexander, ,Miarka, 
das Bärenmädchen" 487. - Lumiere, Pierre, ,Die Kappe des 
Confucius" 487. - Boito, Raffaele, .Lilliana" 487. - Tschai
kowsky ,Eugen Onegin" 487. - Erlanger, Camillo, ,Aphro
dite" 487. 515. - Rossi, Ces are , ,Das Jahr 3000" 487. -. 
Dawydow ,Die versunkene Glocke" 487.515. - Wagner, Tristan 
und Isolde" 487. - Humperdinck, E., ,Dornröschen" 487. -
Cbarton, Georges, "Monsieur Mars und Madame Vcnus" 487.
Wolf - Ferrari, Ermano, "Die neugierigen Frauen" 487. -
Pfitzner, Hans, "Das Fest auf Solbaug" 487. - Maciosi, Lu
ciano, "Mentana" (Rom) 502. - de Leva, Enrico, "Capjtano 
Fracassa" 502. _. Wagner "Meistersinger", Bologna 515. -
Leoncavallo JlRoland von Berlin" 515. - Wagner "Tristan 
und I.olde", l'aris 515. - Wien, Hofoper 515. - Zumpe, Her
mann, "Sawitri" 516. - Dessau, Hoftheater 516. - Paer 'iDer 
Herr Kapellmeister" 516. - Wagner, Siegfr., "Der Kobold" 
540. - Bruneau "La Faute de l'abbe Mouret" 540. - Kitler 
"Röslein im Haag" 540. - Orefice "Moses" 540. - Samllra 
"Storia d'amore" 540. 642. - Rieh. Wagner in Frankreich 540. 
- Poldiui, E., "Der Vagabund und 'die Prinzessin" .554. -
Dlusski, E., "Die Frau mit dem Dolche" 554. - Neitzel, 0., 
,,~8rbarina" 554. -. Pnccini "La Tosca" 554. 578. 653. -
Bnngert, A., "Odysseus Tod" 564. - Mendelssohn "Antigone" 
564. - Erlanger, L., "Ritter Olaf" 564. - Gounod "Romeo 
und' Julie" 564. - St01l, A., "Das Mal'ktkind" 564. - Betlioz 
"Romeo und Julie" 564. -- d'lndy, Vincent. "La Cloche" 564. 
- Bacchini "Cain" 564. - Massenet "Manon" 56·i, _. Schnchardt, 
Fr., "Die Bergmannsbraut" 564. - d'Albert "Tiefland" 564. -
Thuille "Lobetanz" 564. - Charpentier "Marie" 561. - Enna 
"Kleopatra" 564. - Lortzing "Zaar und l;immermann" 564. -
Meltzer, H., "Mal'ia" 578. - Edon, "Die Kappe des Confucius" 
578. - Massenet "Sappho" in Nantes 595. _. Massenet "ThaIS" 
in Mailand 595. - Opel'll-Preisausschl'eiben 595. - Jarno,J., 
"Der zerbrochene Krug" 609. - Woikowsky-Pidau "Helgo." 
609. - Zöllner, H., "Die versunkene- Glocke" 609. - Strauss, 
Jos., "Frühlingsluft" 627. - Gerlach, Th., "Liebeswogen". 627. 
- Gretry "Le tableau parlant" 627. ~ Ducas, Paul, "Ariadne 
und Blaubart" 627. - Fourdrain, Felix, "La regende du Mont 
d'Arquitan" 627. - Gilson, PauI, "Prinzess SonJlenschein" .627. 
-- CHea, "Adrienne Lucouvl'!\ul'''627, -:- Kl!Jikel K. V.OIl, 
."D~sele und Bäbeli" 6~2, 653. - d'ln9.y,. VJJic., ."LjEt~l;iilg6r.~' 
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642. - Erler, Theo, "Ingomar" 642. - Wagner ,.Tannhäuser" 
in Königsberg 653. - Massenet "Manon" 653. - Berlioz "Ben· 
venuto Cellini" 653. 677. 708. - Chausson, Ernest, "König 
Arthus" 653. - Wagner·Vorstellungen in Mailand 653.708. -
Davidoff, A., "Die versunkene Glocke" 653. - Stelzner, A., 
"Swatowits Ende" 653. - Lortzing "Die beidcn Schützen" 653. 
- Saint·Saens "Samson und Dalila" 653. - Ebcrhardt,' A., 
"Die Halling" 677. - Charpentier "Louisc" 677. - Debussy, 
Claude, "Der Teufel in der Turmuhr" 677. - Wagners Götter, 
dämmerung in Kiel 677. - Mougncs, C., "Thamyris" 708. -
Mascagni "Marie Antoinctte" 708. 

Vermischtes. 
Berlin: Neue Texterläuterung zu Wagners Werken 11. -

Wien: W ochenschl'ift für Kunst und Musik U~ - Stockholm : 
Neues Orchester 11. - Massenet, Neues Klavierkonzert 11. -
Rabattbestimmungen in Musikalien 11. -- Frankfui·t a. M.: Lehrer
gcsangverein 12. - Basel: Konzel·t auf alten Instrumenten 12. 
- Mannheim: Hochscbulc für lHusik 12.13. - Posen: Hennig' 
scher Gesangverein 13. - Neucr Metronom 28. - Kahns Lieder
cyklus aufgeführt 28. - Wien: Acad. Gesangverein 28. - Wien: 
Quartett Duesberg 28. 192. - St. Gallen: Festspiel in Toggen
burg 29. - Rudolf von ProchRzka 29. - Eisenach: Musik
verein 29. - Jt'rankenthal: Cäcilienverein 20. 347. - Abert, 
Hermann : Robert .Schumann 45. - Sänger- und Siingerinnen
Autographen 45. - Düsseldorf: Mozart-Gemeinde 45. - Prag: 
Böhmischer Verein für Orchestermusik 45. 60. - Minden: 
Musik-Verein 45 . ....:.. Grenoble: Berlioz-Statue 60. - Mecklen
burg: Musikfest 60. - Paris: Conservatorium 60. - Prag: Kaim-. 
Orchester 60. - Süddeutsche Hevue "Die Gesellschaft" 61. -
Berlin : Jugendkonzert 61. - Dessan, Rom, Paris 76. - Halle: 
Conservatorium fUr Musik (Heydrich) 76. 502. - Dresden: 
Ebrlich'sche Musikschule 76. 268. - Augsburg: Oratorien
verein 76. - "Die Freistatt" (krit. Wochenschrift) 76. 92. 140. 
172. 192. 209. 225. 241. 252. 281. 307. 321. 348 (2 mal). 361. 377. 
410. 424. 488. 503 (2 mal). - Rudolstadt: Konzerte 76. 92. 308. 
Florenz: Verdi-Theater 108. - Dessau: Klughardt-Grabdenk
mal 108. - Guerini, "Stradiv!il'i-Geigen" 108. - Stuttp;art: Scbied
mayer & Söhne 109. - Liszt "Heilige Elisabeth" 252. - Kaun, 
Hugo 124. - Mailalld: Ricordi 124. - St. Petersburg: Konzel·te 
124. - Perosi, Oratorium 124. - Bologna: Concours Baruzzi 
124. - Düsseldorf: Mozartgcmeinde 124. - Wien: Bruckner 
124. - Leipzig: Euterpe 124. - Darmstädter Zeitung, Wagner
Statistik 124. - Prag: Philharmonie 124. - Clavicembalo 125. 
- Frankfurt a. M.: Sängerwettstreit 125. 224. 281. 293. 377. 
- Leipzig: Palmengarten 125. - Montreux 125.139.252.377. 
- Zeitschrift für Instrumenten bau 125. - Debay, Victor, Musik-
kritiker 139. - Verdifeier 139. - Reger, Max, Lieder 139. -
Musikfest Anbalt 156. 240. - Meyerbeer-Stiftung 157. -- Raub 
dcr Sabinerinnen 157. - Umschau auf dem Gebiet der Er
findungen 157. 321. 456. - Sieber, Katechismus der Gesangs
kun~t 172. -- System Anna Lankow 172. 290. - Meyers Kon
vel'sations-Lexikon "J. S. Bach" 173. - Chicago: approbierte 
Musiklebrcr 173. - Breitkopf & Härtel174. 348. 424. - Stettin: 
Musikvereill 20U. - Salzburg: Mozarthaus 209. - London: 
• Tohannispa~sion von Bach 209. - Mannheim : Musikfest 192. -
Wolgast: "Singverein" 192. - Prag: Urbanek 192. - Paris: 
Bcallvais-Bibliothek 192. - Genua: Paganini 192. - Otremba, 
OIteanea 224. - Kremser, Eduard 224. - Sängerfest, St. Louis 
~24. - BaUke, Max, Berlin 225. - Sweelinck-Froberger 225. 
- Hrieg in J'rug- 240. - Pyrmont 240. - Brescia: Palestrina
Schule) 240. - Perosi, "Moses" 240. - Marseille: Reyer, El'IIst 
240. - Sclmlz-Beuthen 240. - Possart 240 .. - Humpert, Th. 
241. - Diisscldorf: Gesangverein 241. - Zittau: Kammer
musik 241. - Hering, Carl Gottlieb 241. - Scholz, Dr. Bern
hard 252. - Bülow, Hans von 252. -- Benoit, Peter 252. -
Musikverlag, dcr dcutschc 252. - Magdeburg: "Philhal'monie" 
252. - Lilie: SoeietC de Musique 268. -- Niederrheinisches 
Musikfest 268. 292. - Beethoven-Haus, Bonn 268. - Slovakische 
Lieder 268. - Scbattenbilder 268. - Tschaikowsky-Portrait 
268. - Griegs Bild 268. - Navratils Bild 268. - Zdenek 
Nejedly, böhm. Musik 268. - Kirchengesangvereinstag 268. -
Heuberger, Prof. 280. - Henschel, Georg 280. - Stuttgart: 
Musiklest 280. - Köln: Gürzenich-Quartett 280. - Joachim
Stiftung 280. - Riemann, "Katechismus der Musikgeschichte" 
280. - Budapest: Pbilharmonie 280. - Basel: Tonkünstler
versammlung 280. 333. - Palestrina-Handscbriften Rom 280. 
- Cbarkow: Bibliothek '280. - Wien: Musikfreunde 280 i 

Bruckner-Abend 281. - Stuttgart: Steindel-Quartett 28l. -
Barmen: Lehrergesangverein 281. - Lehmann-Osten, Dresden 
291, 307. - Rameau, D. Ph., Genf 291. - New York: Yerdi
Denkmal 291. - d'Albert, Eugcn, Tiefland 291. 439. 487. -
Berlioz· Büste, Monte CarIo 291. - Wolf, Hugo, Gedenktafel 
292. 307. - Dresden: Tonkünstlerverein 292. - Prochaska, 
"Beethoven" 292. - Eisleben : Bachverein 292. - Allgem. 
Schriftstellervcrein 293. - Barth'sche Madrigalvereinigung 292. 
- Männergesang, der deutsche 292. -- Wien: Gesellschaft der 
Autoren, Komponisten und Musikverleger 293. - Dortmund : 
"Musikverein" 293. - Hahn, Ida, Gedicbte 293. - Smetana, 
Friedrich . 293~ - Böcklin 293. - Haydn-flaus in Mal'iahilf 
293. --.:. Frankfurt: Dr. Hocbsches Konservatorium 293. 361. 
377. 440. - Messner, Georg 294. - Siena, Verdibüste 307. 
- Holmes, Augnsta 307. -'- Wien: Brahms Denkmal-Ent
hüllung 307. - Neumann, Angelo 307. - Akademische Ge
sellschaft der schönen Künste 307. - Nossen : Konzerte 
308. - Ravensburg: Liszts .Elisabeth" 320. - Prag: Missa 
solemnis 320. - Zöllner, Prof. 320. - New-York: Natio
naltheater 320. - Köln: Symphonie-Konzerte (Steinbach) 320. 
- Schwerin: Emil Eckert 320. - Duisburg: Gesangverein 320. -
München: Quartettabend 321. - Leipzig: Neue Abonnement
Konzerte 321. - Dresden: Ehrlichsche Musik-Schule 321. 361. 
502. - Mailand: Geistliche Musik 321. -- St. Louis: Musik. 
Wettstreit 1904 322.362.'- Franz Robert-Denkmal (Halle) 322. 
- Bossi, Canticum Canticorum 333. - Serrao, Paolo .Gli 
Ol'tonesi in Scio" 333. - Garnier-Denkmal 347. 377. - Stutt
gart: Liszt-Denkmal 347. - Genf: Chant sacre 347. - Helsing
fors: Liszts .Christus" 347. - Bergen: Griegs 60. Geburtstag 
347. - Hermannstadt: Männergesangverein 347. - Wiesbaden: 
Nikisch, Sarasate 347. - Mozart, thematisches Verzeichnis 
seiner Werke 347. - Lyra, Justus Wilhelm 347. - Bologna: 
Konzert der Akademie 347. - Beethoven·Fest (Bonn) 347. -
Stuttgart: Musikfest, VII. schwäbisches 347. - Hannover: Kon
zert zum Besten der Kinderbewahranstalt 347. - Hering, 
M. C. G., t Zittau 348. - Platzbecker, Heinrich 360. - Ver
lag des Universal- Handbuches der Musikliteratur aller Zeiten 
und Völker (Wien) 360. - Frankfurt a. M.: Abonnement
Konzerte 361. - Salzburg: Mozarthaus 361. - Heynsen, Orgel
konzert (Leipzig) 361. - Paganini-Geip;en 362. - Carlo Broschi 
362. - St. Petersburg: G1inka- Denkmal 363. - Pyrmont: 
Internationales Musikfest 363. - Smetana, Friedrich, Nachlass 
377. - Kongress der Militärkapellmeister 377. - Rivista Musi
cale Italiana 377. - Rathers Verlag 377. - Heidelberg: Musik
fest 377. - Helene von Sachsen-Altenburg 377. - 'l'artini
Musikschule, Triest 391. - .In Dahomey" Will Marion Cook 
391. - Wien: Brahmsdenkmal 391. - Graz: Deutscher akad. 
Gesangverein 392. - Lugano: Konzerte 392. - Weimar: Akad. 
Sängerfest 393. - Raubschützenlied 410. - Rönisch-Flügel 410. 
- Bonn 410. - Zeller, Heinrich 423. - Frühlingslied, ein altes 
423. - Saint -Saens .Samson et Delila" 423. - Adam, Adolf 
100. Geburtstag 423. 456. - Donizetti-Reliquie 423. - Dresden: 
Konservatorium 423. - Kling, Prof. H., .Marche fleurie" 424 .. 
- Eisenach : Musikverein 424. - Karlsruhe: Konservatorium 
425. 439. - New-YOl'k: .Ethical culture Society" 425. - Ge
sellschaft d. dramat. Autoren und Komponisten in Frankreich . 
Geschäftsbericht 1902103 439. - Pirani, Eugenio v. 439. -
Kaliscber, Dr. Alfred ChI'. , • Die Macht Beethovens" 439. -
Grand prix de Rome 439. - Joachim Josef, London 439. -
Lugano: .Eidgenössisches Musikfest" 439. - Mannheim: floch
schule für Musik 439. - Nürnberg: • Pick and Pocket" (Banes) 
439. - Dlisseldorf: Oper, Direktion Zimmermann 439. - Wien: 
Konscrvatorium für Musik und darstellende Kunst 440. - Stutt
gm·t: Konservatorium flir Musik 440. - Carl flaase-Stipendium 
440 - LOl'tzing - Bl'ief 440. - Boieldieus Grabmal 440. -
Frankflll't a. M. : Raff-Konservatorium 440. - Klugbardt, August, 
Dessau 440. - Purschian, Otto, Köln 440. - Lübeck: Verein 
der Musikfreunde 441. - Statkowski, Roman (preisausschreiben) 
441. - Chop in und das Skelett 456. - Bamberg: Städt.ische 
Musikschule 456. - Steirische Volksmusik 456. - Heidelberg: 
Musikfest 457. - Grenoble: Berliozfeier 471. - St. Petersburg: 
Musikschule für Blinde 471. - Wien: Gedenktafel für Lortzing 
.471. - Kalliwoda, Johann Wenzel 471. - Horitz (Böhmen): 
Smetana-Denkmal 471. - Briefe Robert Schumanns 471. -
Hahn, Alwin • Marsch " 471. - Bern: Stadttheater 471. - Rossini 
(Lindau: • Vor 40 Jahren in Paris") 471. - Hinterlassenschaft 
grosser Komponisten 487. - Graz: Wolf, Hugo, Gedenktafel 
487. - München: Kaimorchester 487. - Perosi, Abbß Lorenz: 
"Das jüngste Gericht" 487. - San Francisco: "Tivoli Opera 
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House" 487. - Chicago: "The Blue Island Liederkranz Singing 
Society" 487. - Assisi: Yerdibuste 487. ~ Metz: Neue Orgel 
487. - Pius X., Papst, und die Kirchenmusik 488. - London: 
Sullivan-Buste 488. - Paris: Richard Wagner- Strasse 488. -
Paris: Trocaderokonzerte (Guilmant) 488. - Wien: Lortzing
Tafel 488. - Frankfurt a. M.: Tonkünstlerversammlmig 488. -
Reagieren Fische auf Töne? 488. - Frankfurt a. M.: Abonne
ment-Konzerte 488; Rühlscher Gesangverein 488. - Mozart
Originalschriftstücke 488. - Mozartplatz, Wien 488. - Unter
ach : Konzert 489. Arnstadt: Joh. Seb. Bach - Feier 
502. - Musikpädagogischer Kongress (Xaver Scharwenka) 502. 
- Strassburg : Konservatorium 503. - St. Louis: Musik a. d. 
Ausstellung 503. - Dortmund : Konservatorium 503. - Klang
ausgleich, der Schönherr'scbe, an Streichinstrumenten 502. -
Musikkongress , Internationaler 503. - Berlioz, Hector (ein 
Grabgedicht) 504. - Leipzig: Gewandbaus 516. - Oldenburg: 
Burmester 516. - München: Rud. Ibach Sobn 516. - Waizen
kirchen: Kienzl-Gedäcbtnistafel 516. - Genf: Saint-Saens-Feier 
516. - Arnbeim: Gesangverein "Tonkunst" 516. - Köln: Bel
gischer Männergesangverein "Societe Royale l'Emulation" 516. 
- Paris: Colonne-Konzerte 516. - Kaiserslautern: Cäcilien
verein 516. - Krefeld: Liszt's "Heilige Elisabeth" 517. -
Augsburg: Oratorien verein 517. - Musikerkalender, Deutscher 
(Max Hesse) 517. - Musikerkalender , Allgemeiner Deutscher, 
Raabe & Plotows 517. - Liepmannssobn, Leo, Berlin 517. -
Mescbaert, Jobannes, Berlin 529. - Kosleck, Prof., Cbarlotten
burg 529. - Kaschowska, Felicie, Darmstadt 529. - R. Scbu
manns Singakademie, Dresden 540. - Klughardts Oratorium 
" Judith " 540. - Franz Lisztfeier in Stuttgart 540. - Nach
richten über die Weltausstellung in St. Louis 1904 541. -
Eröffnung der Lamoureux-Konzel'te 541. - Philharmonische 
Konzerte in 'Varscbau 554. - Grünfeldsche Abonnements
konzerte in Berlin 554. - Musikpädagogischer Kongress in 
Berlin 555. - Abonnementskonzerte in Strassburg 554. -
Leipziger Bachverein 564. - Yolks- und Jugendkonzerte in 
Berlin 564. - Antonio Salieris Grabdenkmal 565. - Phil
harmonische Konzerte in Laibach 565. - 2. deutscbes Bach
fest 565. - Die Pariser Scbo1a cantorum 565. - Musikaliscbe 
Gesellscbaft in Essen 565. - Yolkskonzerte in Lausanne 565. -
Musikervereinsbaus in Berlin 565. - Musikfest in Arnheim 565. -
Repertoire des Teatro Adriano in Rom 579. - Basel, H. Sym
phoniekonzert 579. - Gera: Fürstl. Tbeater 579. - Prag: 
Ceska Philharmonie 579. - Amsterdam: Cecilia 595. - Utrecbt: 
Abonnementskonzert 595. - Antwerpen: Populäres Konzert 595. 
- Paris: Societe des concerts du Conservatoire 595. - Toulouse: 
Konservotoriumskonzerte 595. -- Antwerpen: TM/Hre Royal 595. 
- Petersburg: Konzel·t von L. Auer und R. Pugno 595. -
Karlsrube: Saint-Saens 595. - Hocbschule W. Bopp in Mann
beim 595. --:... R. Wagners Wel'ke in Paris 595. - Osnabrück, 
Musikvereinskonzert 595. - Robert Musiol t 595. - Baden
Baden : L. A. Le Beau 595. - Amsterdam: Wagner-Abend 
- Paris: Scbola cantorum 609. - Bobnscher Gesangverein 
Breslau 609. - Maastricht: Gesangverein 609. - Schiller
stiftung 609. - Beetbovens Sterbebaus in Wien 628. - Arn
heim: Männergesangverein 628. - Berlin : Madrigalvereinigung 
628. - Barmen: Stadthallenkonzert 628. - Nürnberg: Haus
eggers "Barbarossa" 628. - Pbalange artistique, Brüssel 628. -
Brüssel: Mendelssohn-Konzert 628. - E. Ysaye 678. - Ant
werpen: "Societe des Nouveaux Concerts" 628. - Liszt, Legende 
von der heil. Elisabeth in Chemnitz 628. - Todestag von 
Joh. Stamitz 628. - Nacblass Hugo Wolfs 628. - Textbuch 
zu Liszts Oratorium "Legende von der beil. EIisabetb" 642. -
Pressburg: Caecilienfest 642. - Rerertoire und Personal
verzeichnis der Oper in Nizza 1903/04. 642. - Brief von 
H. Berlioz 654. - Gesellschaft der Autoren, Komponisten 
und Musikverleger in Wien 654. - Münster: Musikverein 654. 
-- Musikverein Essen 654. - G. Henscbels Requiem 654. -
Grells 8 stimmige Y okalmesse 654. - Rodericb Bass (Pianist) 
654. - Lieder von Fr. Liszt (Neuausgabe) 677. - Elberfeld: 
Liszt-Cornelius-Abend 678. - New-York: Beginn der Musik
saison 1903. 678. - Würzburg: Musikscbule 67H. - Hamburg: 
Neues Operettentbeater 678. - Auszeicbnung Erdmannsdörfers 
in München 678. - Abschaffung der Tbeater-Agenturell in 
Frankreich 678. - Paris: Ecole des Hautes Etudes 678. -
Deutscber Bühnenspielplan 678. - Theodor. Gerlacbs ge
sprochene Oper 678. - Charles Bouvet (Violinist) 679. -
Katalogisiernng der Musikalien der Dresdener Hofkircbe 679. 
- BerIioz-Feier in Ascbaffenburg 709. - Berlioz-Gedenktafel 
in Baden-Baden 709. - Musikfest in Amsterdam. 709. - Prag:. 

==================================== 
Konzert des Vereins böbmiscber Journalisten 709. - Mann
beim: Musikalische Akademie 70~. - ·Bayreuth:· J·ubiliiums
konzert des Musikvereins 709 .. 

Aufführungen. 
Aacbcn (Instrumentalverein) 158. 209. 254. 269. 393. 505; 

(Abonnementskonzert) 269. 334. 378. 393. 473. 505. - Altona 
(Singakademie) 122; (Sympbonie-Konzert) 122; (Theater) 343'. 
- Amsterdam (Konzerte) 539; (Oper) 606. - Annaberg 490. -
Augsburg (Konzerte) 357 - Baden-Baden (Konzerte) 218. 436. 
- Bamberg (Kammermusik) 30. 226. - Basel (Abonnements
konzert) 14. 269. 334. 394. 473. 490. 555. 629; (Konzerte) 607. 
639; (Oper) 607. 639. - Berlin (Solisten) 30. 78. 254. 543; 
(Kammermusik) 254; (Chorkonzert) 334; (Theater d. Westens) 
526. 606. 675; (Oper) 37. 119. 186. 234. 303. 575. 606. 651. 675. 
702; (Carreiio Teresa) 120; (Facbmann Wladimir) 37. 262; (Con
solo Emesto) 37; (Pandolfi Ettore) 37; (Koenen Tilly) 37; 
(de Jong Anny) 38; (Philbarmonie) 38. 136. 561. 574. 605. 651. 
675. 701; (Busoni-Konzert) 38. 620; (Weingartner Es-dur Sym
phonie) 38. 136; (Risler) 119; (Liebling, Georg) 120; (Mysz
Gmeiner) 135; (Olitzka, Rosa) 135; (Stii~emann, Helene) 135; 
(Antonietti Aldo) 135; (Witrowetz, Gabnele) 135; (Hollmann, 
Josef) 135; (Stein bach, Fritz) 136; (Christus v. Rubinstein) 136; 
(Naval, Franz) 261. 589; (Metzger, Ottilie) 261; (Mühlen, von zur) 
261. 589; (Bebr, Tberese) 261; (Diverse Konzerte) 261. 262. 
551. 552. 562. 588. 589. 620. 638. 651. 675. 701. 702; (Sucber, 
Rosa) 261; (Lebmann, Lilli) 261; (Ansorge) 261. 638. 675; 
(Peters, Guido) 702; (Menter) 262; (Pugno) 262; (Ondricek) 
262; (Böbmiscb. Streichquartett) 262. 620. 674; (Kammermusik, 
populäre) 562; (Grammophon-Konzert) 262; (Kammermusik) 575; 
(Internationale Musikgesellscbaft) 262; (Metzger, Ottilie) 701; 
(Wagner, Denkmalenthüllung) 538; (Singakademie) 561. 638. 
702; (Reisenauer) 551. 638; (Lamond) 551; (Yecsey, Franz von) 
562; (Sympboniekonzert, König!. Kapelle) 552. 561. 605. 638. 
674; (Lebrerverein) 562. 606; (Prager Streichquartett) 575; 
(Wüllner, Dr. Ludwig) 588. 651; (Eweyk, Arthur van) 588; 
(Sebald, Alexander) 674; (Destinn, Emmy) 589; (d'Andrade, Fr., 
Bonn) 589; (Cäcilia Melodia) 606. 620; (Yokaiquartett IBehr, 
de Jong, Hess, van EweykJ) 606; (Kammermusik Frankfurter 
Trio) 606; (Grünfeld-Konzert) 619; (Hartmann, Artbur) 620; 
(Petersburger Streichquartett) 651 ; (Busoni) 702. - Bielefeld 78. 
- Bingen a. Rb. 506. - B1ankenburg i. H., (Abonnements
konzert) 14. - Boston 193. 270. - Brandenburg a. H. 310. -
Braunscbweig (Konzerte) 620; (Hoftbeater) 621. - Bremen 242. 
281; (Oper) 248. 562. 702. 703; (Konzerte) 249. - Bremerbaven 
334. - Breslau (Symphoniekonzert) 23;. (Orchesterverein) 24. 
167.204.234.452. 452; (Lebrergesangverein) 136; (Singakademie) 
168. - Brooklyn 14. - Brünn (Orgelkonzert) 152. 153. 153; 
(Musikverein) 152; (Pbilbarmonie) 153; (Wien er Orchesterverein) 
153. - Brüssel (Oper) 513. - Budapest (Kg!. Oper) 6. 55. 120. 
262.289.387; (Pbilharmonie) 263; (Gmeiner, Lu1a) 137; (Sommer
bühne) 452. 513; (Sauer, Emil) 6; (Sistermanns , Anton) 55; 
(Kammermusik) 120; (Konservatorium) 263. - eassel (Konzert) 
607. - Celle 473. - Cbarlottenburg (Aborinementskonzerte) 226. 
473. - Darmstadt (Ricb. Wagner-Verein) 30. 310. 350; (Hof
konzert) 55. 56. 105. 277. 437; (Musik-Verein) 56. 250. 277. 437. 
589; (Unscbuld von Melasfeld, Marie) 56; (Männercbor Huma
nitas) 56. 437; (Mozart-Yerein) 105. 437; (Hayn, Hans Alfred) 
105; (Wagner-Verein) 105. 250. 277; (Sarasate) 106; (Basser
mann, Florence) 106; (Oper) 249. 404; (Bebr, Tberese) 250; 
(Kaim-Orchester) 437. - Dessau (Konzerte) 342. 552. 621. 703; 
(Oper) 552. 621. - Dorlmund (Musikverein) 72. - Dresden 
Sympboniekonzert 56. 277. 278; (Kammermusik) 153' (Oper) 
56. 153. 575. 591; (Konzerte) 56; (Petri-Quartett) 57; (Gmeiner, 
Lula) 277; (Dreyssigsche Singakademie) 57. 277; (Tonkünstler
verein) 153. 277.278; (BrUsseler Streichquartett) 153; (Smolian) 
153; (Platt, Ricbard) 153; (Sherwood) 153; (Musiksalon Bertrand 
Rotb) 62. 93. 140. 350. 410; (Solisten) 226. 270. 473; (Kircben
konzerte) 282. 335. 350. 363. 378. 411. 426. 474. 490. 506. 543. 
566. 579. 596. 609. 629; - Düsseldorf (Städt. Musik-Verein) 73; 
359; (Steinbacb, :r.) 73; (Marteau, Henry) 74; (Risler, Eduard) 
74; (Gesangverein) 242. - Eisenacb (Musikverein) 31. 394; 
(Abonnementskonzert) 154. 304. - Ems (Bad) 506. - Erfurt 
322. - Eutin 254. - FrankentbaI (Caecilienverein) 31. 350. 
- Frankfurt a. M. (Colonne) 7; (Lebrerverein) 39.235\ (Museums
konzert) 39. 235.676; (Oper) 137. 639.676; (Museumsgesellscbaft) 
174.254.322.457.579. 629; (Cborverein) 235; (Kahn-Orcbester) 
235. 676; (Konservatorium) 342; (Dr. Hocbsches Konservatoriums.. 
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..Jubiläum) 420; (Kubelik, Jan) 676 . .:.-. Freiburg 411. 518. -
Geuf 270. 335; (Abonnementskonzert) 89. 154. 373; (Kammer
musik) 89. 154; (Diverse Konzerte) 89. 154.704; (Oper) 373. -
Gotha (Patzigs Konservatorium) 39. 329.482; (Steinbach, Fritz) 
39. 235. 330; (Liedertafel) 39. 263. 467. 468.,483; (Musikverein) 
39. 236. 250. 329. 467. 483; (Kirchengesangverein) 154. 236. 
264; (Orchesterverein) 154. 329. 467. 483; (Kammermusik) 155. 
.236. 329.467.468.483; (Oper) 204.317; (Cernicoff-Konzer.t) 
235; (RittershauB, Alfred) 264; (Konzert) 483. - Graz (Wiener 
. KQnzertverein) 24; (Oper) 406; (Kammermusikvereinigung) 483. 
484; (Kaim-Orchester) 405; (Hausegger) 24; (Musikverein) 25. 
406; (Gasteigel') 25; (Singverein) 25. 406; (Musik bildungsanstalt) 
.25; (Zürich er Harmonie) 405. - Greifswald 335. - Grenoble 
(Berlioz., Hector, 100. Geburtstagsfeier). 526. - Halberstadt 
(Oper) 563. - Halle a. S. (Konzerte) 54. 592; (Konscrvatorium) 54; 
(Sing-Akademie) 54; (Operj54. 70.88. 592; (Winderstein-Konzert) 
89. 591; (B. Heydrichs Konservatorium 126; Solisten 474. -
Hamburg (Donaudy, TheodOI: Körner) 7; (Berl. Philharmonie, 
Nikisch) 40. 122; (Fiedler, Max) 40. 121; (Caecilienverein\ 41. 
-121. 226; (Lehrergesangverein) 41; (Hamburg-AltoDaer Männer
chor) 41; (Thieriot, Ferdinand) 41; (Singakademie) 41; (Laube, 
Julius) 41; (Böhmisches Streichquartett) 42; (Gura, Eugen) 42; 
(Oper) 57. 89. 168. 205. 220. 236. 251. 264. 290. 330. 343. 373; 
(Philharm. Konzerte) 121; (Verein HambUl'ger Musikf"eunde) 
121; (Neglia, Fr. P.) 121; (Gleitz, Kar!) 121; tFossbach-Schroe
der) 122; (Lamond, Fr.) 122; (Kwast-Hodapp, Frieda) 122; 
(Kaimorchester) 122; (Thaliatheater) 168; (Wohltätigkeits
konzert) 237; (Slach, Anna) 264; (Solisten) 411. 597. -
Hannover (Konzerte) 57. 122. 169. 170. 205. 226. 265. 278. 330. 
.331. 474; (Liedertafel Alauda) 407; (Scheidemantel) 331; (Oper) 
169. 278. 344. 407; (Reisenauer, Alfred) 331; (Berliner Phil
harmonie) 170. 344; (Lehrergesangverein) 20S. 278. - Heidel
berg 310; (Musikfest) S77. - Heilbronn (Philharmonische Kon
zerte) 158. - Homburg 506. - Karlsruhe (Oper) 58; (Matthäus
.passion) 421; (Pregi, Marcella) 421; (Museumsgesellschaft) 421. 
- Köln (Stadttheater) 7. 90. 187. 265. 278. 331. 388. 407. 485. 
501. 514. 676. 705; (Gürzenich) 89. 90. 187. 206. 332. 608. 621. 
676. 705; (Symphonie-Konzerte im Sommer) 421. 437; (Millo
witsch, Wilhelm, .Prinzess Wäscherin") 453; (Lehrer- u. Leh
rerinnengesangverein 607; (Musikalische Gesellschaft) 566. 597. 
- Krefeld (h1. Elisabeth, Bl'rlioz-Requiem) 706. - Kreuznach 
506. - Langenschwalbach 506. - Leipzig (Arriola Pepito) 21; 
(Arion) 134; (Böhmisches Streichquartett) 21. 618. 673; (Bose, 
Fritz von) 637; (Behrens, Jenny) 23; (Boxall, Douglas) 36; (Brach
vogel, EIsa) 134; (Bachverein) 184. 303; (Ber~en, FI'anz) 185; 
(Borchers, Gustav) 420; (Beei, Antonia) 587; (KonservatOl'ium) 
587. 619. 636. 637; (Diverses) 134. 152. 186. 218; (Führer, Annu). 
560; (Fürst, Helene) 587; (Förster, Anton) 22; (Friedberg, Karl) 
150; (Götze, Aug.) 403; (Gewandhauskonzerte) 118. Dez.] 6, 

1
1. Jan.] 36, [8. Jan.1 37, [15. Jun.] 54, [22. Jan.] 70, [29. Jan.] 87, 

.5. Febr.] 105, [12. Febr.] 133, [19. Febr.] 151, [26. Febr.] 184 .. ' 
5. März 201, 119. März] 217, [26. März] 233, i8. Okt.) 537, 

~
15. Okt. 550, [22. Okt.j560, [29. Okt.]574 , S. Nov.] 588, 
12. Nov. 605, [26. Nov:1 637, [3. Dez.1 650, [0. Dez.1 673, 
17. Dez. 700; (Gastone, Eduard) 526; (Geistliche Musik

auffll.hrung) 202. 561; (Gerhardt, Elena) 605; (Hess, Ludwig) 
184; (Kroemer, Richard) 18S; (Kubelik, J.) 69. 202; (Kraus, 
Dr. Felix) 700; (Kammermusik, Künstlerverein) 23; (Koch, Joh.) 
673, (Kammermus., Gewandhaus) 88. 184. 185.587. 636i(do. Popu
läre) 673; (Lewinger, Max) 70; (Landi, Camilla) 618; (Lucky, 
Gertrude) 538. 604; (Motette) 22. 193. 210. 282. 295. 335. 350. 
363. 378. 394 426. 442. 459. 474. 490. 506. 543. 555. 566. 579. 
597. 609. 629. 709; (Matthäus-Passion) 260; (Mühlen, von zur, 
Raimund) 604; (Neue Abonnementkonzerte) 53. 87. 152. 185. 
550. 574. 604. 637. 673; (Nast, Minnie) S60; (Oper) 133.232. 
276. 513. 526. 537. 550. 573; (KollZert Leipziger Presse) 560; 
(pachmann, Wladamir) 69; (Peters, Guido) 700; (Philharm. 
Konzert) 22. 36. 70. 104. 119. 151. 202. 537. 560. 587.619.650; 
(Pinks! EmiJ) 87; (Populär~8 Künstlerkonzert) 574; (Re~senauer, 
Alfred) 53.587. 672; (Rains, Leon) 560; (Riedelverein) 22.202. 
618; (Ripper) 6; (Schulz, Hans) 587; (Singakademie) 151; 
(Sehald Alexander) 53. 70. 88. 110; (Staegemann, Helene) 587; 
(Stavenhagen, Bernhard) 70; (Siloti, A.) 118; (Streichquartett 
d. Herzogs Georg v. Mecklenburg-Strelitz) 673; (Stmube) 135 
158. S88. 674; (Vokalquartett, Leipziger) 561; (Vee~y, Pranz 
von) 574; (Wohltätigkeitskonzert in der reform. Kirche) 619; 
(Wüllner, Lud wig) 104; (Wewer, Max) 526; (Symph. Vortrags; 
abend) 152; (Onger-Haupt, Marie) 303. 310; (Solomonoff) 295; 
(UniversitätB-Sängerverein St. Pauli) 434. - Lengenfeld (Künstler" 

konzert.) 31. - Liegnitz (Konzerte) 374. 420. - London (Oper) 
8. 106. 316. 387. 500; (Konzerte) 8. 42. 106. 188. 203. 248. 
317. 363. 386. 435. 465. 500. - Lübeck (Lichtwarks Orgel
konzerte) 14; (SymphoniekonzCl·te) 126. 2.54. 350. 442. - Lugano 
3S0. 363. 394. - Magdeburg (Orchesterverein) 254. 350. 597. 
629; (Konzerte) 375. - Mannheim 323. - Meiningen (Ahonne
mentskonzerte) 141. - ßIinden (Konzert) 237. - ~lonte Carlo (Oper) 
189.237; (Berliozfeier) 206; (Konzert) 237. - MOlltreux (Concerts 
Symphoniques) 14. 62. 126. 141. 2.54. 379 .. 518. 566. 597. -
München (" olkssymphoniekollzert) 2.5. 208; (Weillgartner) 26 . 
304. 608. 622; (Palmar) 25; (Beel Antonie) 26; (Dressler) 2.5. 
189; (Diverse Konzerte) 238. 304. 390. 552. 563. 592. 623. 6,)2; 
(Böhmisches Streichquartett) 26. 238; (Kiefer) 26; (Loritz) 189; 
(Abonnements-Konzert) 26. 59. 238; (Philharmonie) 59; (Stojowski) 
26; (Joachim) 26; (Lehrergesallgverein) 26; (Stavenhagell) 26. 
59. 238. 304. 622; (Kaimorchester) 59. 238. 304. 592; (Kammer
musik) 189; (Hofoper) 59. 190. 221. 305. 389. 438. 1108; (Reise
nauer) 190. 208. 238; (Lamond) 208. 238; (Friedberg) 208; 
(Peters Guido) 208; (Risler) 238; (Y saye, Eugen) 208; (Possart 
von) 208; (Dessoir) 190. 208, 593; (Staegemann) 190.208; 
(Goetze) 208; (Vol1mar) 208; (Ehrenberg) 189; (Hess, Ludwig) 
189. 592; (Dietz, Johanna) 190; (Mayer-Quartett) 190; (Wolf, 
Ferrari [vita nuova]) 304; (Pfitzner - Abend) 304; (Brüsseler 
Streichquartett) 305; (Hartmalln, P.) 389; (Hösl-Qnartett) 389; 
(Musik-Akademie) 390; (Wüllner, Dr. Ludwig) 390; (Akad. 
Orchester verein) 390; (Tealro lirico [Mailand]) 422; (Dillmann, A. 
[Wagner-Abend]) 43'8; (Lehmann, Lilli) 563; (Missa solemnis) 
609. - Bad Münster a. Stein 506. - Naumhnrg (Philharmonische 
Konzerte) 46. - New York 270. - Nizza (Oper) 137. - Olden
bUl'g 158. 474; (Konzerte) 305. - Osnabrück 394. - Ostende 
(Konzerte) 4%. - Paris (Konzerte) 9. 26.43. 90. 106. 155. 221. 
306. 468. 5'.'2. 652. 707; ('l'heatre municipale de la Gaieül) 640; 
(Oper) 9. 26. 106. 306. 623. - St. Petersburg (Kltmmermusik
abende) 31. 62. - Pittsburg U. S. (Konzerte) 623. - Posen 
(Geistliches Konzert) 141. 597. - Prag 282; (Philharmonisches 
Orchester) 27. 190. 222. 593; (Böhmiscbes Streichquartett.) 27; 
(Diverse Konzerte) 190; (Konservatorium) 222. 345. 454; (Kaim
Orchestel') 223; (Nationaltheater) 528. 539. - Itom 282. 506. -
Rudolstadt (Abollnementskonzerte) 78 93. 310. - Schandau 242. 
- Sclilangenhad 506. - Schwerin (Oper) 707; (Konzert.) 707. 
-- Soran 323. 474. ~ Strassburg 474; (Oper) 27. 60. 138. 375. 
390. 708; (Raucbenecker) 376; (Lohse, Otto) 59; (Sarasate) 28; 
(Steinbach , Fritz) 138; (Konzerte) 640/41; (Stockhausen) 707; 
(Händels "Messias") 708. - Stuttgart 282. 310; (Diverse Kon
zerte) 624; (Abonnementskonzerte) 74. 239. 345. 624; (Singer
Qual·teU) 74. 346; (Singverein) 75.346; (Kaimorchester) 75. 624; 
(Verein für klassische Kircbenmusik) 239. 346; (Liederkranz) 
346; (Schapitz-Quartett) 346. 624. 677; (Oper) 677. - Teplitz 
(AbonnementslwlIzerte) 242. - Weimar (Konzerte der Gross
herzogl. Musikschule) 62.226.394.474; (Chorgesangverein) 126; 
(Kammermusik) 193. 474; (Solisteu) 210. 323; (Oper) 317; (Kon
zerte) 318. 469; (Musikervel'band) 469; (Akad. Uesangvel'ein) 
469. - Wien (Kirchenmusikvereiu) 226. 629; (Oper) .515. 528. 
M3; (Operette) 515; (Konzerte) 5&3. 624. - Wiesbaden (Kur
konzeI·te) 31. 141. 193 226. 3.50; (Symphonie-Konzerte) 75. 170. 
4?4; (Künstlerkonzerte [Kurorchester]) 170. 408. 456. 625; (Ver
eIn der Künstler und Kunstfl'eunde) 171. 455. 625; (Cäcilien
verein) 172. 409; (Diverse Konzerte) 455. 625. - Wildungen 
506. - Würzbul'g 474. 566; (Liedertafel) 593. - Zerbst 323. 
411. - Zittau 242. 411. 597. - Zürich (Oper) 625; (Konzert) 
626. - Zwickau 629. 

Bilder und Kunstbeilagen. 
Berlioz, Hector (Beilagen zu No. 50). Porträt. Facsimilie 

eines Briefes. Bcrlioz im Jahre 1845. Zwei Plaquetten von 
Dupre. Eine Matinee hei Liszt.. BeJ'lioz' Wohn~immer in La 
Cote 8t. Andre. Das Berlioz Museum in La Cote St. Andre. -
Coales, John 273. 274. - Guarnieri-Pavan, Guglielmina de, 214. 
- Hering, M. Carl Gottlieb 17. - Hindermann, Aellny 101.-

. Litolff, Theodor 297. - Lormont, Charlotte 197. - Mauricej 
Pierre 397. - Hamalln, Lina 367. - Strauhe, Karl 231. 

Musikbeilagen. 
Berlioz, Hector, SylpheDtRnz No. 50. - Hel'mallll, Hans, 

Schlafliedchen No. 51. - Rochlicb, Edmund, aus "El'innerungen" 
Op. 12, Ave Maria No. 14. - ~Neiss, Josef, Valse stupide aus 
Op. 23 No. 47. 
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{eip3i9, ben \. Januar \ <!)O5. 
!BefteUung ne~men alle lPoftämter, !Budj., 

IDluftratien- unb feunftlJanbtungen an. 
iIDödjentlldj 1 !Jhimmer. - lPrel!3 ~al1iiä~rlldj 
5 WH., bei ~reuabanblcnbung 6 W-U. (ileutldj· 
lanb unb ,ocftcrreidj), bcaw. 6 IDlt. 25 lPl. 
(IJ{U!3lanb). ~ür IDlitgHeber bC!3IJ{Ug. '.Dcutfdj. 

IDlujifllcreln!3 gelten ermäüigte lPreile. -
~Ine einaelne !Jlummer 50 lPfennige. -

~illtüctung!3gebü~ren ble lPetitaeUe 25 lPf. -
Re u e 

Nur bei ausdrücklicher Ab
bestellung gilt der Bezug für 

aufgehoben. 
!Bei ben lPoftömtern mup aber bit !Beftellung 

erneuert lDerben. 

('3egriinbet 183" 1)011 Itobed Sd/umann.) 

merantwortlid)er 9lebacteur: (fbmunb ltod)lid). medag uon « . .s. JIl~ltt UIld)folger in feill)ig. 

- !Jlilrnbergerftrape !Jlr. 27, lide ber feönigftraÜe. -

.Jugtutr & ~o. in 2onbon. .td;re/lngn'ld)e IDlujl~. (m. menau) in !Bed!n • 
~. ~. :;fed)td In !JlelD-Wod. ~ • .tuftOoff'!3 !Budj~btg. in IDlo!3fau. 

~detOntr & ~orff in !lIlarldjau. 
. l&t6f. Stug & ~o. in gürld), !Bajel u. 6trapburg. 

SießdiB"tr JaijrgclnB. 
(llanb 99.) 

~C6nt ~. ~utm4n1t In !lilIen. 
'gR'. & 1Il. ~('edl in lPrag . 

Dl'. ~rana 2i!3at unb leine !Beaic~ungen au %ieffurt~. lJ{u!3 ,,~rinnernngBbliilter" bon IJ{. !lIl. &ottld)alg. - '.Da!3 !Jlatur.prin3i.p 
bcr 6timmbilbung. !Bon 2. ~. IDleicr. - !rarl tMolbmatf'!3 "tMö~ bon !Berlidjlngen". ~rftauffü~rung am 19. '.Deaember in 
5Buba.peft. !Bel.prodjen bon ()!3ae~f~. - !roncertnuilü~rungen In 2elValg. - !rorrel.ponben~en: !Buba.peft, ~ranffurt a. IDl., 
~amburg, $föln J. 2onbon, lPariB. - ~ e u irl e ton: lPerlonalnadjtid)ten, !Jleue unb neueinftublrte ,o.pern, !Bermifd)teö, ~rlttldjer 
IJ{naeiger, lJ{ulfüqrungen. - ~oncerte In 2e1Vbi9. - IJ{ n a ei gen. 

Dr. ,Jtlln~ fi1i~t unb fdltt ßt~it~ungtlt ~u 
mttffUdlJ. 

IJ{U!3 ,,~rinnerung9blättcr" bon IJ{. !lIl. & 0 t t I d) a I g. 

~n wellen ~era bie ~unft lidj nicbcrlieü,*) 
'.Der ift bom 6turm ber rau~en !lIlelt gefdjleben, 
~~m öffnet fldj, burd)wallt bon Iilpem ~rieben, 
~m ewigen 2ena ein ftinee lParablcö. 
IJ{n i~m bediert ber 6taat Me ~errfdjemdjtc, 
!Bom eitlen 6lrelt ber !lIlünldje nldit ge.plagt, 
IDlildJt er fld) ftola aum göttlidjen &eldjledjte, 
'A)aä frci gebcut, weil eö bem .!ramVf entlagt, 
~n leiner !Bruft ~at fidj bnä IJ{U entfaltet, 
!Jlidjt in bem 6djeln, ber 6inuc!1trull i~m lie~: 
!Jlein burdj bie 'wraft ber ~e~ren lP~antafic 
2um ~beal ber IdJönen ~orm gcllaltrt, 
!Bon ber !Berflärung geiftigrm 6tra~{ umlDartct 
Unb im QlelDanb ber ~einen ~armonle. 
~ü~n foTgt lein tMeift bem tMlana ber ewigen .!rlarT)eit, 
Unb in bem ~relö bee 6d)icflale nid)t gebannt, 
'A)urd)wanbelt er, ein !Bilb ber ~ö~ern !IDa~r~eit, 
IDlit ~eUem !Blid ber irbildJen %räume 2anb. 

(~r n ft 6 dJ u 13 e ' ö ~oetildje mlede, 4. %ell, ~~ifleln). 
ID3ie fid} bel' funftiinnige ID3eimam ~ürften~of, nament~ 

lief) bie geniale ~er~ogin mn na 2t mal i a unb i~r nod) 
genialem So~n, bel' fpätere @roU1}eraog ~ ar 1 m u g'U ft, 
3U bem ib~lHfel) gelegenen, raum ein l)alb etünbd)en \)on 
ID3eimar entfernten, \)on bel' 31m burd)raufd}ten SOörf~ 
d)en 5t i e f f ur t f} Ci 0 fd}rieb fiel) biefer Ort in jenen Beiten, 
mäl)renb man h>äter biefe Sd}reibung auf Stiefurt Tel>ucirt . 
1)at) f}ingeaogen fü~Ue, unb mit il)m bel' l)ol)e u'lb niebm 
~(~e( ,**) bel' bamalß aiemlid) e~clufi\) mal': fo fül)rte fid) 

*) 'A)ielee h:la~en meblinßßftro.p~ell ber 5lirftin ~. b. !lIlittgen
fteln unb Dr. irran3 2iil3t'ö. 

**) 2ill3tdjarafterlfirte benlelben In 3lcmlid) braftlidjer !lIleile, 
Wa~ i~m freilidj gewaltig libelgenommen wurbe. milan i8orfa~ren 

aud} Dr. ~ ra n 3 .2 U a t, mit feinem l)of}en unb nieberen 
@efolge, gar balb, aIß er fid) 1848 auf längere Beit in 
~eimar a(ß ~ofcapeUmeifter im au U e r 0 r ben t lid) e n 
SO i e n ft nieberUeu, 3u bem anmutigen SOörfd)en l)inge30gen, 
\)ielIeid}t erinnerte er fid) aud) an bie Stmbitionen jener 
groBen f(aHifel)en ~eriobe, beren mnbenfen auf lange Beit 
I>tefen Ort mit einem poetifd)en Baubel' llmj'tral)len 
merben. 

ID3eiI inbeß bel' aUbeliebte @roul)er~ogstarr ~riebrid) 
bel' @ ü ti 9 e, bcr faj't jeben ~ad)mUtag in bem i:ieffurtl)er 
Sd)loffe meilte, fd)on 1853 au feinen mätern fid) \)er~ 
fammelte, fo murbe bie neue l)öfifd)e ID3eltanfd)auung eine 
gann anbere, benn bel' l)o1}e Sinn bee. neuen @roul)eqogß 
~ ar I ml e ~ an bel' unb· feiner gleid)ftrebenben untJer~ 
geulid)en @emal)lin e 0 p f) i a l)atte gan3 anbere ~ufgaben 
3U erfüUen, beren ffieatifirung mit goLl>enett 2ettern in bie 
@efd)id}te be~ ID3eimarer iYütftenl)aufeß eingeaeid)net ift. 

!IDenn fid) aud) .mßnt'ß grouartige Stätigfeit in fünft(e~ 
rifd)er )8e6iel)ung meiftenteUß auf 31matl)en be309, fo fielen 
bod) aud) einige freunblid)e @5tral)len auf baß \)ielbefud)te 
5tteffurt~, Oie \)ieUeid)t nid}t gann uninterellant finb. 

3d) \l)ar nämlid) ~nbe bel' \)ieqiger 3al)re alß 
.2el)m, ~antor unb Organift, miber meinen ID3iUen, nad) St. 
befignirt morben ~ mit bel' glän&enl>en mUßfid)t auf iäbr~ 
lid) 100 gan&er ffieid)ßtaler I - meil belagtel' Ort fef}r 
mufifalifd) fei unb bel' urfprünglid) fur bie erlebigte SteUe 
beftimmte ~anbibat Oie "mufifaltfd)e ~berl/ gätlalid) \)er= 
millen lieU. . 

Waren 3IDar aud) bon Illbel, beff\'n !lIllebererlDedung er inbee 
energild) able~nte, ba er ber IDleinung war, bap nidjt ble tMeburt 
ben lDa~ren ~bel berlei~e, fonbern bie &ebanfen, !lIlo!te unb ~anb. 
lungen. ~r ~ ein ädjtell IJ{bbilb bon ber IDlenld)~eit IJ{bet - lagte 
mir dnft: ,,~bel ID erb e n ift biet meljr, benn ebd lein - bon 
(fllern ~et tri 
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~aii\ bamalige Ort~ • Ouerf}aupt, ber (5cf}u1ae unb 
ill'lüf}lenuefiberOfcf}ab,f}atte nämlicf} energifcf} erflärt: ~enID1?nn 
föunen mir gar niel)t brauel)en; ,er 9at 4 m!oel)en a~ et~er 
~irel)enmufif probirt unb f}at btefelbe bennoel) "erbärmbtg~ 
liel)lI. umgefel)miffen, beim ~f}oraIfpieI f}at er 4 maI umge· 
roorfen! , , . @eben e;ie un~ einen mufifalifel)en ill'lanl). 

Unb fo rourbe tel) %iefurter ~antor. Obmof}I iel) an~ 
fängliel) miberftrebenb amtirte, fo fanb iel) miel) bennoel) 
gar balb mo!}[, 10 baf3 tel) befennen mulL meine fel)önften 
unb glücfHel)ften ,saf}re allbott berbrael)t au f}aben. Obmof}I 
iel) \päter mef}tfael)e 9lufe in'~ ~u~lanb erf}ieU, 10 fonnte iel) 
miel) boel) niel)t bon bem, Heben Orte trennen. ~er ~aup~~ 
magnet, ber mtel) aber f}ter feneHe, roar ber @rof3l}eraog mtt 
feinem genialen ~reunb Dr. ~ r an a 2 i ~ a t. 

~ielem geroaltigen Rünft[er fonnte iel) unbebeutenbe~ 
lJJlenfel)enfinb anfängliel) natürIiel) niel)t näf}er treten, meH 
o2i~M'.5 einfluf3reiel)fte ~reunbin, Oie ~ürftin ~ a r 0 I in e 
m!ittgenftein mit if}rer %oel)ter IDCari,e (~ie noel) 
in m!iett lebenbe beIm. ~rau Ober ~ ~ofmetftertn bon 
~of}enlol}e), unb manel)e meatfel)üler ZC, eine aiemliel) bor" 
nef}me unb e1;clufibe ~altung beIVal}rten. Ueberl}aupt f}abe 
iel) miel) auel) fpäter niel)t in .\llretfe gebrängt, bie f}oel)ttäfig 
auf miel) l}erabfel)auten, 

mon m.5at'e gIanaboller lj3erfönUel)feit unb feinem l}oel)~ 
fünfUeri!el)en m!irfen murbe iel) immer mäel)tiger angeaogen, 
il}n aue ber ~erne l}öel)Hel) bcrounbernb. ml~ er nun gar 
bie %annl}äuler~()u\)erture*) am 13. mObember 1848 
in einer m!eife botfül}tte, roie iel) fo1cf}e nie lvieber gel}ött 
l}aue, unb baIb banael) bie gan3e farbenglül}enbc O.per :
m03u noel) bie l}ier nOrQ rtie gel}örte ,,%untell

, fomle feme 
fül}nenf~mpl}onifel)en ~icf}tungen, Ivie a. !S. Les preludes, . 
Orpl}eu~, %affo zc., ba fanb meine 2iebe unb 58crel}rung 
bem grof3en lJJleifter gegenüber, ber auel) iu rein menfd]. 
Uel)er ~eaief}ung feinc~ gIeiel)en uuter meinen ,Q:Mannten 
niel)t fanb, feine @renaen, 

~ m!le iel) enbHel) mit m~3t in ben fünf3iger ,saf}ren 
] näf}er befannt unb fpäter befreunbet rourbe unb i~ bie .ge. 

meil}ten 9läume ber !BiUa "mltenburg ll 
- e~ l)atte bleI= 

mef}r "lJleuenfmrg" f}ci\3en müffen I - in beren mäl}e ba0 
"m!!3t.~enfmaL" biel beffer ,gepapt ~ätte al!! in be~ ~u. 
gelegenen ~arflvinfel - enbltel) etnbrtngen burfte, fet f}ler 
mitgeteilt. 

~a l}atte nun ber m1eimarer %ontitan, Ivie It>ir au\3er 
e; e u a ft i a n ~ a d) feinen borf}er unb nacf}l}er feinen 
gel)abt, nod] fd)merHel) l)aben merben, fein er ft e ~ m!erf 
für Orgel ober lj3ebalflügel T)erautlgegeben, ein IHrrangeme,nt 
ber micoIaifel)en ~oncert=On\)erture über: "Q:t!l 
fe fl e !B u r g Ht u n fe r @ 0 tt ", eine. Uebertragung, ~Ie 
fanatifel)en Sfat~oHfen ga na ungcf}euerLtel) roar. Unb tel) 
al!3 eifriger lI~äcilianer" ~atte niel)te Q:i1igere!3 au tun, 
a1~ biefe mo\)ität 3U laufen unb auf meiner aUen ~orf· 
orgel emfig alt ftubiren. 

~a plagte iel) mlel) etne!3 fel)önen %age~ mit einigen 
fel)roierigen (5teUen, Oie m~.r lIiel)t pariren moUten. ~löbti~ 
griffen 3mei lange mrme uber mel,ne e;el)uHer auf bte a!t>ct= 
mOllualige %aftatur. ,sc!) fef}e mlel) um, unb ber gefeterte 
!!Reift er ftanb \)or mir, mit einigen feiner (5el)olaren, milb 
läel)efnb unb frennbliel) fpreel)enb: ,,(50 gef}t'~ niel)t, Heber 

• 
*) 2H~ idj blefe~ granbio[e !prärubium mit einem 6trrbegenoffen 

bon bem ~eimarer "St~ealer-m~mp" an~örte,bemerftc bie[er: ,,~u, 
l1Ja~ meinft ~u 3u ~ a g n e r?" ~dj: ,,91un, l1Jenn ba~ fein &enie 1ft, 
fo I1Jcij3 idj nidjt ... ~a~ 1ft ja ctl1Ja~ gan3 91c~e~ I" ~er 2{n~ere, 
ben nun ber grüne !Rafen über 40 ~a~re beclt, fltmmte mir bel, fO 
i c~r audj ble arten ~elmarer !!nulIter aeterten unb fdjmll~ten. 

~reunb I . .'. 6ie f}aben falfel)en ~ingerfa~. ~aben e;ie 
eine 58leifeber?" ,sd) übemic!}te eine \old)e. msat notirte 
bie fragliel)e mpplicatur unb nael) einigen !Berfud)en ging 
Oie f}eifHge lj3affage tabe((o~. 

~a\3 bel' f}errliel)e ~ünftIer roie ein Deus ex magina ;0 
plöbUel) in bem ärmliel)en SDorffirel)lein erfel)ien, f}atte folgenbe 
~emanbtni~. SDer mefHid]e %eU bes bortigen lj3atfe~ ftö\3t 
unmittelbar an beu ~riebf}of. ~ie Umfaffung6tnauer bes!elbe.n 
mar furh borl)er eingeftür3t, fo ba\3 man stande pede \It ble 
friebliel)en' !Beftattungeräume, bei einiger turneriiel)er 
@efel)ictllel)feit, einbringen lonnte, unb fo auel) In ben Ueinen 
%empel. 

~n aUer @emütUel)feit mit feinem ,,(5tabe" - einige 
beboraugtc l5el)üler - in bel' mäf}c lufimanbelnb, f}atte er 
\)ernommen, roie icf} miel) mit feiner Ueuertragltng abmüf}te. 
Unb infolgebeffen übmafc!}ten miel) IDCeifter unb ,,@efeUen" 
in meinem I5tltbium. 

~er lieben~mürbige IDIann ·erfuel)te mlel), in feinem 
@efolge einen lj3lalJ ein3unef}tnen, miel) fragenb:' "e;ie finb 
mol}l ein (5el)üler be~ lj3rof. %öpfer (bel' bamal!3 l)oel}be. 
rül)mter I5tabtorganfft unb e;eminarmufiflel}rer lvar)? e;ie 
fel)einen 'gro\3e Eurt unb auel) einigeß %alent alt f}aben. 
... m!oUen 151e fiel) niel)t IV eiter bilben"? - ,sel): ",sa, 
bete9rter ~m ~oftor I ~uer iel) bin Icf}r arm, unb 
lj3rof. %öPfer fagte, a(~ iel) 19m meinen bie~beaügliel)en 
m!unfel) borirug: ~i ber taufenb\eel)~unbamanaig - eine 
ftel)enbe 9lebensart be~ mltmeifters - für bie %iefurter 
~auern fönnen (5le lange genug I IDCarfel), marfel) 1 ,sel) f}abe 
ie~t feine geit, unb bamit fel)ob er miel) 311t %ür l}inauß". 

.2l5at er\oiberte: ,,~umme~ geug, gon3 bumme.5 geug! 
2((5 ob man je, mag e!3 fein in It>elel}en !Berl}ältniffen man 
tätig ift, genug lernen fönnte I 

. . : ~ommen (5ie3u mir 1 ,sel) bin 3mar bon ~aufe 
aus niel)t Orgelfpicler I aber iel) fann oS'l}nen bOel) rool}l 
~inige~ über Sf{a\)ier~ unb Orgelfpiel fa gen l" 

IDCit gro\3er ~reube berna9m tel} biefe angenef}t1te Runbe 
unb mit gittern unb gagen fcl}ritt iel) a" bem mufifalifel)en 
gion, bie mltenburg, 1/2 (5tiinbel)en bon ~. gelegen. ,Illuer 
f}ier bemäl}rte fiel) ba5 alte !Bauern.e;prtel)mort: ,,~trum, 
lamm, .2öffeIftie[ I IH r me .2eute f}aben (unb bermögen) 
niel)t biell" 

~iefer e;ab beroal)rl}eitete fiel) auel) f}ier, benn bel' be~ 
fef}lenbe ~ammerlafei m. (er ift Ipäter trob feiner gro\3en 
"Q:rfparniffe" in bem fürftlicl)en .\)ou~9arte ~[enbiglid), unter;, 
gegangen) Ivar gettJöf}nt, ba\3 man feme ~änbe "berftlberte 
ober gar "bergoloete", roa~ tel) beibe~ niel)t fonnte unb mollte, 
unb be~f}alb rourbe iel) fd}nöbe abgeroiefen, trobbem iel) ber~ 
fiel)erte bon bem ~mn ~oftor befteUt au fein. ,sel) ber~ 
fuel)te bie~ noel)maIß, aber mit bemfelben ~rfolge. 

~[~ iel) nael) einigen %agen Eisat bor bem %l}eater 
erblicfte, fagte eretma!3 ungef}alten: "lJllln, lieber @ottfel)alg! 
m!enn (5ie niel)t au mir fommen It>ollen, fo tft ba~ ,s~l'e 
(5ael)e. e;ie fönnen boel) niel)t berlangen, baf3 i cl) au ,s9nen 
fommen fo11 l1

• c 

,sel) Hagte i~m nun mein .2elb in metreff leine~ 
"Rammerl}ufaren", ber ba gefogt l)aue, ber i)oflor märe 
niel)t für miel) au fpreel)ell., . ' 

2 iß at: ,,!Begleiten e;te miel) nacl) ber o2ol}engrmprobe 
in meine m!of}nung I" !t)er grimme ~erberu,3 ober ~ort:
ierlfu.5, mie if}n E. nannte, mu,rbe aU!3 bem ff abgefal1aelt 
unb iel] It>urbe angemlefen, miel) nun burel) eins ,ber f~rft~ 
liel)en Rammermäbel)en anmelben alt laffen. ~tne b~efer 
freunbHel)en ~ienerinnen lebtnoel) unb \)ermaltet ba~ .2te3t~ 
!!Rufeum "U~ier, mamen~ ~rau lj3auline' mpel. muel) 
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einigen 3a~ren tuar i~ \.lon bem unbebeutenben S~üYer 
3um tuerten !jreunbe a\.lancirt, ber "freien @intrttt" ~atte, 
ootuol)L man mid) me~tere WlaIe aus be~ Wleifter~ @unft 
'Oetbrängen tuollte. 3a id) foUte fog ar einmal einen ®d)mäf)= 
artifet auf 53. I>erfalil f)aben. @~ ftellte fid) aber f)eraue, 
bali mein ~enun3iant ben fraglid)en 2lrtifel h1 f)öd)ft 
eigener ~erfon unb in be~ srammerbiener~ ®tube - bei 
,2i13a1'jd)em 1IDein unb cd)tem IIognaf, uerbrod)en f)atte. 
~ad)bem fid) bieje 91ieberträd)tigfeit flar gefteUt f)atte, l)oo 
ber em~örte IDleifter nidjt nur ba~ freunbfd)aftlid)eSDu, fonbern 
aUen lodteren Umgang für immer mit bem 3nful:paten auf, 
tuä~renb id) bei bem Un'OergLeid)lid)en bi~ 3U feinem ~eim
gange in ,,~ulb unb @naben" unabänberUd) 'Oerf)arrde, troß< 
bem mid) elenbe ,,~eibf)arte" nod) mef)rmals aus bem 
tSatteL tuerfen tuoUten. 

~un, ba id) bi~ 3um "Wleifter ber IDleifter" \.lorgebrungen 
war, lourbe fleijiig IIramer, ~(ementi, ~ad) unb 2eid)teres 
'Oon lBcetl)o'Oen ZC. traftirt. @in neue~ tafelförmige~ 
~[a'Oier, ba~ ieb mir burd) 'Oiefe in Weimar unb ber Um= 
gegenb biUig gegebene ~la'Oierftunben in 1-2 3a~ren \.ler= 
bient l)atte, tuar in nid)t langer Beit. "l)ol)l" gef:pielt, b. 9· 
bie ~(a'Oiatur. 3el) tuar ja eine gejud)te 2ef)r:perfönlid)feit ge= 
IlJorben, inbem id) ja nun 3u ben - ,,2i~31ianern" gef)örte. 

SJis3t fam an fd)önen Sommertagen tuöd}entUd) mit 
feinen !jreunben, tSd)ülern unb ~efud)ern, jebesmaL ben 
@aftfreunb :präfentirenb, nad) bem ~ibeltuort: ,,<!inen 
höf)lid)en @eber f)at @ott Ueb", nad) %ieffurtl). 

. ®enn er ~eues für Orgel gefd)rieoell ober eingeriel)tet 
l)atte, fam er oft [:pät abenM nad) ~., um bie ~o'Oitäten 
unb aud) mnbere~, namentLiel) \.lonbem gröjiten aUer 
"SebafHane ullb !Bäd)e" bei erleuel)teter ~ird)e f:pielen 3U 
laffen. ~em aUen nai'Oen Winb:probuaenten (!Bälgetreter) 
:pflegte 2. aUemal 1 ganaen meid)~taler 3U \.lerel)ren, tuaß 
ben alten ~mn 3U bem m:u~f:prudje \.leranIaBte: "m:d), 
~err ~oftor! ~önnten Sie nid)t aUe Wod)en ein :paar 
mal 3u unß fontmen?/1 2.: "Sa, lieber Wlann, tuenn id) 
nur nid)t nod) gar 3u \.lid m:nbere~ 3U tun l)ätte 1/1 mber 
ber ebenfo menfd)cnfreunbfiel)e aLß grolie .RünftIer gab bem 
armen ~(ten bod) noel) etloaß 3u \.letbienen, inbem er feinen 
ted)nifd) eminenteften tSd)üler, ben frUl)~eitig geftorbenen 
srarl ~aujig nad)%. fd)icfte, bali er feine, mlet. Winter= 
berger gctuibmete B-a-c-h-tjuge einüben foUte, um bie= 
feIbe bei einem ~fingftconcert, unter Wlufifbireftor @nger 
in IDlerfeburg, 311 f:pielen. !lBarum e~ niel)t baau fam, tueili 
idj leiber nid)t. 

%aufig ~ämmerte baß fragHel)e Stücf mit fold)er 
mel)emen3 l)erunter, bali ber alte !Bälgetreter betuunbernb 
au~rief: "tSel)en Sie, ~m ~antor! ':iDer fann e~ bod) 
nod) beffer al~ Gi~! 11 Unb barin l)aUe ber alte 5tag= unb 
~adjt<mpoftel (begleitete er boel) bie~ ®emeinbeamt feit 
\.lielen ,saf)ren mit unerfd)ütterlid)er %reue) \.loUfommen red)t. 

mud) bie früf)'Oeretuigte m~~t = 5el)ülerin IDlartf)a 
\.l. 15 ab i n in (fie ftarb eineß getualtfamen %obeß in i~rem 
materlanbe mufilanb) übte mef)rere male auf meinem in, 
\.laUben Orgeltuerfe. 

®:päter, aI~ iel) tueiter \.lorgefd)riUen. tuar, meinte 2iß3t: 
,,~un tuoDen tuir auf ber Weimarer Stabtfirel)enorgel 

I tueiter ftubiren I" mber ber q3rof. %ö~fer, ber feinen Orgels 

\ tbron mit eiferfüd)tiger Strenge betuad)te, meinte: SDa~ 
!linge burd)au.6 nid)t an, benn iel) fönnte ja an bem 
,3nftrumente ettua~ "faput" mad)en. ml~ mß3t fiel) feLber 3U 
bem alten IDleifter bemüf)ete, fragte berfeIbe, mit tuem er 
bas ~nftrument benu~en tuollte. @r unterrid)te ja bereitß 
2(. Winterberger unb ~ran3 tSel)ul3e (in -~aumburg al~ 

IDlufifblreftor geftorben). m(ß nun 2t~3t meinen ~amen 
nannte, bemerfte ~.: ,,2ld), ber ge~t ja ganb iu Bufunft~= I 
mufif unter j für ben gibt'~ja nur bie ~(tenrmrg. ~r f)at I 
miel) feit brei 3af)ren gana {tnfß liegen gelaffen I" 

2. uemerfte, bali ba~ mit bem "Untergef)en in lauter 
Bufunft~mufif" burel)auß unrid)tig fei, inbem tel)· auel) 
flaffi[d)e IDlufif unb au~ ~om:pofitionen 'Oon ~ö~fer r~ieLe, unb 
bali er mtr ja tueiteren Untmid)t 'Oertuetgert l)abe. ~rft 
nad)bem bie 2tß3t fc~r tuol)ltuoUenbe ~rau @rolifürftin" 
@rojil)er30gin IDl a r i a q3 a u lo tu n a (~arb 1859) bei ~ö:pfer, 
auf 53ißat'~ oefonberen !lBunfd), für miel) eingetreten tuar, 
tumbe ber alte Orgeltuäd)ter gefd)meibig, 10 baÜ id) 1856 ( 
erftmaUg aIß ~oncertorg(\nift in ber tStabtfird)e auftreten 
fonnte. 2eiber tuar id) l)ierbei \>ie( au l)a~ig unb unruf)ig 
beim tS:pielen \.lOU %.'~ Or!lelfonate in SD moll unb Ei~bt'ß 
!Baeb-q3l)antafie, fo baji id) mir felbft nid)t genügte. m(~ 
id) %ö:pfcr in feine !lBol)nung begleitete, bemerfte er: "Sie 
f)aben bei 2h~at bieI gelernt; l)ätte td) getuulit, bali Sie fo 
tueit tuollten, fo l)ätte id) Sie bamaI~ nid)t abgetuiefen. 
~{ber mand}e meiner fäl)tgmn _ Sel)üler f)aben - tro~ 
meineß IDlaf)ncn~ - bie IDlufH lie!len laffen. ®ie 
f)eirateten tuof)ll)abenbe Weiber unb an'ß !lBeiterftubiren 
tuar nid)t mef)r 3u benfen!' -

(6~ru~ forßt.) 

DllB l1tllturlltin~ill ber ~timmbUbung. 
,sn meiner lBef:preel)ung be~ ,,@5timmbtlbungßj~~emß 

m:nna 2anfo\1) 11 in ~r. 44 ber ,,~eueu Beitjd}rift für 
IDlufif" f)abe idj 3tuar bereitß nad)brücfHel) betont, bali mir 
birfe~ S~ftem um be~tuiUen fo l)er'Oorragenb bead)tenßluert 
erfd)eint I tueH e~ fid) auf bem ~aturvrin3i:p aufbaut unb 
id) l)abe bas auel) begrünbet. ~lUein eß erfel)eint mir auß 
3tuei @rünben angebrad)t, bie !jrage bes ~atur:prinbi:p~ ber 
SttmmbUbung au~füf)rliel) flar3ufteUen: einmal, tueH tel) 
ber 'OieUeiel)t ba unb bort entftanbenen Wleinung entgegen
treten möd)te, bali iel) im @runbe boel) nur ein meflame= 
mad)er für bie Sd)ö:pferin ber neuen (alten) Wletf)obe f ei, 
unb 3tueiten~, tueH es IDland)em nid)t fofort einLeuel)ten 
möd)te, baß baß mUßgel)en ber Gtimmbilbung 'Oon ber 
~o:Pffttmme (!jtftelftimme) tatfäel)Hd) mit bem 2(ußgel)en 
bom ~atur:prin3i~ ibentifd} fei! @~ fei mir baf)er geftattet, 
im ~ael)foIgenben ber tSael)e tunLiel)ft auf ben @runb 3u 
gef)en. 

(gß ift ja l)eut~utage \>\eUeiel)t mef)r aIß jemalß fel)tuer, 
für eine neue Sad)e mit @ifer unb lBegeifterung ein3utreten, 
o~ne in ben merbael)t 3u lommen, egoiftWgen ober mate
rieUen @rtlnben feine Ueber3eugung bU 'Oerbanfen! Unb 
anberetfeitß liegt - man f)at aUe ';tage lBetueife in ~üUe 
bafür - in unferem f)eutigen .RulturIeben, trob beß aner,. 
fannten materialiftifd)en Bugeß unjerer Beit, eine burel) alle 
Rreife ge~enbe un\.lertennoare ~eigung, einerfeit6 bem 
Wl~ftijd)en, Occulten, anbererjeitß bem fünftliel) bi3arr 2luf= 
tretenben tueit me~r 311tmffe 3uautuenben, aIß bem @\nfael)en 
unb ~atürlid)en 1 

3eber IDlenfel) befommt bei feinem <!intitt in bie !lBelt 
bes SDafeinß - eß lei benn, er tuirb ftumm geboten -
bie ®timme mit auf feinen Eebenßll>eg: bie erfte !Betätigung 
be~ 2eben~ ift getuöf)nIid) ein energijel)eß Sel)reien. 
Unb biefer tSel)ret ift bie ~aturftimme beß ~eugeborenen 
-- eine gan3 energifd)e !jiftelftimme 1 3e mef)r. baß .Rinb 
~erantuäd)ft, befto mef)r \>ertieft fiel) biefe !jiftelftimme, unb 
bi~ unmittelbar \.lor bem ~intrltt ber ~uoertiit ~at He 
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eine Rlangfarbe, bie io IDeid} unb metallig, io flar unb 
naturroüd)fig ift - roie fie fpäter niemalf3 me~r aum ~or~ 
fd)ein fommt. man roeiB ia, baa Sfinberftimmen mufifaliid} 
gerabe au ben ~öd)ftfte~enben .8ro~den IJerroenbet roerben: 
im "jßarfifal" ift ber ~~or auf3 ber ~öbe IJon einer, 
fo~ufagen überirbifel)en @5d)ön~eit, IDenn er nur bon Sfinber> 
ftimmen aUf3gefül)rt roirb. ~e\ln man feiner3eit in 3talien 
baf3 0:aftratentum .orbentlid) geAüd)tet ~at, um bie (5°d)ön. 
~eit ber ~inberftimmett 3u et~alten, fo mag neben ber 
morfd}rift, baa in b~r 6i~tina fein ~eib auf bem 0:l)ore 
erf"d}einen burfte, iel)r luof)l aud) bie 91ücffid)t auf ben gan3 
befonberen, unnad)af}mlid)en stlang ber Sfinberftimme, ~ier 
ber S'tnabenftimme, maagebenb geroeien fein. 

Wlit bem @;intritt ber ~ubertät, ber IDlutation, tritt 
eine matfante Sllenberung im C5timmmed}anißmuf3 ein: 
bie 6timme fd)roanft, fel)lägt über, roirb 310dbeutig unb fo= 
gar flanglof3 - man ~äIt ftreng barauf, Sfnaben roäf)renb 
ber mutation überf}aupt gar nid)t fingen au IaHen. ~o ef3 
bennod) geid)ie~t, ift hte berannte oolge, baa bie C5timme 
3eiUebenf3 eine oiftelftimme bleibt, 01) n e ba 13 fid) IDlittel= 
unb !Sruftftimme jemalf3 einfteUen, unb bi e fe %iftel. 
ftimme ift fogar faum irgmb mufifaIifd) gefanglicl} IJer· 
roertbar ! ~ie ID'lutation ift nid)tf3 anberef3, alf3 bie morberei> 
tung bef3 ~intrittf3 ber 9Jlitte[~ unb !Bruftftimme - foba1b 
fie borüber , finb beibe ba. ~ber - ift bamit bie %iftel, 
ftimme IJerfd)rounben? Reinesroegf3! C5ie bldot, nur er~ 
fd)eint fie jebt auffaUenb bünn unb fd)road). 

~iermit bin iel) an bem jßunfte angefommen, roo bie 
%rage fiel) unbebingt borbrängt: "jffiarum IJernad)läffigen 
roir bie %ifteiftimme IJoUftänbig nad) IJoUenbeter ID'lutation 
3u @unften ber neuen ID'littel~ unb !Sruftftimme?" 

~ie mntroort barauf ift lebtgliel) biefe: ,,~eH roir 
glauben, bie %ifteIftimme fei nur eine unreife, uncntroideIte, 
eine fogenannte Uebergangsftimme, bie mit bem ~[ugenblid 
ein überrounbener 6tanbpunh ift, roo bie IDlitte(~ unb 
!Sruftftimme fid) eingefteUt 1)abenl" 

3d) ftel)e nid)t an au iaAen: "miel)lf3 fann IJede~rter 
fein, al~ biefe 21nfd)auung I" ~ie matur tut mid)tf3, bringt 
miel)tf3 f}erbor of)ne BlDedl ~äre bie %iftelftimme roirf· 
Ud) nur eine unreife Uebergangf3ftimme im obigen 6inne 
- roarum f}ätte bie matur fie lIn~ bann mitgegeben für 
bie ganae ~auer unferf3 ~ebenf3? ~äre fie haf3, roofür 
fie gef}alten roirb, fid)er mü{3te He mit bem ~moment bet. 
fel)roinben unb nie roiebede1)ren, in bem ID'littel> unb !Sruft. 
l1imme erfd)ienen finb I ~a roir aber bie oiftelftimme 
bef)alten, fo mua fie auel) einen Broed f}aben. ~ie ID'liId): 
3äbne IJerfd)roinben unb mad)en ben feHen Bäf)nen ~lab, 
~ad)f3tum unb ~[(ter IJeränbern bie 0:onftitution unb roa~ 
babon in ben ~nfanMja~ren taugIid) roar, berliert feinen 
Broecf mit ber entlDidelnhen Beit - nur bie ~iftelftimme 
bleibt! Sfann fie aHo ~lDed(os fein? 

'.iDurd) bie IDlutation roirb bie %iftelftimme f el) ro ä cl} e r, 
aoer fie berfd)roinbet nid)t; unb je fd)roäd)er fie roirb, befto 
fräftiger enllDideIn fid) baf3 IDlittel. unb ~ruftregiftet. 
Unb nun - beftebt aroHd)en ber einen unb ben beiben 
anbern ein fo groaer ,Rlangunterfd)ieb, baa man in ober= 
fläd)Hel) urteifenber ~eHe glaubt, fie !önnten miteinanber 
gar nid)tf3 mef}r gemein f}aben, fie fönnten nie einanber 
näf}er fommen, fid) affimHiren, gefd)roeige fid) gar IJerbinben! 
Unb nun läflt man Me %iftelftimme gänaUd) fa~ren, läflt 
fie ungepffegt brad) liegen unb - bUbet nur ID'littel. unb 
~ruftftimme auf31 stommt man enbliel) baf)inter, baa ber 
6änger eine ~öf}e brauel)t, bann fd)raubt man bie !Dlitlel. 
ftimme mit jßreHen unb ~rüden fo f)od) f}inauf, als ef3 

irgenb ge~t, unb f)öd)ftenf3 beim ~enor erinnert man fid), 
baa ef3 aud) ein ,,%alfett" giebt (" %iftelftimme" flänge 3u 
unmufifalifd) I) unb fud)t nun mit ~d) unb Sfrad) ben ~eg, 
biefes iSaliett 3um @;rfab ber 1)öd)ften ~öne ~eranau3icl)en 
- fef)lt leiber nur ber Uebergang in bie mittelftimme 
o f) n e 21d) unb Rrael)~· 

~amit bergeroaltigt man bie matur! ~af3 f)at bie 
ID'litfelfiimme fo ~od) oben 3U tun? 21ber nun, man mad)t 
es; bie 3ugenb ~ält ja dIvas auf3! ~rcilid} bie 3ugenb, 
barum flnb lold)erart "gebilbete" ~enore unb !Baritone uor 
ber Beit am &nbe ibrer IDlittel - mit 40, ~öd)ften9 50 
3af}ren f}at bie ~mlid)feit ein &nbe, IDenn nid}t fd)on 
borl)er eine (5timmbanbläf}mung bem @lüde ein ~nbe 
mad)t! ~ a n n - fann man @eiang1ef}m IDerben! ~en 
!Bübnen fann ef3 ja im @runhe gleid)gültig lein, roie lang 
@;iner fingt! mad) if}m fommen 21nbere; roenn fie nur 
eine "l.ßriigefftimme" l)aben, bie burd) unberbedte Drd)efter 
felbft bei einem ~agner'iSorte hurcbfd)lägt, lueiter braud)t 
ef3 ja nid)tf3! Unh gar Bel Canto? - 2äd)~rlid) I ~aß 
braud)t man ben auf ber !Büf)ne? 

'.iDod) tel) fomme 3um ~uf3gang aurücl: ~er gan3e 
groae iSef}ler unierer beutigen 6timmbilbungsmetbobe liegt 
barin, haa man, runb f)eraUf3gefagt, nid)t baß minbefte 
18erftänbnis für ben grunbfäbliel)en ~ert her %iftelftimme f}al! 

3d) f)aue oben gefagt, baa beim &intritt ber ID'lutation 
bie %iftelftimme fd)Wlld) roirb unb baa man roäbrenb ber 
IDlutation baß ,,6ingen" gan3 fein laffen loll. 21Uerbingf3 
- nur fei nid)t bergeHen , hafl biefef3 ,,6ingen" eben in 
bem 6inne gemeint ift, roie eß mit 1m %iftelftimme b i ~ 
au m ~ i n t ritt be r ID'l u t a Ho n betrieben Wurbe! 

~iefen Rarbinalpunft möd)te id) f)iermit 
9 a na bel 0 n b er f3 i n ben 18 0 r berg run b r ü cf e n. 
!Sif3 aum @;intritt ber ID'lutation läat man hie ~inber be~ 
fanntlicb "loßlegen," IDaf3 baf3 Beug f}äU. ~abei 1)at aber 
bie %iftelftimme befanntlid) einen aiemlid) b~jd)ränften Um· 
fang I mit bem ~intritt ber ID'lutation roirb fie id)lDäd)er 
-Was f}inbert benn nun aber, \)on ba an ble oiftelftimme 
ruf}ig unb fubtil lUeiter au bilhen im bloaen pianissimo? 
@erabe nad) bel' ID'lutation 3ei9t fid), baa bie %iftelftimme 
auf fold)e @elfe roeiter gebHhet, fid) bif3 in'f3 mittel. unb 
!Bruftregifter f)inabfüf)ren läflt, baa alfo nad) ber IDlutation 
baß 3aliettgan3 bebeutenb an Umfang geroonnen f)at I 

fffiürbe man aIfo bie %iftelftimme in bielen jungen 
3af}ren meiter pflegen, fo mü!3te gana naturgemäa fid) ber 
Uebergang aum IDlittel. unb !Bruftregifter roeit rafd)er unb 
leid~)ter beroerffteUigen, unb man roürbe bann roeit mef}r 
Beit bor fid) f}aben, bie @eiamtjHmme ru1)ig aUf33uoilben, 
hie jold)erart bieUeiel)! eineß ~ageß eine %üUe, einen Um~ 
fang unb eine straft gelDinnen roiübe, bie. ~eute. als 
"p~änomenal" gelten müflte I 

3d} bermute fef)r mit @runb, baa bie roirflid)e "aIt~ 
ltalienifd)e 6c1}ule ," bie befanntlid) if)re 6d)üler 6 -..-: 8 
3af)re lang nur ~onübungen mad)en liea, biefe.s jßrin3ip 
in aUßgefprod)enem IDlaae feft~ieLt I .. 

mUerbingß f)atte man in ° ienen Beiten, roo es nod) 
feine ~ifenbabnen, feinen ~elegrapf}en unb fein ~elepf)on 
gab, roeitauf3 mef}r Beit ~um C5ingen lernen, alf3 f)eute 
im Beitalter her 3nbuftrie unb GcI}neUlebigfeit. ~ber ba 
bie iSiftelftimme immer ba ift, fo ift eß aud) abfolut gegeben, 
fie jeberaeit nod) aUf3hubilben, unb IDenn @;iner nur ~fo IJiel 
&nergle f}at, mit Ronfequenh unb musbauer feine' iSiftel. 
ftimme aUßhubilben, biß fie baß nötige molumen f}at, fo 
roirb er in ein paar 3af}ren 3um Biele fommen - unb 
biefef3 an ein ernftef3 unb allbauernbef3 6tubium geroenbete 
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3eitoolumen roirb fid) in ber ~olge mit ben teid)lid)en 3inien 
Qeimaal}len, bie il}m bie tyäl)igfeit, feine ®timme Ns in's 
l}ol}e ~lter 3U bcwa~ren, fid}er geroäl}rt! -

~as ift es, IDa0 iel) 3ut ~rläuterung unb SNatfteUung 
bes in meinet )Bcfprcd)ung bes 6~ftems ~lnna .ßan,foID ®e" 
fagten nod) 3U fagen tür nötig erad)tc. 

3um 6el)luffe aber möcf)te icf) nocf) eine übeqeugte 
unb wo{,lfgemeintc Wla~nung nid)t untcrbrücfen: ~eutau~ 
tage ~a ben, man batt fcf)on fagen 11 befanutlid}" , bie 
~Qarlatane unb Wlarftid)reiet ben gtöäten ~rfolg; roer 
bie grofie %rolltmeL 3U fü~ren Derftel}t unb in für3eftet 
3eit golbene )Berge in ~usfid)t fteUt, l}at ben gtöj3ten 3u< 
lauf. ~a6 e~ftem mnna .ßanforo oerlangt: 5ltusbauer, 
@ebulb, ~nerAie unb tul}iges 21broarten! ~er nicf)t ben 
feften motia~ faj3t, mit ®elbftuerleugnung unb ungead)tet 
ber ,,%rocfcnl}eit" bes fd)ulmäj3igeu Q;lementarunterricf)ts, 
fonfequent unb unentwegt ben 6tubiengang burcf)aumad)en, 
roer llid)t im ®tanbe ift, tägltd) minbeftens eine ®tunbe 
mor, unb eine ®tunbe mael)mittags 3u üben, luer tagsüber 
im !Bureau ober ~omptoir fi~t unb 21benbs @eiangftunbe 
ne~men will, wet fid) nid)t bem 6tubium roirWel) tu ibm e n 
fann - ber möge Heber bie ~änbe baoon laffen! IDlit 
~alb~eit wirb ~ier garnicf)ts errei cf)t , unb "nebenbei" fann 
man mit bem 11 a tUt 9 e m ä \3e n €~ftem 21nna 2anforo 
id)lecf)tcrbings nid)ts auroege bringen; benn bie m a tut läj3t 
fiel) nicf)t 31Dingen unb fommanbiren! fIDer aber bamit 
einen e t n ft fiel) e n 5ltnfang mad)t, bem IDirb fcf)on in oer" 
~ältnismäj3ig fut3ct Beit beullid)er ~rfolg fiel) ucmerfbar 
macf)en, bet if)n fiel)er anipotllen roirb, bas @anae 3um 
gebeil}lid)en ~nbe 3U fü~ren ( 

ID1ünd)en, im ~e3ember ] 902. 1. E. Meier. 

mari a501bmatlt's "a5öt nOll ßedicl)ingen". 
~rftauflü~rung am 19. 'I>eacmbcr in lBuba~eft. 

SDie mit ®pannung etwartete Urauffül}rung \)on ~arl 
@olbmad'.0 ,,@ö~ oon 58erfid)ingen" ging mit butd)" 
fd)lagenbem Q;rfolg über bie )BrJiter unfeter fönigt Dper 
unb bie <irfcf)einung biefer neuen bramatifd)en 6d}öpfung 
@olbmarf'.0 bHbete ein feUenes ~reignis, weld)es berebten 
~usbruct fanb in ber %ülIe bes o\)aufes am &benb ber 
Premiere. - SDie mnroefenl}eit bes greifen IDleifters, bie 
erfaf)rungsmä\3ig ben äu\3ern ®rfolg ftets fteigert unb 
fid)ett, gab bem \l,\ubHfum 21nfal3 3u ftürmifd)en Dl.lationen 
für bie intereffante \l,\erfönlid)feit bes gefeierten %onbiel}ters. 
3n bemfelben @eift,roie in mltmeifter @oetl)e's gleid)namiger 
~id)tung, o~ne aber an biefe befonbers l}eranautteten, ift 
auel) baß %e~tbud) 3u ,,@öb \>on JBerHcf)ingen" \>on 
21. Wl. fIDiUner mit \>ielem @{üct abgefa\3t. ~allblung, 
~ffefte, \l,\runf unb gefd)idte mise-en-scene fann man bem 
fIDetfe nid)t abfpred)en. mom rein mufUaUfd)en ®tanbpunfte 
au~ an biefer 6teUe bas mäd)tige ID1ufifroerf bes Wleifters 
roürbigen bU roollen, l)aUen roir einerieUs für ein unbanf
bares !Beginnen, anbemfeUs loieber läl3t bies oorgefd)tlttene 
3eit unb ffiaum\>erl}ältniß nid)t bU; ber aufmerffame unb 
liebe\>olIe 3ul)örer toitb \>on biefer granbioien 6d)öpfung 
gelDi\3 ftets l}ingeriffen fein. SDie ID1ufif, roeld)c im @eifte 
feiner ,,6aba", "smerlin" unb "Rriegsgefangene" gel}aUen, 
ift teid) an melobiöfem mbel j obroof)l bie l~rifd)en <5teUen 
ber Dper Weit pactenberer mrt jinb, al!3 bie ber btamatifd)en, 
unb bei ben ffiecitatioen mitunter bie gewol}nte \l,\tägnan3, 
Sfraft unb <5d)ärfe bes ~usbtudß bermi\3t roitb, f)at es 
bennod) ber gteife IDleifter burd) eble unb gefunbe Q;m-

pfinbung berftanben, IDieber ~r~abenes, @ro\3es 3U fd)affen. 
3m Eiologef.ang I.lermeibet @olbmart bunäd)ft bie abgelei~rte 
21rienform unb in ben ~~ören ber aufftänbifcf)en 58auern 
l)errfd)t oiel rl}~t~lIl ifcf)e~ 2eben. ~ie bemerfenswerten 6teUen 
ber Dper finb g[eiel) anfangß: ~as nedifcf)e 6d)eqUeb 
@eorg's ,,~ier Hnb bie 58lumen" in )Bbur, IDlarien'ß 
inniges lI@eftänbnie", ,,~as %iid)gebet @ö~'" in ~.6 bur unb 
ber ~nfemblefa~ in SDes bur bes 1. mftes lI~bell)eib's IDlotil.l", 
tyranb' 6ologefang in ~ bur, bie folgenbe mebesfcene, bas 
fugirle \l,\agen ~ .ßad)ioto. ~ie ~ird)ganglcenc bes 2. 21fteß 
ift mufifalifd) ~übfd) iUufttirt. SDer D. met beginnt mit 
einer ftimmung~boUen 3ntrobuftion in ~s bur. @ut mufifalifd) 
inbioibualifirt Ht fobann bie Eicf)luufcene, ber 3luiid)en Born 
unb %rauer lucd)felnbe ~l)arafter @ö~'s, 10 uefonbers in 
ben 61ellm "lIDie? fIDeisHngen niel}t auf feinet 58urg" unb 
"ein !Brautfd>mucf ... fein (" SDa!3 rei3enbe meb: "Bwei 
)Blüten am ~llume bes .ßeben!3" in !B bur, bas ~erdiel) ge" 
fteigerte mebeßbuett "md) bitte, bitte" 3roifd)en 5ltbell)eib 
unb ~ran3, unb ba~ effeftoolle ~inale bilben bie ~erren ber 
~artitur. ~ie Wlufif aum )Sranbe bcr 58urg IDliltenberg, 
bie 5Bo{fsel)öre, bie ffiecitatioe ber ~el)mriel}ter oor ber 
@rabfapelle fIDeislingen'~, bas ergrejfenbe meb 5llbell)eib'ß 
"Sfomm', fomm' fIDanberer" in SDes bur, fowie aud) bie 
grauie %obeßfcene berfelben finb bon eel}t bramatiid)er 
fIDitfung. IDlit einem gutentworfenen ~inale, bie barauf
folgenbe 6tetbeicene @ö~en's - toeld)e burd) ID?eifter 
@olbmarf nacf)träglid) mufifuHfd) ergänat rourbe, id)liej3t 
bie Dper. 

SDireftor ffi a 0 u 1 Wl a b.e r, roeld)er beim ~inftubiren ber 
Dper fein ~er3blut einfe~te, l}at toieber einmal, roie fd)on 
oft, feine IDleifterfd)aft im ~itigiren beroiefen, unb il}m unb 
feinen e~quifiten Wlufitern gebül}rt ein gut %eH beß tau< 
fel)enben )Beifalles. ~ie fd)roierige 9loUe be~ ,,@ö~" roar 
in ben .f;länben ~afacs', ber fte mit ebler fIDürbe unb bem 
gan3en 9leid)tum feiner ®timmmitel gab. Sein rool)lburd)< 
bad}ter 5Bortrag roirb burd) eine beutlid)e SDeflamatiolt 
roidfam unterftübt unb ~on einem ebenfo mau\>oUen als 
rid)tig angewanbten @ebärbenfpiele begleitet. Wland) glM< 
lid)es ~etaU erwecfte benn aud) befonberes 3ntereffe. 3n 
ber %tefe reid)t %afacs' baritonafe 6timme für biefe i,ßartie 
ooUfommen aus unb felbft Me l)öl}eren 2agen fommen \.lor, 
treffHd) 3ur @eltung. @touer )BeifaU unb 3al)lreid)er ~er" 
\>orruf Io~nte feine treffCid)e 2eiftung. %rau %f)ereje 
~ r a m m e r alß mbell}eib fal) in i~rer fd)woraen jßerücte oer" 
fül)rerifd) aUs unb beigte fid) in ieber ~inficf)t i~rer ~uf· 
gabe \.loUfommen geroad)fen. 3~re 6timme War nid)t blos 
in allen .ßagen \>on gfeid)em fIDol)lf1ang. fonbern entiprad) 
aud) ben gtOBen mnforberungen bes \l,\arts an %onfülle. 
31}re ~arfteDungsfunft fianb auf ber l)öd)ften 6tufe 
btamatifd)er 58egabung unb feffeHe ftets burd) eine ffieil)e 
ber feinften ~elails. SDie .ßeiftung ber ~ünftlerin erfreute 
fiel} aud) einer glänaenben ~tufnal)me. ~aß \l,\ublifum tUurbenid)t 
mübe, biegeniale~ünftlerin burd) ftürmifd)e~eroorrufe felbft bei 
offener ®cene ausauaeicf)nen. ~rau %~ereie Rrammer, welel}e 
burd) i~re 21be!l}elb bie ffieif)e il}rer berül)mt geroorbenen 
!Bü~nengeftalten bereid)erte, wurben aud) 58lumenfpenben 
überreid}t. g:rL ~lona 630~er fal} als @eorg entaüctenb 
aus. 3~r ®piel War \.loU @lut, .ßeben unb bebauuernber 
@raAie, il}r fd)elmifd)cr 5Bortrag bes .ßiebes ,,~ß fing ein 
.Rnab' ein mögelein l)m, l}m" gefiel ungemein. ~err JB cd)" 
ni cf cf alß ~tanb \.letbiente bie il)m aUieitig ~uteiL geroorbene 
mnerfennung \>o{{auf j fein f~mpatf)ifd)er %~nor rourbe 
feinet \l,\artie gered)t, fein @efangsuortrag roar \.loU roarmer 
~mPfinbung unb fein 6piel entfpred)enb. ~ine gleid)fllll~ 



noraügHd}e 2einunll 'bot ~err iB e cf al~ »litter ~eißlingen. 
<seine <Stimme Wngt angene~m unb i~r. wo~nt bie 
lYä!}igfeit inne, 'oie 'Oerici}iebenften ed)attirungen ber »lebe 
mufifalifd} aU6,\Uma!en. iBeaü\1lid} ber @röse, Straft unb 
lJ{uäbauer bee ~olle~ bot ber eänger @ute{l, ber mortrag 
bewegte fiel} in feinen l1ebergängen 'Oon 2ici}t unb !Sci}atten 
unb ber junge !Sänger wein ben ~önen ~eici}f)eit unb 
<Sci}melb au 'Oer(ei~en, lYrau.8 0 [ t 6. n m: m b ru~ oegrü[3fen 
wir Wieber nad) langer ~auie auf unierer mobemen un-
garijci}en D~ernbü~ne. eci}on 'oie Q:ntrec - Wrie lang fie' 
mit einer ~raft unb @;nergie, wclel}e aUgemein angene~m 
auffiel unb 'oie <stellen bf~ ~uetti3 unb ba,e anmutig 'Oor~ 
getragene .meb: "m.lie ber 9Rittag6ionnenftra~[ blenbenb 
unb 'Oerlengenb fällt in'~ ftille jffiieiental" gab He mit 
einer 3nnigfeit be~ Il{u~brucfe~, ber wa~r~aft 3um ~er3en 
brang. mud} 'oie fleineren mollen burd} 'oie ~errcn ~ eg e '0 ü e, 
~ornai, @aoor, marabi, iB.91e\:), ~alnofi unbill1if)al\:)i 
unb 'oie ~amen iB e r t s, mal e n t I ~ a \:) er, ~ a [6 CD \:) unb 
m ara '0 i Waren in guten ~änben. - Dberregiffeur ml~3egfJi 
unb fcenifci}er Dberinlpeftor sremellb\:) boten, wie gewö!}nlid), 
~refflid)eEi. ~ie' ~übid}en ~eforationen unb ft\:)ll)oUen 
glän.lenbcn .Rof!üme riefen leb~aften \Beifall l)er'Oor. ~er 
greile ~om~onift wurbe »on bem ent~ufiasmirten ~ubmllm 
mit meifaU überfci}üttet. ~ie Q:f)ren gebü~ren i~m im 
'OoUf!en 9Ra[3e, benn er (lat ein ~erf geld}affen, an bem 
fici) jeber Wlufitfreunb erfreuen nmfl. 'Oszetzky. 

(ollcertllllffü~rullgen in fei.p~ig. 

- 14. ~e3ember 1902. SHabiero~bcnb \Jon !lUice lJHlJ\Je r. 
@:nbHdj ltJieber einmal ein lJianiftildjer Stern, ltJeldjer berufen ift, mit 
intrnli\Jem @llanAe eine ganAe Sdjat anberet Sterne All Übcrftra~len. 
~ie jllgenblidje [oneertgeTmin ilt eine Sdjülerin bon ~rau 

SOlJ~ie ID1entet unb 3u9(eidj bie ltJütbigfte @:tbin i~reß fünfHerildjen 
!Ru~meß. 

~ie AltJei ~aulJtfaftoren, bie i~re 2c~rerin über aUe i~re !Jleben, 
bu~lerinnrn ftenten, bet gro\"3artige .8ug in i~tem SlJiele unb bie 
unbredjbare ~rildje unb @:nergie, Acigen fidj jdjon je~t in ~o~m 
@lrabe in i~ren erftaullcn~tuerten 2ciftuIIgcn. '1)a\"3 bie eminente 
)Bittuofln audj Augleidj eine tiefangelegte seünftletl\atur ift, beltJies ber 
)Bortrag \Jon 58eet~o\Jcn'~ ~lJlJallionata. 

.8u geltJaltigem @lelamteinbrucf liradjte ~rl. IRilJlJer bas ~riebe. 
mann 58ad)'idje Orgelconcert in ~ moU, ltJc(djes 2T u g. S tt a b a 1 
mit leinem feinen .lr!angfinn für stlabier meiftrr~aft unb un\Jergleidjo 
lIdj übertragen ~at. WJas bie [onccrtgeberin bon [~olJin .\Jortrug, 
tuar \Jon elefttifirenber @idjön~eit. wUt eminenter strdjnif, bie 
mit ben tuadjjenben SdjltJierigfeiten i~re Sfü~n~eit un,b Siegsgetui\"3. 
~e1t 3u fteigern jdjien, unb mit blenbenbem IReidjtum an ~nldjlags. 
nuancen IlJieHe ~rl. IRilJlJer nodj ,,~er !!(lanberer" \Jon 6d]uliert 
nnb 2isAt'~ Tarantella di bl'avura auf einem i~ren :;5ntentionen 
ltJiUig ge~ordjenben f(anglJrädjtigen 58(üt~ner ~(ügel. 

Edmund Rochlich. 

- 18. ~eAemlirr. 10. @eluanb~aus-[oncert. (St)mlJ~onie 

@l bnr [Wlifitäro6t)mlJ~onie] \Jon ~at)bn unb 'I> moU \Jon Sd]umann. 
<Mrlang: st ~ 0 man er· [~o r. )Bio(oneeU: ~rl. @l u il ~ er m i n a 
Suggia auß OlJorto). 

60ItJo~( bie ~at)bn'ldje S~m\l~onie wie bie \Jon !Rob. Sdjumann 
ltJurben in einer WJeile interlJretirt, bie 1I\(\n nur gut ~ei\"3cn fann. 
~ie 2TuffaHung bon @:in6e!()eiten ift ja eben @eldjmacfsladje unb 
fOl\1l\1t briJ~nlli nidjt tuclcntlidj in 58etrad)t. :;5ebenfaW! ~atte man 
aUc Urlnd)e, fidj Don ben 2ciflungen bes @lclunnb()aui.HJrdjcfterS! 
unter !j3rof. !Jl i fij dj ltJirfHdj befriebigt 3U fü~len. - @:inen ganb 
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aU\"3erorbentliel)en @:rfolg mang lidj eine ~odjlirgabte junge stünftlerin, 
~rL <Muil~rrmina 6uggia aufl DlJorto, mit bem cinläDigen )BioloncrU, 
[oncerte (~moU OlJ. 33) bon IR. )Bolfmann. ~rL Suggia IirfiDt 
3ltJar fehlen "gto\"3cn" ston, audj bie stedjnif ift 1I0dj nidjt, ItJle man 
\0 lagt "unfe~lIjar", aber in H)rcm SlJie( lirgt etltJas unltJiUfürlidj 
~djtunggeliirtrnbcs unb, 6t)mlJat~iidje~, 10ba\"3 einem ber <Mebanfe an 
lJrinAilJieUe ~ängel ober Unlicf)agen gatl\idjt anfommt. 58ci ber :;5ugenb 
ber Idjon je~t nidjt unliebeutenben' )BiolonceUiftin fann man bie 
gröBten ~offl.1unßen für bie .8ufunft ~egen, insbejonbm audj bie, 
baB ~rr: @5uggia auel) bem gciftigen @r~alt loldjrr WJerfe tuie bas 
)Bolfmann'fdje [oncert, in jeber 58elJie~nng lJöUig gcrcdjt ltJirb. -
'I>er @elang ber st~ol1laner unter 2eltung bes ~errn !j3rof. S dj TC cf 
luar gerabe3u ibeal. WJie unenblidj lJoe\ieboU f(ang 3. 58 baß 
mäel)tig anltJadjlenbe ,,~ej(jg ift ber ~m .8eliaDt~!" bes Idjönen 
Wlenbels\o~n'ldjCl\ adjtftimmigcn [~orei.! (,,@:~re lei @ott in ber ~ö~e" 
unb lI~eiHg"). ~udj bie Soli ltJarrn IirltJunbrrnstuert. 'I>a\"3 bas 
!j3ubHfum nad) brei ltJeitmn ~mlidj gelungenen 2iebern (,,:;5n einem 
S'trilJlJlcin (ag ein stlnb" WJci~nadjti.!lieb \Jon~. \J, 2aufenlierg (1430) 
Sa~ \Jon Q:arT IRiebc\ j ,,0 ~reube üliet ~tcub" bon :;50~. @:ecarb 
(1553-1611) unb ,,'I>cr ~irtCl\ 2ieb nm strilJ~elein" \Jon [arT 
2ötue)' ftürmildj eine .8ullalie lirge~tte unb er~ielt (@:s ift ein !Ros' 
entllJrungen) tuat natürlidj! '- ~udj ~rI. 6uggia ()atte rine loldje 
geltJäl)ten mUHen. M. Schneider. 

<Eorrefponben3en. 
, JBubaveft. 

madj Wl a rt) <M at nie r unb [~a tl 0 tte WJ t) n ß lernten ltJir 
jüngft in ber stgl. OlJer bai.! britte trefflidje ID1itglieb ber stomildjen 
OlJer" ~rau b,e !Jl u 0 ball i1, fen1lC1I. 'I>ie geniale seünftlerin fü~rte 
fidj als ,,[armen" auf unferer fgt. 58ü~ne dn. 'I>ie Stimme ber 
~rau \)1uouani ift grÖBer unb fräftiger, als bie ber )Borgenannten 
unb nudj i~re @lclangi.!tedjnif ftc~t ber seunft berlelben nidjt nael), 
aber bem IRcjo(uten, ~ecibirten i~res !!Belens 3ie~en ltJir bOd) ben 
bramatijdjen ~audj ber !!Bljn~ \Jor, abgele~en ba\Jon, ba\"3 ~rau !Jluo
\Jani burdj i~re ~ülildje @:rldjcinung me~r beftidjt, als 2c~tm. 60 
fam es benn, 1>a\"3 ~rau !Jluobani in bielct IRoUe (ängft ben ~ier 
üblidjen @:rfolg nidjt ~atte. :;5~re AltJeite IRoUe (lnita in ID1affenet'ß 
,,!Jlabamleriti" flanb leiber im @:rfolg ~inter i~rer .,[armen". )Bor 
aUem ~atte bie seunfHerin mit bem ~lnbenfCl\ all bie leelen\JoUe 'I>ar
fleUung ber WJ\)ns äu fämlJfen unb ber ID1angcT an :;5nnigfcit unb 
bie faft lIirgenbs über ba~ !Jli\Jeau beß aH~ergeliradjtm fteigenbe 
'I>arjleUung lJermodjte nidjt belonbers AU erltJärmen. 'I>aS! @lebet unb 
bie i\iebe~atie lang fie mit me~t @(ücf, tuas i~r ftürmildjen 58eifaU 
eintrug, ber logat nadj bet WJa~nfinnsleenc fldj 3u tuie~r~o(tem ~erboro 
rUf ftcigertc. llnlmr ~nfiel)t nadj ift jebenfaUS! bie getualtige )Ber. 
urteilung ber !Jluobani leitens ber mclften stageslilätter ltJo~I etltla~ 

3U ftrenge ge~alten. 
~n 2Traquil lang ~etr !j3 re \J 0 ft mit biel <Mejdjicf unb )Ber, 

ftänbni~, fein angene~l1Ieß (lrgan, \Jcrbunbcn mit ausbrucfßlJoUem 
SlJiel, berfeWen i~rc WJirfung nidjtj cr Idjuf eine edjtc So(batenfigur 
unb leine 2eiftung ltJurbc bom !j3ubIitum burdj ~lJlJlau~ aUllgeAcidjnet. 
@:in ~aulJtfc~ler !j3reIJoft's ift nnb bleibt, ba\"3 er fidj nidjt babu ber
fte~en ltJiU, ungariidj AU fingen, ba, burdj ben SlJradjmildjmajdj \Jer< 
Idjiebene Seenen all WJirfung einbü\"3en. IReel)t gebiegene 2eiftungen 
boten nodj ble ~emn SAellbröi, )Barnbt) unb 58ecf, belonbers 
2e~tmr fanb mit bem )Borlrag bes 60lbatenliebci! g(eidj gro\"3e ~n· 
ertennung. 6eine Stimme tuirb täglidj IdJöncr unb fie 3U ~ören 
ift ein ltJa~rer @lcnu\"3. -

Senla!ioneU gcftartete fidj bas !!Bieberauftreten @:m i ISa u e r 's 
im groflen IReboutcnlaale. ~as mufifalildje unb baß mufif. 
liebenbe tout 58ubalJeft fUnten ben gro\"3en Saal beina~e \JoU, 
ftänbig unb begrü\"3te ben genialen ID1eifter mit tolenbem !BeifaU. 
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(Er leitete fein lßragramm mit !8eet~oben'~ [moU<60nate ein. @le[dj 
bail madige ~ufangsmotib Ilctfe~te bie BII~örcr in bie ridjtige 
6timmung. IDHt bcm frifdjen Allegro, unb bem tief crgreifenben@efang 
im barauffoTgenben Adagio fonnte er fein .pianiftifdjcs Sl'önnen ent· 
falten. ~ie (Energie unb Sl'raft, bie er licfonbcrs in bcn leibcnfdjaft. 
lidjw 6teflen lictätigte, bas aatl ~inge~audjte Pianissimo, Zriflcr, 
Staccati, ~äufe fü~rte er mit eiuer liewunbetni!Würbigen ffieinl)eit 
burdj, bie audj bllrdj fein Ilorne~m gemäjjigtes 6.piel ülieraui:l an< 
gene~men (Einbruel madjtcn. 6djuliert'il 3m.prom.ptu in ~mofl 

liradjte er ebeT unb tief in ber Wuffaffung aU @e~ör. Wudj [~o.pin's 
!8arcarofle, !nocturue unb ~alfe, Wcitcr IDlenbersfo~n<.2is3t "Wuf 
~Iüge!n bcs @cfangcs" unb fdjTicjjTidj .2i~3t'/j "IDla3clJlJa" famen 
Iloflenbet auil leincn ~ingcrn unb ben ~aften bcs ijrrrTidj flingcnbcn 
!8öfenborferfTügcls ijcraus. ~as j)3uliTifum wurbe bon !numll1cr 3U 
!nummer wärmer. 6auer fügte bcm lßrograll1ll1c etwas 3U, baruntcr 
eine @Illlottte eigcner ~aftur, WcTdje cr fidj unb feiner falieTfjaften 
%cdjnif buTiebe ge[djrielien ~at. Oszetzky. 

~f,,,.rfurt cl. m., 5. ~eaell1bcr 1902. 
~as britte IJ(lionnemcnts<[oncrrt im DlJernijauie ijattc 

liefonbercn ffieia, ba ll1an [b 0 u a rb [0 (0 n n e aull lßaris aTi! 
@aftbirigenten licrufcn ijattc. ~er ijeute 64 ~al)re aäijlcnbe IDldftcr 
fleijt nodj in ber ~oUfraft feines 6djaffens, obgTcldj er, ber ~o~eu 
ber licfannten [allcflmriflrr, limits 30 ~aijre bie !8attuta fdjluingt. 
~(us fleinften ~erijärtnifrcn ijerllorgrgangen ift [olonne ein self made 
man. 6ein @roflllatcr wat aus 3talien nnd) lBorbeaur eingewanbert, 
1110 ber fleine (Ebouarb am 23. 3uH 1838 geboren wurbr. 6djon als 
adjtjäijriger Sl'nabc War er ge3Wuugen, fidj feinen ~rliensunterijart 
mit bcr @eige au Ilerbicnen unb erft [lläter geTang es iijm, nad) un< 
aäijligen ID/ü~falcn in j)3aris liel Wmbroife %ijomas, !narciffe @irarb 
unb (Eugene @5on3a~ %~coric unb lllioHne 3U ftubircn. - ~m ~afjrc 
1874 grün bete er bie ASBociation des Concerts du CMtelet, an 
beren 6lJi~e er ijcute nodj flcijt. - ~as franoöfifdje IDlufiflrben 
banft [olonne ~ieTe6. (Er luar e6, welcf]er auerft fämtlidje !merfe 
lBerli03' oU @eijör liradjte, er ijatte ben IDlut, ben urbeutfd)cn Wagner 
Wä~renb ber lßcriobr ber djaulliniftifdjften lßrolJaganba ill1 [oncert· 
faal einAufüfjren unb immer aUf'il !neue, tro~ aUer Wufeinbungrn 
auf fein j)3rogramm iJu [e~en, unb neuerbings ijat er lBraijmil mit 
groflrm (Erfolge cingefüf)rt unb bcn lßarifetn bie lBcfanutfdjaft eincil 
IDleifler6 munbgercdjt gemadjt, welcf]rr liis bato in ber 6einefjaulJt< 
ftabt berfdjrien war. -

~ic ~au.\Jtllunfte feinr6 l)iefigcn lßrogramm6 liilbrtcn bie t:l:äiar 
~rancr'idje ~ moU<6~mlJfjonie, @uftabr [fjarlJenticr'6 Impressions 
d'Italie, 6uite für groflcs ,Qrdjcfter, 3wei Werfe, Wcldje lidj in ifjm 
[oncclJtion unb iI)rcm [~atClfter fje1erogen grg'1nülier ftrl)en. -
lBei ~ranel, brll1 franoöfifdjrn ~ruelner, bic cmfte grüliTerifdje 
WusgeftaHung ber IDlotillc. bie lBreite unb %iefe bcr @cbanfcu, liefonbcrs 
in bem [djwermütigen erften 6a~e, bei oft unnötigcn Wiberfjolllngen 
unb 2iin grn , WcTdjc ermübrnb lUirfcn. ~ei [f)arventier mufifaTifdje 
ftimmungsllofTe IDlomentliiTber bon [einen itaTicnifdjen 6tubienui[en, 
frifcf] unb gdftrcidj crfaflt unb fein inftrumentitl. -

~ic liribcn Werfe Wurben ~ier 3um erftcn IDlnle aU @efjör ge
btadjt unb erfreuten fid] einer aUßgeoeidjneten Haten unb icf]wunglloUen 
Wiebergalie. '6djabe war c6, bafl, butdj bie Sl'ürae bcr Beit lJum 
j)3roben, Ilon ben fünf 6ä~rn ber [~arlJentier'idjen 6uite nur brei 
borgefüfjrt luerben ronnten, fobafl bas Wert nidjt io rffcftllofl aus< 
flingt, alS wenn bie feurige, temlJrramentlloUe staranteUa bes fünften 
6a~rs (!nalJoH) ben ~bfdjrufl geliiTbct f)älle. Wud] bie DUberture 
oU ,,[oriolan" Ilon lBcrtijoben, bei wrldjer [oTonl1e in erfter mnic 
ben rifernen Winen brr !negation lJlaftifdj ijeraus gcarbeitet fjalle 
unb Wagncr's nad]comlJonirte 6ccne 3u %annfjäujcr ,,~er ~enuslicrg" 
(lBacdjanale) wurben Ilon bem banfbaren lßublifum mit reidjcll1 
lBeifafl beTofjnt. - ~m 6djluffc eitt~uflaftijdjc ,Qllationen für ben 
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franiJöfijdjen IDleifter, wrldjer immer wleber fjerbOrl\ejubeH fidj banfenb 
bcmeigenb auf bem j)3obium erfdjeinen muflte. Max Rikoff. 

~am"uf9, Wnfang ~c3embcr. 
mev e r t 0 ire: 27. !nOIJ. Bunt erftcn IDlaTe: %l)eoboc Sl'örner. 

biogralJfjjfd)e ~anbTui1g in 4 %eilrn Ilon WTberto ~onaub~. :Ileutfd) 
IJon ~ubwtg ,tlartmann. IDlufif Ilon 6tefano ~onaub~. - 28. ~ic 
BauberfTöte. - 29. :r~eobor Sl'örner. - 30. Cavallerla rusticana. 
~\leffanbro 6trabrUa. - 1. ~r3. La Traviata. - 2. %f)eober Sl'örnrr. 
- 3. Boijrngrin. 

!nadj brn awci etften groflrn (Erfolgrn ber muen 6aiion, bie 
un6 !Dlaifcnet unb lBrrH03 beicf]rrt, ein äuflerer Wdjtungserfolg. 
~ie bdbrn @cbrübcr ~OnaUbl), 3wei junge ~ta(iener, bie laum 
25 ~a~re alt finb, befi~en unftrdtig %alrnt, ffieife feijlt il)lICn aber bis 
dato. (Es War eine ~übfd)c %alentvrobe, bie Wufmuntrrung Ilerbiente, 
nidjt mcl)r unb nid)t weniger. 60 war aHo brr ftürll1ifcf]e lBeifaU 
liei ber j)3remiere 3u gutijcqig gcflJrnbet unb bie am nädjften %age 
bamit ftad contraftil'cnbe fdjroffe Sl'ritif ungeredjt. Weit über bem 
!merfe ftanb bie bor3ügTidje WUffüijrung. fficgiffeur (E f) rl l)atte mit 
berfcTlicn lBegcifterung, wie bir ~utorcn an ,,%lJeobor Sl'örner" gr
arlieitet; bei iijll1 war alier audj ba6 Si'önllen brm Woflen gleid): 
WUrs bis in'i! fTeinftc ~etail forgfältigft ausgearliritet. [alJcrrmrijlcr 
@ i (T c tat aus ber j)3artitur lual)re !munbcr. ~ijnm i.\Jeciefl l)aben 
bic beiben ~onaublJ llicT 3u banfen. @inc Ilerftcl)t rs auf brt lBüfjnc, 
im Drdjefter unb babutd) aud) ill1 j)3uliTifum 6timmung ou madJrn 
mit feinem :Ilitigentenftab. ~ic \J1adjridjt, bie (c~tfjin eine [omillonben3 
ber ,,!n. B. f· WI." aui! Dcftrrreicf] bradjtr. bafl ein lßl'agcr [alleU. 
meiftcr nlS "erfler ~irigcnt all bie ~amburgcr DlJcr" llerlJflidjtet iei, 
beftätigt fldj nidjt. Wir fjattCll fofort (Etfunbigungen cingch09cn, bo 
@inc's Wligang ein idjwmr ~erluft für uns gewefrn wärr. (Mine 
benlt Ilorber~anb nidjt baran, uns 3u berla[fen unb audj bie ~irrftioll 
wirb raum bei Wblauf beil ~rrtrags (birier ift erft in me ij r rre n 
~a~rell) im BWeife( fein, was 3U tun ift. ~afl ein @ifle nidJt leic~t 
3U erfr~en wäre, bas oeigt ul1il wiebet bie ~uffitfJrung Ilon ,,%(Jeobot 
Sl'örner". ~(üf)m!id)ft lietätigten fidj bie ~etren lß e n n a ri n i unb 
~awiion fowie ~rl. 6d)Tofl. Y. Z. 

nöht. 
!n e u e s 6 tab tt ~ rat e c. Wuf ben [0 9 r 0 fl rn wie be < 

redjtigten ~rfolg, ben ber junge moliert Ilom 6djcibt jiingft 
alS IDl03art'jd)et ~igoro errungen, romme idj an anberer 6teUe 3u
ritel. 60nft gab es wcnig be6 ~ntmffantrn im aHen ffirlJertoirc 
ber DlJcr, wcnigftens Wos uniere einfjcimi[d)en IDlitgHcbrr betrifft. 
WUffüijrungm Ilon ~iba, Bar, ~ra ~iallolo, Bofjcngrin, @Iöcrdjen 
be6 ~remitell, lBarliier Ilon 6ebina, Walfüre, IDlart~a, %al1n~äufer 
unb [armen iJeigten oUll1eift bie gewo~nte j)3fjt)flognomie ober boten 
bodj in ein3cTucII !nClllieic~ungen feine neuen fünftrerifdjen Werte IlOII 
l8elang, - ja einige Umlicfe~ungcn wcfentlid]er moUeli bebruten rinen 
nidjt oU Ilerfennenben ffiiilffdjritt in ber %otaHeiftung ber DlJcr gcgen 
frilf)er. (Eine glülflid)e neue WnfteUulIg ift inbeffen lloU309en worben. 
~ie DlJemfoulirrtte ~räulein lB e Tl a W rt c n Ilom lBraunfd)weiger 
,tloftfjrater, WeTdje in ~ra ~ialloTo (Berline) unb @Tölfdjen beil (Eremiten 
(ffiofe) gaftirte, oeigte io bebeutenbe lJcrfönlidjr unb fünftleriidje ~or-
3üge, erhielte aUf nUen 6citen einen fo IJoUen (Erfolg, bafl wir brm 
inhwiidjrn erfolgtcn (Engagement ber ~amr (ab ~erlift nädjftcn ~afjres) 
nur wärmftel1s bas Wort reben fonnten. 

15. ~c3embcr. Dli ~ireftor ~uliUil ~ofmann a16 Beiter ber 
bereinigten Sl'ölner 6tabtt~eater im ~mte lilcilit, baß ift bie ~rage, 
we!djc gcgenwärtig bie IJiefigen %l)catcrfreunbe lrbijaft in 6lJal1nung 
ijärt unb aucf] mnndjrrTri nnbmr Beutc@emüter ll1ädjtig rrregt. 
6eit bcr im 6rvtcmlirr ftattgel)abtcn (Eröffnung bes neurn groflen 
'tf)eaters, bas im ~oVlJC(bctrirlie mit bem alten ~auie gefü~rt wirb, 
geI)en oie @efdjäfte fel)r fdjlcdjt unb 3war tragen bir groflen beim 
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!Bau unb ber inllcrn WUllgcftaltung bCß neuen ~unfttemVclß be
gangcnen ~e~ler cincn nid)t unwrfenttid)cn %rit ber 6d)ulb baran; 
wcitcre ~rdjc jü~lcn fid) cbcn in bicjem %~catcr aUll @cünben,' bcrcn 
@rörtcrung ~ier oU wcit füljten würbc, nid)t ~rimifd) unb baß 
fann man ben fleutcn nid)t bcrbentcn. ~öln ~at übcr~auvt fcin 
!Iluf>tifum für lJwci gro&e %~eater unb beim anfängtiel)en Uebcrtcgcn, 
ob man nun in bai'! nene ober in bas alte 6tabt~eater ge~cn joUe, 
finb gar birlc ~ölncr biß ~cute gebliebcn i in's eine ~aujj gc~en' jic 
1I0d) nid)t, in'ß anberc niel)t me~r, unb bcr %~eaterbireflor tann 3ur 
!8cftrcitung be~ ungefä~r berbrcifael)tcn @tatß tüdjtlg in bic %ajdjc 
grcifcn, um baß lciblgc IDli&ber~ältnii! 3wiidjen jeiner je~igen Wrbcit 
unb bell @inna~men nad) ben @runblä~m eineil revutirlid)cn !Bü~nen. 
leiters aUcn 'Drittteutcn gegenüber aUßoug(ciel)en. WUf bic 'Daucr 
fann baß unmögtidj lBergnügen gewä~ren unb fO war Cß nid)t 3U 
berwunbcrn, ba& 'DireUor ~ofmann fld) bor fur3em bcwogen fa~, 
bei bcr ftäbtifel)en lBcrwaltung ein @efud) um l!ntbinbung bon feinem 
bi~ 3um 6cvtcmbcr 1907 wä~renben lI3ad)tllertcagc cinouccidjcn. 
'Da& biclcr 6djritt unleres in 22jä~riger @cjdjäftllfü~rung tü~m{jd)ft 
bcwä~rtell !Bü~netlleitcrß, befien mame ben glänoenbften !Blättern 
bcr ~ölnifd)cn st~eatetgefd)ld)te unlöslid) aufgebrüdt ift, fe~r 

VCinlidj berü~ren m'u&te, tft fclbftllerftänbrid). Unb nur ci n c m 
@ebotc ber !BiHigfcit, bcr unabwelßbarcn müd[id)t aUf lI3ublifum 
wie st~ratcrbireUor, folgt bie ftäbtild)e stl)catcrtommiffion, inbrm fie 
IDlittel unb !me ge 3uf\nbcn fud)t, ~ofmann 3u ~a1ten unb unlcre 
etabt Ilor bcn @IJcntuatitäten einer meubeje~ung bielcß für nid)t 
aUlJullicle ~ad)männer gceigneten lI30ftenß 3U bewa~rcn. ~n crfler 
mnic wirb ei.! 6ael)e ber ~ommiffion fein' müffcn, bem fleHer bCß 
weit über bic !Bcbürfniffe ~inauil gro&en !Bü~ncnbetriebeß einige 
nid)t cbm unbebcutcnbe Vefuniäre @r{eiel)terungen bei bcr 6tabtller
orbnetcnllcrfammlung burd)3ufc~m i bann aber bürftc fid) einc baß bii.!. 
~erige ~in- unb ~erfViden bCß mevcrtoireß 3wifd)m bcn lieiben 
~äll[ern aUßld)lIc&cnbc !Beftimmung bCß altcn ~~eaterß hum 6d)au. 
fviel. unb beß ncuen oum Dvern~aufe liringenb emVfc~len. @inen 
fd)rimmcn ~e~ler ~at bie 6tabt Ilon Ilorn~crcln begangen, inbem fle 
bei @rünbung ber erwcitcrten neucn ~caterIJcr~ä1tni[[c nid)t rinen 
cinoigen ~ael)mann 3U mate 30g ebenfo wic aud) bie ber st~rater. 
bircttion Ilorgcfe~te be~örbtid)e ~nftanlJ, nämlid) bie ftäbtild)e 
st~eatctfommilflon, wlld)c über @~iftcn3cn Ilon ~ünft1crn 3U @erid)te 
fi~t, lcbigHd) aUß 6tabtIJerorbmtcn befte~t, bie nur aUß biefcr 
bürgerllcrtrctenhcn @igcnld)aft ~crauß, allo in ber ~auvtlad)c 3u. 
fäUig, mit bem st~cater unb leinem Ilid !miffm erforbernben, Ilcr
widcrtcn !melcn in !Berü~rung grbrad)t wurben. 'Dicler in 10 Illden 
6täbten beobad)tcte ~c~ler 1ft nod) me~r bebaucrlid) alß auffaUmb. 
IDlan refrutirt i~n ja immcr wlrbcr gcrnenadj bem alten 6Vrldj. 
worte Ilom Wmt unb bcm lBerftanb I Paul Hiller. 

2..,1t~"'1t, in the autumn. 

'DIe clgentlidjen muflfalild)en @relgnlffe liegen nodj f03ulagen 
in ber fluft. WUeht eß Riebt in flon~on gewiffe !mod)en Im 3a~re, 
in benen lidj mand)ef.l Unerwartete, mand)eß Ueberrafdjenbe lloU3ie~t, 
bemgemä& ber fu:itifer mit bem [~roniften ~anb in ~anb ge~en 
mu&. - Unerwartet fam bie tJHl~lidje @dranfung beß In ber stat 
f>e1iebten unb gefd)ätten 'Dirigenten M~. ~ e n r ~ ~. !m 00 b. @in 
3lemlid) Ile~ement aufgetretener nerböfer WnfaU ~at lid) eingefteUt, 
ber bie %ätigleit beil vovulären 'DIrigenten fofort einbufteUen Iler~ 
uriadjte unb bann famen ble lieben 'Doftoren unb Ilerfdjrieben eine 
gro&e '1loliß Ilon mu~e. !menn eß auf bie ~mcn Ilon ber Wlebl3in 
anfämc, bürfte MT. !moob brei 3a~re lang feinen %altirftod berü~ren, 
wä~renb we1djer gelt er ftetß in guter ,,!Be~anblung" fte~en mü&te. 
3um lBerwunbern iibrigens ift blefe [alamität uidjt. Mr. !mo ob 
~at anfä&lid) feiner ~oliba~ß im Ilcrflofienen 60mmer na~e3u taulenb 
Wleilen Ver '1lamvfro& gemadjt. '1laß nennt man in @nglanb ~erien. 

3a~Uofe [~orvroben ~aben unter [einer 2eltung In 6~ef~e1b ftatt~ 
gcfunben, wo bem aUbeliebten '1litigenten wä~renb beil jüngft 
bort ftattge~abten Musical Festival neue florbeeren auf'ß ~auvt ge" 
brüdt wurbcn. 6djelnbar red)t munter begann er wieber bie er~ 

mübenbe [amVagne ber lI3romenaben. [oneerte mit i~ren langen 
lI3rogrammen unb nad) längeren lI3roben. l!r fonnte aule~t laum 
me~r aufredjt fte~en unb emvfanb eine totale 6dj1aff~eit feiner IHrme. 
@r biriglrte bennodj feft brauf lOß o~nc 3U bcbenfen, ba& bie 
v~~iifcf)en ~rlifte eineß fcfbft ~erfulifd) geliautcn 'Dirigentcn bcnnod) 
limitirt' finb. '1liefeS! fo ~äuf\ge 61d) ~ Ueberarbeiten in cngliid)en 
~unftfreilen, beren mffe neuerbingß mit alue! unferer felnften 
~omöbien lriber bereld)ert wurbe, erinnert unß an ben !miener 
~inan3baron %obeileo. @r fagte einmal Id)einbar ganb entrüftet 3u 
einem Ielncr ~reunbe, nad)bem er furb Ilor~cr geIefen ~atte, ba& 
31uei @inbred)er In flagranti ettavvt w,urben: ,,'Diele @inbredjer 
finb wa~r~aftig gana bumme ~etle. 6ie wiffen gana gut, ba& fie 
in flagranti ertavvt wcrben, unb immer ge~en fie wieber na dj 
flagranti". Unfere ftarfbeld)äftlgten ~ünftfer wirrCll, ober foUten eß 
wo~l wirren, ba& i~nen Ueberanftreugung fd)abet, unb bcnnod) über" 
anftrengen fie fidj wieber unb Immer wiebert . '- ~n3wifd)en ~at 
MT. )rooob'ß 61eUIlertretung in ben lI3romcnabe. [o,neertcn ber 
"Leader" im ()rdjefter, Mr.' W r t~ u r !m. lI3a ~ n e übcrnommen, ber 
feine 6adje redjt Ilerbien[tlid) madjt, wä~renb für bie 6aturbat) 
6~mv~onie.[oneette Monsieur [ 0 1 0 n n e aus \Ilartil bcrufen wurbe. 

Ueberraldjenb farn bie Wnlünbigung, ha& lI3 ir t r 0 IDl a ß e ag ni 
hie IDlufiI für ein 'Drama in ~iß IDlajeft~'ß Theatre eomvonitte, bie 
ben %itel fü~rt: "The eternal City", worunter natüdidj mom Iler~ 

ftanben ift. '1ler Wutor bei.! '1lramaß, MT. ~ a {( [a in, ber aUß 
feinem trefflid)en moman gleid)en mamens ein olemlidj fd)wad)eß 
IDle10brama almmerte, ~at bem [omvoni[ten redjt Illele unh ebenfo 
bantbate IDlomente, gegeben um mclobramatifd)e IDlufiI oU fel)reiben. 
3nbeß na~m fiel) maestro IDlai3eagni ble 6ad)e nidjt fo fe~r au ~eC3en. 
@r ~at ble be ft eU t e lI3artitur aur feftgefe~ten geit abgeliefert unb 
bie gar nid)t unlnterefianten gwiid)enafti.!-IDlufifen bienen jett" babu, 
bem gwifd)enaUi.!. @ev(auber me~r flüftre oU Ilerfei~en. !mai.! bel 
offener 6eene gelvielt wirb ftört oft berma&rn, ba& man hcm '1llalog 
faum folgen fann. 'Da~er ber mame 3ncibental IDlufit 'Die 
mational 6unba~ fleague ~at fid) mit wa~rer lI3ietlit bieler IDlufif 
angenommen (bie ~ier bei IDletler & [0. flimiteb erld)ien) unb 
brad)te fie in i~ter lBoUftänblgfelt an einem Sonntag In ber 
Oueen'ß ~an ~erauil. MT. ~ a m e ß [0 u war b, ber fidj luo~l an~ 
ftrengte, ~offentlid) jebodj nid)t überanftrengte - bie 6d)ön~eiten 
ber IDlaßeagni'lcf)en lI3artitur au Ilerbolmetfd)en, ~atte nur geteiltcn 
@rfolg: ~aß lI3ubfifum erwartete offenbar me~r unb lBfbcutenbereß 
Ilon bem !mleberbe1ebet bet: einaftigen DVer. ' 

lI3rofeffor ,@rü n aUß !mien ~at uni.! wieber einmal einen treff· 
Iid)en @eiger gefanbt. 'Der laum acf)tae~njä~rige ~err IDl a!< !m 0 I f ß ~ 
t ~ a I fvielte 3um erften IDlale Ilot einem englifdjen lI3ulilifum in 
ber UUefen~~aUe Ilon 6~ben~am, bie in ber !mett unter bem 
glän3enben mamen Crystal Palace berannt ift. - 'Der junge lBirtuofe 

, fVieH mit iibmald)enber ffieife unb ungemein außbrudßlloU. 6ein 
reld)~aHIgeß lI3rogramm, baß er mit !mieniawi.!f~'ß [oneert in 'D moU 
eröffnete, fefieHe immer me~t unb me~r, biß fid) ein @nt~ufiaßmuil 
Iunbgab, ber In biefen ~aUen mit lold)er Svontaneitlit nld)t 3u ben 
gewö~nlid)en @relgnlffen aä~lt. ~er junge ~ünftler ~at eine fe~r 
ller~ei&ungßlloUe [arriere in Wußfld)t. 

lBon lI3lanlften, bie unß nid)t redjt warm "madjen" fönnen, 
ge~ört aud) ~err @obowi.lf~, ber wiebedam unb im !8ed)fteinlaafc 
leine ~un[t bur 6djau fteUte. 6d)abe ba& @obowßl~ nid)t %aufig 
ober fllß3t ge~ött ~at, er ~ätte Ilon i~nen Iliel vtof\tiren fönnen. 
%edjnif unb wenn fie nodj 10 riefig ift, wirb für aUe geiten immer 
nur baß IDlltte( bum gwetf bleiben. !IDärme I ebleß, ~ü~len unb 
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~ildjfter ~u~brud beim 6lJlele filnnen nldjt wett gemadjt werben 
leIbft burd) bie gröf;te ~ingerfettlgleit. -

0:ln anberet !ßianift, ber engIild) ift unb au~ ber 6d)uIe bon 
([Iara 6d)umann ~erborging - Mr. Beonarb !8orltdd, gab ein 
ffieeital In ber !ßortlanb .palI in 60 u t ~ I e a. iler junge ~ünftrer, 
ber oft audj in ileutfd)Ianb IlJielt, befi~t einen red)t feinen ~nldjrag 
unb falit aud) mitunter bie borgetragenen 6tücle red)t gut auf· 
~mein bie !IDudjt unb ba~ ~euer ge~en I~m le~r ab unb ftatt eine!l 
o.lemälbeß prälentirt er oft eine Id)llladje !ß~otograp~ie. 6eine !IDieber~ 
gabe ber 'f)mlid)en 60nate in !8 moll DlJ. 38 bOIl ([1)olJin wm: 
ted)t matt; ftatt eincß luirfiid)en ilonnerß ~aben wir einen %lJeater
bonner ge~ilrt, ltJä'f)renb bie feinen l~tild)en 6tellen bes !IDedeil mit 
entipred)enber ~einr)eit unb 0:legan3- 3-um ~ullbtucf famen. !8ad)'f! 
%occata in 0: moll unb !8ra~ms' ~ariatlonen über ein %~ema bon 
!ßaganini fe~lte ber männHd)e ~u6btncf. ilas finb Stücfe bie man 
I lJ i er e n muli unb mit benen man nid)t IlJiclen barf! . -

Unterftü~t ltJurbe ber ~ilnfUer bon bem !8atlton Mr. !ß I unI e t 
o.l re c n e, ber ~auptlädjlid) in irild)en o.lelängen unb 2iebern fid) 
als IDlei~er ber ~ortrag6funft 3ci9te. jffio'f)l wurbe ~ie unb ba mit 
bem mezza di voce 3-u bieI - Unfug getrieben, benn 3u biel 6d)atten 
berblrbt ben 0:ffeft eines o.lemlUbeß I allein im grolien o.lan3en bot 
ber 6änger fe~r 0:rfteulldje!l. 6e1n ileut[dj in einem ,,6lJinner
liebd)en", arrangirt bon .pelntidj lReimann, ltJar mitunter oft red)t 
iri[dj, aber man glaubte bennod) bem 6/inger w a ~ er lang. ilafl 
jffi I e ~at er nodj jlJradjlid) 3u berboUfommnen. ~Iele [einer 6angcfl
brüber fillllten bon !ßlunfet o.lreene bortragen lernen I . -

S. K. Kordy. 

!parlj. 
Colon ne .La Damnation de Faust" - IDlarccUa 

!ßreg! - ~an il~cf - ~rcisler - 0:ine ilemonftration 
bei Bamoutcu~. !ßniUniiefl in ber o.lrolien Dper. 0:in 
neues %~eatetlJrojett. 0:incn ~unltgenuli bon leTtener 0:r'f)aben~cit 
bot uns am 8. ile6ember 1902 ([olonne mit ber 114. jffiieber~olung 

ber .Damnation de Faust" bon !8erlioa, unb Idj tann nur auf 
.meine frü~crcn an gleid)er <stelle gebradjten ~usfülJrungen 3urüd. 
lommen, baf; tein fran3öfildjer Bdter unieret ~nftrumelltal,([onmte 
!8erH03 fd)öner unb beffer wiebergeben fann ag ([olonne. 6ein 
tiefeß ~erftänbniß für bielen' 10 oft betfannten ([omponiften 3ef9t 
fidj mit ieber neuen ~uifü~tUng melJr, unb ltJir begrülien immer 
leblJaft bie ~n3eige bieieß jffierfe!; auf ieincm !ßrogramm. maß 
Drd)eftn fü~rt leine geltJaltige ~ufgabe bewunbetUngßltJiirbig burd) 
unb audj bie ([lJöre, bie nid)t ben trcinften %eil biele6 IDlufif. 
ilramaß bilben, aeugcn bon guter 6d)ulung. ilaß .8ufammenfpicl 
war ein bortreff{jdje~. Um bon ben. 60Hften 3u flJred)en, [0 fönnen 
ltJir bie6mal !8e[[mß berid)ten all;! ionft, unb id) wm bor aUem 
IDlabemoifeHe IDl a 1:C e rr n !ß re gi anerftnnenb 0:rwä~nung tun, 
bie in poefielloUer jfficile bie lRoUe ber IDlarguerite bertrat. 6erten 
ljaben wir biele !ßartie eiufadjer unb ergreifenbcr gelJört unb bie 
0:raälJlung: .Autrefois un roi de ThuIe" fanb ftürmiid)en !8rifaIJ. 
~on beionbmr 6d)önlJcit ltJar beren gt'olie Vlrle: 

.D'amour l'ardente flamme 

.Consume mes beaux: jours". 
([ n 3 e neu b e ltJar ein brillanter ~auft, ber feiner IdjltJierigen 

aber geltJili banfbarcn !ßartie böIJig geredjt wurbe unb o.l u i ({ am a t 
ein guter !8ranber. ilagegen lielJalte id) mir eine gewiife lReierbe 
betreffl;! bee IDlelJlJiftolJlJelel;! bel;! ~cttn !8 a rr a r b bor ,ber um 
boUfommrn hU lein fldj nöd) mand)ee IlbgeltJölJnen muli, befonbcrß 
leine falfd)en· 0:iniä~e. 

~n einem bor'flcrgelJenben ([oneerte lJörten ltJir !B a n il ~ cf 
einige Bieber fingen, ferner bie 0:rhä~lung bee 20gc (lR'fIeingolb). 
ba6 <Sd)ltli.ebeIieb (<Sirgfrieb) unb 2iebeelieb (jffialfilre). ~d) ~abe 

Id)on bel;! :Öftmn bemertt, bali berartige ~ragmente fid) im ([oneert· 
faale nid)t angemlJm an'f)i.lren, 6ubem !Ban il~cf bcn beutid)en 

%e~t gewä~rt, ber fldj in biefer ilarfteIJung bleI 6U ~art an~öd, unb 
bon 3/4 bell !ßubHfultlß nid)t berftanben wirb. jffienn aud) bie ~unfl' 
gefUlJle baburdj bcrle~t werben " bie ([a[felJat fld)er fein fd)Ied)te6 
o.leldjlift gemad)t, benn baß %lJeater war bil;! 3um le~ten !ßla~e aU6' 
berfauft. Unb bicler ~nbrang galt fidjcr nidjt einem Poeme 
symphonique von !8runeau .La Belle au Bois dormant", ba6 
benn bodj etwa6 3U feI)r fidj an ble berfdjicbenften jffierfe jffiagner'5 
anle~nt. 

IDl a b a III c ffi 0 ger.IDl i cl 0 ß Ipierte bie !ß~antafie ~ongroiie für 
!ßiano bon Qi5ht mit bollenbeter IDlcifteridjaft 

0:inen bollen 0:rfolg lJattc aud) ~m ~ r eil;! I e r mit beltl 
([oneed filr !Bioline Ilon !8eetl)ollen au ber3cid)nen, beflen er' 
ftaunlid)e %ed)nit baß mubtifulll in ein wa~rel;! ileIirium berfe~te. 

([ lJ c bi rr ar b gibt unI;!, ltJie lJereitl;! bemerft, in d)ronologiidjer 
~olge bie lncun 6ljmlJ1)onien !8eet'flOben'l;! in einer !ßcrfettion, bic 
jebe ~tim aUl;!id)Helit. jffiir finben bieie <Sljmp~onien jebee ~a~r 
aUf feinem ([oneertlJrogrammc ltJieber, ltJaß ben !8cltleil;! liefert, bali 
lold)e bennod) ben gröliten ~naielJungl;!lJunU ber <Saiion bUben. 0:e 
ilt ltJerfltJürbig 3U eonftatiren, bali alle ~erludje, bie junge fran6öfifdjc 
<Sdjule 3u jffiortc lommen 3U laffen, faft regclmliliig Id)citern, unb 
wlilJrenb ein nid)t enbrnwoUenber ~PlJlaul;! jeben <sa~ biefer 
6~mlJlJonien begleitet, ltJerben bie fran3öfiid)en jffierYe mit einer 
empfinblid)en ~ill)le aUfgenommen. L'Enterrement d'Ophelie bon 
!8·onrgau!t.ilueoubra~ ift eine fur3e ([ompofition bon elegantem 
nnb aartem o.lefü~le, aber im ~Ugemeinen aufPrudjilloil unb o~ne 
belonbmn tiefen !fiert. Über baI;! Prelude a l'apres -midi d'un 
faune bon ilebuii~ 'f)abe id) für3lid) berid)tet. 

illc rUffifd)e <Sd)ulc ~at gleidjfaIJe fein groliee o.llücf unb baI;! 
Poeme symphoniqup. Thamar bon !8 a I a ti r c ltJ fanb gleidjfaU6 
eine nut fd)wad)e ~ufna~ltle. 

0:ugene b'~atcoud im ~igaro mad)t nad) fur3er !8e. 
[predjung bieleß jffierlel;! folgen ben beacid)ncnben ~nl;!ruf: 

"jffienn man nad) bieier OComlJofition bie DUberlurc 3u ben 
IDleiftetlingern ~ört, ltJeId) ein pIö~lid)er ~ufid)ltJung. !fiie man fid) 
bn gleid) in einer lJölJeren ~unft fülJH unh o~ne !IDortflJicl (I) unter 
einem beffercn !ßubtitum." (!8c1rcffll bel;! jffiodipiell;! mad)t er eine 
geiftreid)e ~rnfpielung auf ben boppelten !8rgriff bon IDlaitreil 
([lJanteurl;!, womit man aIJgemcin bie ~od)ftapler tenn3eidjnct). 

0:in lJöd)ft unliebiamer .8wi[d)enfaU ereignete lid) in einem ber 
iüngften Bamoureu~.([onerrtc, bon ltJeld)em man walJdid) nid)t lagen 
fann: .La musique adoueit les moeurs". 

~m ~Iugcnblid aHl IDlabame !8loomfietb'.8eilller am !ßinno 
!ßla~ na~m, um ein ([oneerto bon 6aint. <Saenl;! ~u ilJictcn, ltJeldjee 
[ie Hörigenl;! mit oeltJuUberUlllll;!ltJilrbiger %cd)nif 3u o.le~ör brad)te, 
bröljllte 1.1011 ber oberen o.lalerie ber lRuf: ,,~ein !ßiano". ~ebodj 
([lJebiUarb gab baI;! .8cidjen 3um !8eginne unb bit erfte 1l1artic ltJarb 
o~nc .8ltJifd)enfaU au 0:nbe gefillJrt. ~aum ltJar biele 113affagc jebod) 
beenbet, alfl cin unbeid)rcibtidjeil Glejd)rei unb o.lelJeule aul;!brad), nUI;! 
wcld)cm man folgenbe be3eid)neube jffiorte entnalJm "o.l e n u 9 mit 
bem !ßinno, baI;! ift teine ID/uilf". 0:ine o.legcnmnnifeflation tat 
fid) in !ßarquct nnb Bogen funb unb ber %UIllUIt begann bebrolJtid) 
au ltJerben. ila entldjlof; man fidj benn enblid), bie lRu~eftörer 
poti3eitid) 3U entfernen, bie übrigenl;! nidjt berfelJlten aud) lJanbgrdf· 
lid) 3u ltJerben. .8Ut beifmn üticntirung ~lJrer Befer je[ be· 
merIt, bali man l)in 3u Banbe ber ~n[id)t ift, mit eben fold)em 
lRed)te 3U pfeifen, ltJenn man nid)t befriebigt, ale man !8eifall flatld)t 
um Bob ~u IlJenben. !8ebaucrlid) bleibt el;! nur, ltJenn fold)e .8ltJiid)en. 
fäUe bei einer io biftinguirten StUnftIerin wie IDlabnme !8loomficIb
.8eil;!lcr einttelm, bie obfd)on ~merjfanerin, jebenfaIJe um ben 
~ran30lcn 3u idjmcid)cln bie ([ompoiition cincß 3'ran30lcn ltJälJrte. 
jffio bleibt bn ber gute lRur, ben bie ~ran60[en ob I~rcr ~öftidjfeit 

genie\3en? unb ItJcld) ein IlreUel;! Bid)t wirft eine berartige ilemo\l' 
ftrntion gegenüber eiller ~lul;!länberin, cinel;! o.lnftCI;! unb 3ubem 



einer ~ame!? mod) [)cute wcin man nlel)t genau, wem bidrr 
I,ßroteft gcgoftm unh rinc l,ßoTemif ber IJcr[djicbrnftm ~lnridjten gali 
fiet) om näel)ften %oge in bcr .8eitung funb. l.lJlan \Jnmntele bucrft 
in TädjerTiel)cr !fiei[e, ball bie[er mulmT)r eine <EollljJogne bcr 
f)iefigcn l,ßianofortclobrifantm tuar, bie gcwo~nt finb, bau be ren 
~nftrumcnte in ben <Eonccrtcn licnu~t luerbcn, anberntcils gTonbte 
man on ci ne Wlonifeftotioli gcgen Snint.6aens, bcr liefanntTiel) in 
bcm fc~trn mlu[ifcrfirdfl,ßartri gegen bic,t)rdjcftermitgtieber nal)m. s;Die 
dnöig rieTjtige ~T11\1af)me Dürfte tuo~1 bie [rin, ban ba?; l,ßuliliful11 
anfängt, genügenD mit bcm 2ln{Jörm IJon ~nftrumcntaT[oTiltrn gc. 
fältigt 3U fein. !fio~l fann 111an baraurTJin lic111erfcn, ban birjenigm 
turlef)c teine 60Tiftm TJören tuoUen, ja braunen liTrilien rönnen, aoer 
bamit bürfte bicfe flcif(e U:rage nidjt geTöft fein. ~Tuetj 1ft nidjt 311 
IJcrgc[fcn, bon eine große 6djnIb ben 60Hften feTlift licigcllle[fen 
wcrbcn mUß, bie oft hU bmn madjteil <Eonccrl06 tuäfllen, bie oft 
bis 3/4 <Stunbc bauern, nnb ber 2lu6ruf eincs bcr Wlonifcftanten 
bürfte flicr ben ~djlürfcl hur ~ö[ung bicfes ffiätjels bilben. ,,&s 
ift unftattfJaft, ragt er, ban 3wijdje1l 3wci Sfunftwerfen wic eincr 
6\jl11jJ~onie \Jon 6el)umann unb ber \Jon 9J103art, wie foTel)e ~eute 

auf bem I,ßrogramm ~gurin'n, man uns nötigt, wä~renb einer (jallicn 
6tnnbc bie ~nrobatcnfunjlftüde aUf bcm l,ßiano an3u~ören, tuas nidjt6 
gemein Tjnt mit ber 9Jlufif". . . . - eine un3utreffrnbe .\rrllif, 
bie iebod) lici bm @egnern brr 60Hften aUgemcin I,ßla~ gcgriffcn ~ot 

unD noe~ 3U mand)cn ä~nTidjm ~lnTä[[en jüf)ren bürftc. 

~ic @rncraljJrobe 3u.2eonea\Jallo's .. l,ßnifaffes" fanb \Jor\Jerf{o[fenen 
60nntag flott mit riner fe~r ausgewii~ftcn \Be\e~ung. ~ie .paujJt
rollcn finb in ben ~änben \Jon ~ean be ffiC3SfC, ~eTmas, ~affitle 
unb U:rT. 2ldtEi. 

~er überaus rü~rige unb tilel)tige 'llirrftor bel' Sfomifd)en ,ojJer, 
<E a r I' e, gcl)t 111it einem ncuen st~eater~roiefte Uni, bag allenl~aflien 
grones ~nlere[fe crtuedt. ~n bem q;eentrijd)rn miertel \Jon IDlont< 
martre, tuojelbft fiel) aUe bie Cabarets artistiques be~nben, fle~t jeit 
einigrn ~al)renein 111äd)tiger <EircuH1au, beffen ~eiter wie \Joraus< 
3uje~rn tuar ~u @rnnbe ging. &in 3tueiter Unterne{jmrr jd)eltcrtc 
n1riel)fafls. <Eatre (jat nun bie 2llifiel)t biejes ca. 6000 IDlenjel)cn 
faffrnbe @eliäube AU finem molfst~eater um3ugeftalten, mit I,ßtä~en 

hufr.3, 2, 1 unb 50 ctm. ~n biejem st~eatct würben alle fomijel)e 
,opern bei:! allen ffiejJertoires gege!ien unb l)ierau will er bie anirl)nliel)c 
.8a~l jeiner unbcjd)äftigten struplle \Jrrwellbcn. !fiie 6ie wiffen, gcfJen 
aus bem <Eon[erlJatorium für 9J1ufif jebcs ~a~r eine 2ln3a~1 .\lililftler 
mit crftrn unb lJweitcn I,ßreifell ali, bie \Jon ben ~ireftoren ber [ub< 
\Jentionirten st~cater engagirt turrbrn miiffen unb bie in ber erflen 
.8eit ieflr wenig \Bcjdjäftigung unb nod) ttJenigcr @age er~alten. 

Hm [iel) für bic fjJätmn grö\3mn ffiollen \Jor3ubereitcn, injofern 
111an barunter nid)t joforl einen ,,6trrt1" rnlbcett, bel' gut "laneirt" 
audj fidjer feinen !fieg madjt, bilrfte bieje &imiel)tung einc gutc 
6d)ule tIJerben unb für baß tucniger licgüterte l,ßulilifum eine niel)t 
hU u\lterjel)ä~ellbe 2lnne~lI1fid)feit. IlIlier Iel) liejürdjte, bOß audj biejes 
I,ßrojeft nidjt gut ausfil~rbar ift. ~iejcs aTs <Eireus IjergeftcUte 
@eliäube mü\3te einerjeit6 für jeinen ,ojJcrn3wcet liebcutenb \Jerflcillert 
tuerben unb anbererjcits fann liei fOlel) niebt'igen I,ßreijen nur ein 
3af)lrfiel)es l,ßublitum ein fiel)ms '!Ieficit beden. 

&ine tudt gHldfid)ere ~bec ficne lid) ba jür unfere gronen 
<Eoneerte finben, bie - e6 ift eine waf)re 6d)madj es 3u gefte~en 
- in bem gronen l,ßaris feine einäigc anncfjll1bare unb würbige 
6tätte lirfi~en. <Eolonne ~at bas Chatelet gemietet, alier nur für 
'oie 60nutag.Wlatinees unb auel) nur \JOlll ~Jlonal 91o\Jemlier bis 
"I\m U:rUljjafjr. ~allloun'u[ ift in einem flcinen %fJeatcrfaal, bel' 
laum 1200 911rnfel)en fant unb Illan erbriidt fid) förmlidj barin. 
!fierfe ttJie unjm grof3rn ,oratorien laffen fid) tucgen mIangels einer 
,orgel ilberT)aujJt gar niel)t auHiifJren unD oft \Jerlritt ein ~armonium 
bie 6teUe bel' ,orgel. ~iefer .8uftanb ift gewiß einer ~unjtftabt tuie 
l,ßarii:! nun boel) einmal niel)t tuürbig unb iel) liin rtftaunt, ban in 
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mangelienben .\rrcijen man biefen IDli\3flanb noel) niel)t grünbliel)cr er< 
örtert ~at. ~dj \Jerfollle biefes .8iel mit gt'Oßem &ijer unb ~o!fe 
bodj uoel) einmal, ein ffiejullat 3u erreiel)en. ~rr grone <Saal im 
strocaberD, tucleljcr allerbings eine mäel)tige ,orgel befi~t, ift ob feiner 
grauenfJaften 2lfujtif abjolut un\Jerwenbbar. 

Hugo Hallenstein. 

S e u i I let 0 n. 
f.l rr f 0 UR 111 RdJridJtrl1. 

*-* ~ ci jJ 3 i g. Un[er \JorhügTid)er IDldfter auf bel' ,orgel, 
~ClT ,organift lBern~arb I,ßfannjtic~I, ~at einen muf an bie 
\ßctritlrdle in <E fJ e mn i ~ er~aUen unb angenommcn. 

* -",. '1)a6 I,ßreisriel)tereoUegiulI1 jür bie Ilon 60 n" 0 9 no ausge< 
jel)ricliene internationoIe Dpernconcurrenh ~at fid) biejer stagc ron· 
[tituirt: &s negmen an bell1jcllien steil bic ~taliener: @iorbano, 
6errao unb %06conilli; für j)'ranfreid): ~. IDlaf[eneti für 
~elgien: ~Iln lBloet!;; für ~entjd)tanb: &ngclliert ,pumlJer< 
bill (f; für ,oefterrcidj: <E 0 rl @ 01 b ma rf i für <SjJallirn: st () u m a S3 
lBrcton; fUr ~äncmarf unb &nglanb: 2Ugrr ~omctif.-

. X. F. 
l(._* ~rcsla u, 20. ~eh' IDlu[ifbil'l·ftor Dr. ~o~rn ~al brn an 

i~n ergaugencn muf, bie .2eitung bel' ~crhogl. ~Jteiningenjeljen ~ofeajJclle 
on 61eflc bcll @enerallJlufifbiwftors 6teinbael) 3u überne~men, boel) nodj 
aligclcl)nt. Dr. '1)o~rn wirb feincn liis~erigrn l,ßojlel1 als ~irigent 
bes \Brcslauer ,orc!Jcflet,mmins unb bcr 6ingafabl'lnie beilie~altell. 

*-* ~al1lliu rg, 24. ~r3lir. \j3rofeHor ~ulius \JOIt \Bcrnut~, 
ber lange ~a()re oie jJTjiIl)al'll1onijdjrn <Eoncerte im <Eonleruatorium ge> 
leitet ~at, ift ~eutc madjmittag nadj fUf3cr ~ranfl)eit ge jt 0 rlie n. 

*-* ~crr lBcrtra nb ffiot!), bel' \Jortrejflidjc ~rcsbner l,ßianift, 
gieM In .2 0 n bon eine fficif)c \Jon Sflallierabmben i in beren I,ßro< 
grammen er jämtliel)c 60natcn \Jon ~aljbn, 9Jtooart unb lBcct~o\Jrn 
angctünbigt ~at 

*-* metu<lJ)orf. ~ie <Eoneerte \Jon ~Ima !fielifter \j3otue{{ 
unb Q; u gen lob i I,ß i rau i. )Bor meT)rmn ~alJrcn ~altc man jel)on 
f)le nnb ba @degcnlJeit, IlIlma !fiebfter l,ßowcfl ~ier 3n ~örcn - erft 
in 6dJUh·r·<Eoneerten, bann jür tur3e .8eit als ~J1itglieb bcr ~am· 
rojelj'jdjen ,opern.@cjeUjd)aft. mlirr erlt ir~t, uadj me~riä{)rigen 
eurojJäijdjen <Stubien, benen crfolgreidje <Eoncerttourcn jolgten, 1ft fic 
als $ril1labonna' ttJicbergefr~rt unb httJar aus[d)lieillid) ali:! ~nter, 
jJretin bes <EomjJonijten unD l,ßiani[ten &ugenio bi l,ßirani, bejfellt 
<Eompojitionen fie jingt unb ber \Jielc ballon auGjel)Hej)liel) füt iflre 
eigcntümliel)e, brei Dlta\Jen ulDfaffenbe <Stimme eomjJonirt ~at. <Sie 
~at lid) 3U einer je~r gcwanbten Sfoloraturfängerin entwietert. ~a 
mbjt I~rcr jeljönen 6timme audj I~rc ~öeljft reihIJoflc unb Intmfjantc 
&r[eljeinung H)t rn[el) 61jmjJatlJien erwerben 111üffen, ift cs niel)t 3u 
Ilerwunbern, ban fie gronen \BeifaU erntete. ~aS! crftc <Eoneert ber 
beibcn .\lünftlcr wurbe am 7. mO\Jcmlirr in <Eargenie ~aU alige~alten. 
\Bejonbcrsintmjfirt bie ~lrie aus bcm ,,~e!;enHeb" \Jon l,ßirani. 
~iefe ,ojJcr tuurbc le~tes U:rU~iagr in I,ßrag mit \Jiel &rfolg aufgelügrt . 
l,ßirani'G <EomjJofitioncn, bic er auf bem ma\Jicr mit Drd)cfterllelritung 
\Jortrug, woren \Jon rei3\Joflcr !fiirfung. .2eiber war bas "metu IJ)orf 
6t)l1IjJ~0Ilic ,oreljefter", wdel)cs 311m steil neu hujaml1lengcftellt tuorben 
war, noel) etttJaG uncingeübt unb obgleid) ber ~irigellt ffi u b 0 IjJ I) 
lB u lf er i a ~ n o!fenliar mit gröntem &ifer IInb \Jiel ~erftänbni6 
birigirte, fo ließcn bie ,ord)elter.mummern boel) oU ttJünjd)cn übrig. 
'1)as 3111eitc G!:onecrt fanb am 17. mOllemlier in \Brooflt)ns Akademy 
of Music ftatt. ~iesma( l)otte [iel) nodj ber l,ßianift mrt~u r .\:loel). 
fj c i m als ~rittrr im \Bunbe bel' ~oliften bahu gcjeUt, ber fiel) mit 
bem \j3iano. <Eoncct't &i:!bur \Jon .2illht je~r Ilortcil~aft cinfügrtc unb 
auel) für bie mit \Jor3ügliel)cr ~ed)nif wiebergegebenen <EomjJofitionen 
uon 6djumann unh. stjdjaifotusflj groncn \Beifall erntete. 2llma 
!ficlifter \j3owl'll cnt3iidte bas \Brooffiner l,ßubHfum in ~ol)em @rabe 
uno 111uUte jiel) jogar 3U einem ,,&ncor~" entfdjHc\3cn. 6ie lang 
u. a.bic ~lric ber srönigin ber mael)t aus ber ".8aulierflötc", lie> 
fanntTidj eines bel' jel)wierigftcn <EororaturftUde, bem alier i~rc f{e!;lble,' 
luof)ftlingl'\1be I5timmc gcrrel)t warD. ~n l,ßironi's .Danse au 
Chateau" erntete fic auel) \Jiel \Beifall. 2lTma !fielifter l,ßottJcU unb 
&ugenio bi l,ßiraui begelien jiel) ic~t nod) bem !fiejten. &ine 2luf< 
jülJrung \Jon l,ßirani's erloTgrcid)cr ,ojJer lI~as ~e!;enHcb" wirb 
gcjJlant. 
. *-* 2lugcnlilidliel) [inb in ~talien &tuci <Eonfer\Jatoriumsbircftorate 
unlic[e~t. irür bas bes .2t)rco \Benebelto mareeUo in m en e b i 9 joll 
U:loribia, für bos in l,ßarma jiub .2conea\Jall.o, l,ßome unb 
.8 a n c II a In 2l11~[iel)t gcnom111en. 

*-'-* ~as ffie[uUat bell IlOn ber .!fgT. \j3fJilgarmon. 2lfabemic in 



lli 0 m erlaffencn ~rcH.lauSldlrciliens für bie [omjJo[ition einer Wcellc 
~um I1lnbenfen on Sl'önig 18iftor @manllel i[t bal)in entidjiebcn worben, 
baÜ bie golbene IDlebaiUe bcm W/aeUro ü r e ft e m a 0 a ne I I 0 
in \l3abua, bie filberne 9J/cbaiUe bem 9J/ae[tro \l3 0 33 e tt i 3ucrteilt 
worbcn ift. 

*-* ü f I c n b a dj. 5n einem [onccrt bcr ,,%urner,®ängcr" am 
5. ~ch. 1902 tratcn lJmci 2dp3iger ~croorragenbc S'l'ün[tler auf,' S)crr 
9Jear!in überbör!ler nnb ~rl. Wellt) 2n~. Hebcr il)rc 2d[tungcn 
fd)reibt bie ü . .8. am 6. ~Ch.: ,,!!Bas wir in bcn lBlättcrn über S)crrn 
9Jeortin übcrbörffer ~icr unb ba ilrlcicn, I)atte un6 Il'flr ncugierig oul 
i~n gcmadjt; 3u unierer ~reube fönnen wir uns ~cute bcn giinf!igm 
l{kurteilungen ber auswärtigen SfoUcgcn o~nc @inldjränfung onfd)lieÜen. 
S)crr merbörffer Idjien 3u ~lnfang nidjt rcdjt bifljJonirt (fein !!Bunber 
Iiel bem !!Bettcr I), fang fidj aber id)ncU frei unb ~atte bann lel)t balb 
in feincn .8u~ömn bie Ucbe16eugung gewecft, baü fie in if)m eillCn 
her uielorri.pred)cnbftcn unter ben iüngerm bcntidjen lBaritoni[ten oor 
fidj ~attcn. ®cin ge[djmacflloU huiammcngele~te6 \ßrogramm entl)lert 
2iebcr Uon .\:löwc, lBra~m{l, Qla[t, Qlrirg, lBungcrt, !!Beingartnn: unb 
\ßrrbid). Wict)t wcnigcr l8eifall mie i~m 111urbr ber anbmn ®oli[tin 
&u %eil. ~rl. WeUt) 2u~ ift aul gutem !!Begc, eine [e~r fJradltcn6' 
merle Sfün[tlerin alll bem Sflallier &U lUerben. 5~r [djönflingenher, 
bclonber6 in bcn 2äu[en [cf)r Icidjter unb freicr I1lnidjlng, iflr .portijdjes 
@mlJflnben, ba6 l8ect~ouen's %iefen rbenlo gmdjt wurbe, wie ben 
idjwärmerifdjen !!Brilen [~opin'5, gewanncn i~r idjneU bie ®llm, 
.patI)icn bcs \ßnblifumt!, unb brr lBcilaU. mit bem [ie reidjlid) über, 
idjitttrt lUurbe, lvar cf)rlidj ucrbient." mrt. ilUb ift eine edjüledn 
mob e r t % ci dj m ü I (er's in ilei.pbiq.) 

nette ttnb lleuein ~ubirte OO.pern. 

11 

*-* \ßa d s, 17. ~"bbr. ~ie 4aftige mufifalild)e Sfomöbie 
,La carmelite" Uon mctjnalbo S)af)n fam geftern unter 
mlcifager's ileitung hur crften l1luflü~rung. ~ie "Sfarmeliternonnc" 
ift nid)tt! anOere6, als bie Qlcldjidjte bcll iliebe6ller~iiltniifes Uon 
ilouiie.~ranlioile be la )Barriere unb ilublUig's XIV. 

*-* ~ie neu~ ü.per ,,)B am b a" Ilon )B. [a leg a ti lanb im 
\ßoliteama 3u Ql c n u a feinen @rlolg. 

*-* l1lus (e5tctti n lUurbe nadj bcr @rftan!fü(jrung Uon 
.8oellncr't! "IDlu[ifhrama "SDie Iler[unfcne Qllocfe" an ben 
Q;om.poni[ten be.pcldjiert: "Qlratulire 3U gröl3tem @rfolge 5f)rcr Ü\lcr". 
l8is ic~t lUurbe bielcs !!Bert i"flge[amt 187 maT aulgcliil)l't. 

*-* "IDlid)c[angc[o unb molla", eine ncue ü\ler Uon 
lBuongiorno, ift Ilom tgl. %~eater hU [affel bur erften ~(uiiüf)nlng 
Qngenommen worben. 

*-* ~m %~eater bes [onlcruatoriums in et. \ßeters&urg 
ianb unlänoft bie erfte l1luliü~rung Uon 111 nt 0 n m u bin ft ci n' s 
ü.per "W e r i) " in ru\[ildjcr ®11rad)e ftatt. 

*-* @ine neue, ,,® a u I u n b ~ a ui b" betitclte üper uon 
@. W i er I en erlcbte jüngft i~re ülier~au.pt crfte ~Tu!fü~rung In 
.lto.p e nl) a gen. 

*-* 5n !!Bien ift in )Borbercitung [~ar.pentier's "iloui[e" 
unb Ü. Weblial's "SDcr bucfllgc S)ans". 

*-* 5n ilaifJadj farn bie Ü.per ,,~.naricon" Uon I1llliini 
mit @rlolg 3ur l1luilli~rllng . 

. *_.)f \l3ro[. [o1:nelius mübner's lICucsl80Uctl in 3 \lIfteIl 
,,\ßrin~ ~bor" ift für bielen !!Binh'ram ®tuttgarters)oftf)eater 
bur @rftauHü~rung angenommen. 

*-* 11l1b c r t 0 ~ r 0 n dj e t ti fünbigt blUci nelle üjJemtucrfc an. 
~er ®toff belil er[ten ifl bcr gried)ildjcn ®agc entnommen unb Ion 
eine )Bcrjdjmclhun9 ber eagen uom .8uge ber "eirben gegen %~cbell", 
"üebitJlI6 in Sfolonos" unb "l1lntigone" werben. SDat! ilibretto Id)reibt 
~erbinanbo ~ontana. ~ie 3weite Ü.per i[t bem eagenfrcis Uon 
Sfönig I1lrtus unb ber %alcfrunbe entnommen; im llJIittdtJullft ber 
S)anblung fte~t ble ilicbe 31vildjen ilanceUotto unb Qlineura. SDa6 
ililiretto bieier ü.pcr fd)reifJt \!{ngc!o ürllieto. 

*-* ~ie \ßtemiere oon [ a rI Ql 0 Ibm a rf' t! neucr ü.per: @ ö ~ 
Il 0 11 18 e rl i dj in 9 c n ~nbet @nbe fiebruar il11 ~ranflurter ütJcrn~oule 
ftatt. ~ie .l)au.ptroUen liegen in ben S)änben uon ~rau Qlrerf· 
I1lnbricl[cn (lUbrl~eib) unb Dr. ~rörr (QlÖb). x. F. 

*-* IDlündje11. midjor~ !!Bagncr.~eft[.pie{e im \ßrinö· 
regenten' %~eater. ~ie .R'gl. l8a~rildjc ~oft~rater. 5ntenban3 giebt 
befannt, baÜ bie l1luHIi~rungen ber mid)arb !!Bagner.~cftlllicJe im 
\ßrin3regentcn. %~eater ~u WWndjen litr 1903 wie lolgt [tllttlinben 
IUcrben: I. [tlflu6: )Born 8. bis 11.l1luguft "SDer ming beil 9Cibrlungcn", 
14. ~uguft "ilof)cugrln", 15. I1lU!lujt ,,%ri[tan unb 5iolbe", 17. \}lugujt 
,,%ann~äujn;", 18. lUuguft ,,~ie 9Jleifter[lnger" i II. [~flus: 17. ~rugu[t 
,,%ann~äujer", 18. lUuguft ,,~ie mrifter[lnger", 21. l1luguft "i!o~cnp 

!Irin", 22. ,,%r[tan unb 5iolbe", )BOIII 25. bilil 28. ~fuguft ,,~cr 
\JUng bet! !nibclungrn"; IU. Q:~fllIs: 2L\!luguft "ilO~CI1gril1", 22. ~rug. 
,,%ri[tan unb 510Ibc", )EOIII 25, Iiia 28. \}Iugu[t "SD,'r \Jting bCß 
Wiliclungcn", 31. lUuguft ,,%altn~äulcr", 1. <sc.ptemlier ,,~ic mlcifter, 
finger"; IV. ~tlflus: )00111 25. bis 28. \}(uguft ,,~er llill1ß bes 
Wibclungen", 31. \}{uguft ,,%annf)iiufet", 1. ®cptcmber "SDie Wleiftrr, 
[inger" , 4. ®eptember ,,53ol)el1grin", 5. ®ejJtember ,,%l"ifton unb 
510Ibe"; V. [~flus: 4 ®ep!l'mbcr "ilo~engrin" 5 eClltel11bcr 
., %ri[tall unh 510Ib,''', 7. ®cjJtembrr ,,%ann()äuler", 8. ®cptember 
.. ~ie Wlciftrr[inger", bOIl1 11. bis 14. ee.ptember ,,~er ming bes 
~/Ibclungcn". 

lh r Itl i r dJ t e 9. 

.)f_* !!Bie'ocr ift Uon einer ncuen (3.) Wuj!. bcr %c!;terläuterungclI 
3u midjarb Wagner UOI1 .perlllann Ilon ber \ßlor'oten 3r. 
beridjtcn, bie unter belll %itcl ,,~a n b lun 9 u 11 b SD i dl t u 11 n 
bcr \Bü~lIenwcrfe ffiidjarb !!Bagner's nadj it)TCII Qlrunb, 
lag e n i n ® a 9 c u n b Ql e I dj i dj I e" bei % r 0 IV i ~ I dj & ® 0 ~ n , 
lBetlin ®.!!B. erjdjienrll. \ßlorbten's@dälltetungcn ()aben ben unbftereil. 
Iiaren mut ner gei[tuoUftl'n unb grnieüfJar[tl'n \Be~anblung 'oes ®toffcs 
ie länger, je lI1e~r gcwonnclI. ~n jfottcr SDiftion burdjau6 aUgemein 
uerrtänbHdj gCl)alten, erldjlicüt tie llerbienftuoUe IUrfJeit bcm .\tunft, 
freunb bie gon3e filiITc !!Bagncr'ldjer \l3oejh'. l1ludj wer !!Bagner's 
lBü~ncnwerfe nodj 10 genau 3U fennen glaubt, lollte fldj ben ~uf· 
Idjllll3 beil te~tlidjcn )Ber[tänbnifjea nidjt eutge~en laffen, bcr gerabe 
~ier 3um Qlan3cn gr~örl un'o Idjon für fidj aUein ~ödl[tcn Sl'uultgcnulJ 
bietet. !!Bie wenigen ift leiber biele Umbilbuug unierer ®agcnjtoff~ 
ill aUen il)ren .poetildJcn ®d)önf)eiten unb l!:le3id)ungen Uertraut. 
~ruen I1lnbmn [ei bics auüerbem l)od),'fegaul ausgc[tattete lBudj auf's 
neue wärmftens em.plol){en. 

*-* Übeiia. Unliingft fonb bie @iulUeil)ung dnrs [oncert
laales (L'Union) ftott, brr uadj belll 9Jlu[ter bes ileijJcriger @Clvonb· 
~oules ge~out luur'oe. 

*-"" ~ie le~ten [Ol1ljJo[itillncnlU u 9 u [I Sfl u 9 f)a rbt' 6, \l3lalm 23 
fiir gemijdjtcn [(lOt IInb ein ~rnballic unb %occota litr ürgd [inb 
loelien im )Berlage Uon Qleliriibcr S)ug & Q:o., 2eijJöig, erldjienen. 

*-*IDlontreu!;, 18. ~e3br. ~asI2. el)mll~onieconeert 
ullierer SfurcalleUe grftaltrtc fidj 3u einem wo~ren 9Hu[iflefte, injofem 
alil S)err Ü s f 0 r ~ ii t t n e r lIad) längerer Sfranfl)cit hum erlten mlale 
wicbcr hen ~irigrntenftali in ~)änbcn ~attr. ~,'t eaal IUllr gcbrüctt 
UoU. S)crr [apeUlllciftcr 5üUner IUllrbe auf bie ~er.3lidj[te ifficile 
bewiflfommnet unb bie lliam.pc mit I8lumm beiät, inmittcn berlelfJen 
eine eut3ücfcnbe il\lro. - 911s \ßrogramm ~atte ~err 5üttncr bcftimmt: 
!!BrfJer: ülirron,üuucrture, ilaJo: ®\Jl11jJflonle in ~ moU (öum 1. 9Jeale) 
im nften %eilc, unb ~inleitnng crum 3. 9lfte brt! 53o~engrin uou 
!!Bagner, l!:li3et's ®uitc nL'ArIesienne" unb ,,@in6ug ber Qlötter in 
!mal~aUo" bon !magner. ~ie lUus!ü~ruug 'oe~ \ßrogral11mes noment, 
lid) bes ölveiten %eiles war einlad) gfän6enb. ~irigent unb ürdje[tcr 
lUurbcn cnt~ulia[tildj gcfeiert. R. 

.:< - * 5n !mien crjd)icn bie Wr. 1 einer neueu ,,!!B 0 dj c. n • 
I djt if I I ü r Sf u n ft unb WI u I if", bic be[timml idjcint, bie cinge, 
gangrne ,,~eutld)c Sfunrt, Ilnb W/ufif • .8citung" öU cric~en. ~W.l 
.peronilgelier lInb @igentümer bC6 IWlcn lBlattes bcidjnet: ~((bcrt ~uli, 
ala uerantlUortlidjer mehaftcur: ~crbinaub ffiebalj. 

*-* @in ncues .p~il~armoni\djes ürdjeftcr nnter 53dtung beil 
~illlini[ten % 0 r ~ u I i u ()al [idl iu el 0 cf ~ 0 [m gebilbet. 

*-* ~r a n fI u r I a. llJI., 20. ~c3cmber 1902. 5m ®aale beil 
Dr. S)odj'ldjm [onierllatorLumil ueron[taltete bas neugegrüubcte 
" ~ rau ff u r t e r Sf am me r m 11 I i {e nie mb I e" leinen 3IUeiten I1lbenb 
in bicler ®ailou. ~ie lDereinigung bcfte~t aU6 ben ®ofoblöjern her 
üper, ben S)ertCn l\3 r cu fi c (S)om), Sf ö ni b (~Iöte), 9Jl ü I1h (Oboe), 
9Jlol)lcr ([Iarinrttc), ~taU ~Iorcnec lBallermauu (~(aoier). 
)Eon bm 'llarbictuugell i[t belonbers ein [oncertftüd Ilon ®aint, 
®aenil flir S)om unb Sflabier ~crooquf)eben, IUcfd)eil uon .\Jcrrn 
\ßrcu\3e mdftcrlidj borgctragen 3ünben'o Ivirrte. - X. F. 

* -* 911 a I I e n e t Ijat joebrn ein Sflauicrconeert uoUcnbct, IUddjeil 
il 0 n i 5 ~ i e m e r hU''[ft i.pideu wirb. X. F. 

*-':< Wellc \JtobattfJe[timmungen in Wlulifaficn. ~ie 
nenen ffialiattbcltimmungcn bes ~crcin6 hcr beut[djen Wlufifalien
~änbler ilir W/ujifaHen, bie fJereits unlerm 3. 9Collember 1902 bie 
Qlene~migung bes l8örlcuurrcins er~icltcn, trrlen 3uglcid) mit ben 
nrum ~crfaIl16br[til11mungl:n beil brulidjcn .lBlldjljanllds für !/jlidjer 
(beslBörleI1millillln'o iiimtlidjer ürts< unh Sfreisoereiue) nnnmeljr am 
1. 5anullr 1903 in Sfroft; un'o in bonfelli3llJrrter, cntgegenfon.1111C\lber 
!!Beile finb nidjt nur, lUic bcfonnt, leitens bes )Emins ber hcutld)CIl 
9Jlu[i!alien~äublcr ben IDlitgliebcrn, ionbern alle n Wcu;ifalien, unb 
j8udj~änblern \ßrol.peftc "lUn baß iJloten faulenbe \publifum" aUf 



ltlerfügung gefteUt worb~n. ~n biefem lRunbfdjrdben an bael,ßublifum 
wirb gclagt, ba~ fOIUO~1 bie aUgemeinen !ßrdsfteigerungcn, als 
andj insbelonbm bie in le~ter .seit wclcntlid) lJcrteuerte .tlerftellung 
her WIulifalien unb bie faft hurdjgängige Q:r~ö~ung bcr &ejel)äfte< 
I~elen es unmöglidj mael)en, bie biiJ~n' bielfael) gewä~rten ~o~en 
lRnbatte beim !8edauf bon Wln[ifaHen Inner 3u bewilligen, unb 
baa beiJ~alb ber !Berein ber beutlel)eu 9Jlu[ifalien~änbler beldjloffen 
~nt, bie[e lRabnttlä~e cin3uldjröufen, um wieber ein lebensfö~iges 
Wlufi!lortiment erfte~en 3U ct'lnffcn unh bcm Wlufifnlien~önblrr bo= 
hurd) ein nusfömmlidjeiJ ~alcin 3U lJrrldjoffen. Q:ine eigentümlidje 
Wnfd)nuung tritt nun nad) !Bcfanntwerocn hic\er neuen lRabatlbe. 
ftimlltungen in mandjen , bei ber &e[d)iilt~fteUe bes !8mintl her 
bcutlel)en 9Jlufifalien~änb1cr Cinlanfenhen .su[djriften unb Wnfragell 
im Wlulifaliell' unb !Budj~aubel 3U ~aße, unb etl erldjcint 3ur Wuf· 
flörung unb !BerulJigung her interelfirten ~reije bringe nb geboten, 
folgenbcil wit ber !Bitte um tunHd)fte !81'1'brcitung befannt 3U geben i 
3uglcidj mag blcle Q:rflärung ale eiue Q:ntgegnung gerten für einen 
in lc~ter .seit iu lJerldjiel)ellcn ~agee3eitungen lIum Wbbrucf gebradjten 
Wufia~ unter ber 6pi~made: "Wudj Wlulifalien IUrrhen teurer". 
" .s u r Q: i n ~ a It u n 9 b e t neu e n lR 0 bat t • b e 3 IU. 18 e rf auf iJ • 
18 e fti m nt u n gen i ft i e b c Wlu I i f a I i e u· u u b 18 u cl) ~ a n b I u n 9 
~cutjdjl(lnbs, Ocfterreidj=UlIgarus unb ber 6djwei3 
unbebingt lJerpfTidjtet, unb eil ift lJollfommen gleidj. 
gültig, ob bie .tlanblnng 60rtimentejirma ober !8er· 
leg e r 1ft, aU Wl i t 9 Ti e b be m !B er ci n be r be u tj dj en 
WIufifnlien~änblcr, al{\ WlitgTieb bem !Bör[enlJerein ber 
beutfd)ell !Buel)~änblcr, ober als Wlitglieb einem Orte· 
ober ~'reielJercin ange~ört ober aber au~er~alb jebe{\ 
mufifa{ien~änbleri[djen ober budj~änbleri[djell ~er' 
banbee fte~t". 

*-* !B a u ~e n. ~em ~Iefigen W lt e rt um s=(6 t ie be r).WIu. 
leu m wurbe eine wertboUe &abe 3ugefü~rt. ~er in ~reshen lebenbe, 
nIß illebercomponift mit Q:rfolg lJor bie Deffentlidjfeit getretene 
Dr. jur. lR . .tl e r i n 9 ilrJe[wiee i~m bae lJortrrfflidj er~artene, aus bem 
Q:nbe bee 18. ~al)r~unbert{\ ftammenbe ~ortcpinno [cinee &ro~baters, 
be{\ Wlagifters Q:arl &ottlicb .tlering, ber einft ale metle~rcr unb 
6eminar. Wlu[illcT)rer in .sittau im Wmt war. Q:. &. .tlerlng 
(1766-1853) madjte fidj nIe Wlufifpöbagog weit~in einen geadjteten 
mamen unb ift als Q:omponift 3a~lreidjer ~inberlieber, bnrunter: 
"Wlorgen, .ll'inber, wirb'tI was geben", ".tlolllJ, ~opp, !ßferbdjen lauf 
&alopp" u. a., rü~mlidjft befannt geworben. 

*-* ~ranffurt a. Wl., 9. ~r3.1902. ~m ile~rergelang· 
bcreln gelangte am 8. ~ehember alll mObität ,,~er !fialb" bon 
18. 6 dj 0 13 3ur Wuffü~rung. Dr. !Bern~arb 6djol3 folgt in bem 
fdjönen mu[ifalifdjen Q:ntwurf leines Q:~orwerfs, bas in !8älbe bie 
Q:onccrtprogramme ber gröj3crcn Wlännergejangbminigungen bmiel)ern 
wirb, getreu ber feinjlnnigen ~idjtung lJon ~arl ~crbmann. ~em 
Q:omvoniften, einem begeifterten ~rcunb ber matur unb ber !Berge, ift 
bie !8ertonung biefes 10 au!ierorbentlidj banfbaren 6toffl's in jeber 
!fieife auf bas !Befte gelungen. ~ie ruI)igw .\:linien bel' Q:inleitungtl. 
nummer unb bir ge[djicft ~erbcigefü~rten fraftboUen 6teigerungw 
bel' beiben folgenben Q:~öre fte~ell 3U bem rei3boUen .swiegelang 
(60pran unb ~enor), ber geftern ein 6tücf ~rü~ling in bie rau~e 
!fiintcn'l3eit bradjte, in gutem &egellja~. !fiie ~ier bie wirfungs. 
boUen Wlelismen in ber ordjr[tralen !8e~anblung (6010bioline unb 
~Iöten) bem poetildjen !8orwurf bie ridjtigrn mulifalijdjrn ~arben 
lJerlei~en, fo er3ä~{t audj bas melobijdj cinbrucfeboUe .sluijdjcnfpiel 
unb ber barauf folgen be Q:~or mit 601i ,/lief im bunflen !lBalbell' 
fd)o~" bon ber cruig[djöncn Wlär', bie bcr finnenbe %räulller fern 
bem !fidtgetöle unter rauldjenben !fiipfeln erlauldjt. ~er in ungeludjt 
wirfungetJoUer ~onmalerei unb 6timlllung ebenfnUe biel 6djöne~ 
ent~aUcnbe unb 3at! au{\flingenbe Q:~or "ileb' wo~lI" beldjlieat 
~nrmonifdj bae anregcnbe !fiert, beffen gan3 rcihenb ge[djriebener 
Q:djo,Q:~or natürlidj bem leb~afteften !BeifaU begegnete uub 3u riner 
ban!bar aufgenommenen !fiieber~olung gebrndjt werben mn~te. Wudj 
bie ~bt)Ue bcs !fialbfriebene in ber lJorlellten mummet, beren 6010-
[teUw burdj Me gemütlJoUe WlolllJ bce Q:~ortl "Wlenfd)enfinb, nidjt 
ftöre bu" 10 anlpredjrnb unterbrodjen werben, fanb bie meifte Wn· 
erfcnnung, lobaa bel' Q:omponift 3um 6djlulle ber bortrefflidjen WUf' 
fü~rung [eines brm !Bmine gewibmeten !fiedcs für belren lebf)ajte 
I}fufna~me perlönlidj wieber~oU banfw mu~te. 

.*-* !Bafel. Q:oncert aUf altertümlidjen WluftI. 
in fit um enten. Q:e wirb betidjtet: "Q:in bel'bienftlilf)cs !fied auf 
mujlfalildjem &ebiet ~aben einige Wlufiffrcunbe mit &Iücf in'e ilcben 
Rcrufen. Unfer weit über bie &ren3en bel' 6djwei3 bcfannteö' (liftorijdjce 
mluleum, an lReidjl)altigfeit bcm Q:ibgenölfildjen ilanbesmuleum luenig 
nadjfte~enb, befillt u. W. 3a~lreidje Wlulifinfirulllente aUß frü~eren 
~a~r~unberten. ~iele ~nftrumente wurben nnn lJon fadjfunbigrn 
.tlltnben unter nldjt unbebeutenben !toften jowelt wieber in 6tanb 
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gelellt, ba!i fie 3U einem Q:oneert bor einem ~rciie aUilerwä~ltcr 
Wlufiffenner tJerwanbt werben fonnten. 6c1bftucrftänblidj famen nur 
6tü!le hUt Wnffü~rung, bie bem .seitalter bce Q:lablclJorbil unb Q:latJi. 
cimbale entlprndjen. mebCII biejen gclangten noel) ble Viola da 
Gamba unb bie ilaute 3ur &eltung. ~er !Bertuter ber mu[ifalild)en 
!filffenfdjaft an bel' ~ieligen UnilJerfität erlänterte bie 3artflingenbCII 
~onfHlcfe burd) einen jad)gemä~en !Bortrag übcr ~nftrumenten. 
Q:ntwicflung. " 

*-* Wla n n ~ci m, 6. ~ch. W u ffü~ ru n 9 lJ on ~inbc r=, %a n3 = 
unb !Botte=mebern. ~"rdj unfm .tlodjjdjule für Wlufif borbmitet 
fanb im !Bern~arbnil~ofe geflern WbCllb bie ~ a I er 0 3e 'Idje ~inber. 
\lluffü~rung ftatt, in weld)er eine groae Wn3a~1 lJon ~inbern ber· 
Idjiebener Wltertiftufen eine lRei~e lJon mebern mit 6piel unb ~anh< 
reigen 3um !Bortrage bradjte. .tlerr ~ a q u e e ~ ale r 0 3 e ift !ßro. 
feHor nm Q:onfCl'uatorium 3U &enf. Q:r ~at eine gro~e .sa~l bon 
~inberliebern gebidjtel unb in Wlufif gejellt. !fine man ba auf bem 
!ßobiulII im !Bern~arbus~ofe wa~rna~m, bas war feine eingebrillte 
"Wnffil~rung", ball war wirtrid)ee 6plel. ~ie ~inber waren mit 
~oPf unb .tleq bei bel' 6adje, fie waren [0 ungeniet unb munter, fie 
[angen unb geftifulirtCII unb tan3ten, wir fie nur eben auf bem 6plel. 
plalle fingen unb fplclCII rönnen, wo hie iluft 3ur 6adje lie antmbt unb 
nid)t ein ~ö~mr !Befel)l .. Unb barin liegt bir !8ebeutung biefer meber, 
barin audj ber Wla~ftab, bw !fierl bcr ~inberlieber "U beflimmen. !fia!:! 
bie stinber 10 gefangCII nimml, [0 gan4 erlüUt unb frifelt, batl mu~ jür fie 
paffen. Unb bie ~alcr03c'[djen ilieDer finb baß !8~fte unb !ßllHenbfte 
für .ll'inber, was wh: auf bielem &ebiete feit langer .seit fennen lernten. 
~ie 6toffe ber i)idjlungei! flnb gan3 bem finblidjcn Wnjdjauungil. 
hei[e entnommen. ~ie .ll'inber ~oben eine eigene !Borlirbe für lReim
fViele, bas .. ~irmrifa" befriebigt fie. 6ie f)abcn ein natürhdjes Wlit· 
gefü~1 für ~im unb !Blumen, fie laffen ~Icre unb !ßflan3en reben, 
flagen unb lidj freuen, ba{\ ilieb lJon ber ,,&ärtnerin", bie feine 
!8lumen Pflücft unb bodj berrn ~reunbin bleibt, weil jene nidjt ge. 
brodjen werben woDen, pa~t ~ier~er. ~ie ~ierfabel bom ~udje unh 
!fiolf, blllll ~ucfucf unb bom 6djäfd)cn, bom ~älldje·n unb IDläuedjrn 
u. I· w. ~aben bie ~inber gan3 belonbere in'!! .tler3 geldjlolfen, ".tlerrn 
.ll'ucfucfe .tleirat" unb "baß traurige ®djäfdjen" be~anbcrn biele 6toffe. 
~ie .ll'inber fü~len fidj audj ale Q:rwadjlene, fie fpielen 60lbaten,fje 
a~men lJerldjiebe1lC ~ätigfeilen ber "Wlten" nadj, ben ~u~rmann, ben 
~üger, ben ile~rcr, ben Wlulifanten u. f. w., fie be~anbc{n lidj [elbft 
in i~ren 6pielen. ~ie vrädjtigen ilieber ,,~an3Iieb beil .tlodj3eits. 
paares", ,,~an3Iieb bom guten mod", "ber Ueine 6uppenlJeräd)tcr", 
"ba& Idjönc ~inblein", ,,~an3neb uom ~oftorbeluel)" u. a. m. fommen 
i~nen auf bielem !lBege entgegcn. !Bei bielen iliebern ift ee bae 
fdjwierigfte, flets rein finblidj 3U bleiben, nidjt finbildj unI) einfältig 
311 werben. ~ie meber ~alcro3e'{\ finb in bieler .tlinfidjt ed)te .!finber. 
lieber, fir ent~alten nidjts Unfinblidje{\, nidjte Unpaffenbetl. 6ie 
treffen bcn finblidjen ~on lJOr3üglidj unb at~men meiftens ~er6' 
erfrellenben .pumor. .su brn !Bor3ügen ber ~idjtungen fommen bie 
bel' Wlufif. ~ie Wlclol)icn finb reihenb, einlndj, aber nidjt öbe ober 
langweilig, ftcg r~t)t~mildj intereifant unb bielgeftaltig, ba bei gefällig, 
berlocfenb. ~ie ~Iabierbcgleitung giebt ben &efängen eine lolibc Unter. 
lage, fie ift mit groaer 6ad)fennlnis gefdjrieben wie bie ilitber an 
fidj, uniere beften Q:omponlften unb iliebermcifter bürlten fie ge· 
fdjmben ~aben. ~reilidj, bas !Blut, bnll in i~ncn pulfirt, ift fein 
fpe31fljdj beutjd)es, cs ift clwae fran3öfifdjes mit babci, unb bie !Bolfs. 
lieber, welclje 3wijdjen f)inein ~I'au ~ a Ii ero· ~ a I er 03 e mit ~übfdjer, 
geldjulter 6timme iiu~erft anlpredjenb borttug, finb burdjaus fran. 
3öfifdjen &cpräges. .tlCtr &elangle~rer !B I a tt e r an bel' .tl0djldjule 
ba~ier ~alte bie meber eingeübt. ~rl. mob e r tin e lJon unferm .tlof. 
t~enter ~atte bie ~lnber in ber mimijdjen ~arltellung ber ilieber 
unterwielen. Q:i.l mag feine lcidjte Wrbeit geweien lein, fo uiele 
Wläbdjen unb .ll'naben in 10 berfdjicbenem Wlter "unter einen .put" 
3U bringen, afJer ein burdjfdjlagenber Q:rfolg frönte bie Wrbcit. !fiie 
päbagoglfdj .tlcrt ~alcr03e badjte, gef)t fdjon baraus f)erbor, baa er 
nadj belll \lHter bie ~inber in 3 &ruppen teilte. ~eber &ruppe 
waren joldje &elänge 3ugewielen, bie gerabe für lie pa~ten, 10 n. lB. 
fangen bie grö~eren ~inber - "bie jungen ~amen" - nur !8olfe. 
lieber, wä~renb bie rleineren bei bcm @lingen tnn3ten unb fpiclten. 
Q:ine jdjidt lid) nid)t für aUe I ~ie !fiicbergabc ber meber war eine' 
gan3 lJOr6üglidjc. ~Ie ~inber jnngen 10 ~übldj, 10 rein unb fidjel' 
uub 10 e~aft 3ujammen, ba~ es eine iluft war, 3uhu~örcn. ~er 
Q:omponlft begleitete Ielbft am ~lügel. ~ieler erften auf beutfdjem 
!Boben unb in beutfdjer 6pradje ftattgefunbcnen Wuffü~rung werbl'll 
weitere folgen in !Berlin, Wlündjen 6tuttgart ele. 

*-* ,,~cr 61urmgeicUe - 6ubermann" nennt fidj, gar nidjt 
\d)ledjt, ein jdjncibiger Wrtifcl, ber bie eben aui.lgegebene mr. 23 ber 
Wlündjner ,,& e j ellf dj a f t" lJic!lJer~ci~enb einleitet, unb mit bem 
nun audj bel' temVcramentlJolle .tlerauegebcr bieler .tlalbmonatfdjriit 
ebcnlo eigenartig wie bemerfrnewcrt 311 betannten Iitterarild)en !Bor • 
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gllngen ber lebten Beit jeinerjeitll 6teUung nimmt. ~amlt alier ift 
bie !Bcbeutung biejeil .vefteil nod} feineiltvegil erjd}ölJjt. lBielme~r 
berbient ber ringel)enbe, ~öd}ft Acitgemälle WuHab bon Dr. med . .va nil 
~ifd}er: ,,~euerbeftattul1g für 6übbeutjel)lanb I" entid}ieben in tvciteften 
~reijen aUe jd}ulbige IBeacf)tung, tvie audj bie aftueUel1 !Beiträge: 
"Uelier ,ojJernfonfurrcn3en" lJon Sfart 'l!ottgieller (mit einem le~r 
bisfutablen jJraftifdjen !8orjdJlage), ,,~er ~oU 6el)lntfier" aull ber 
tvi~ig'geiffboIlen ~eber lJon 6. Eublinilfi unb "lJ1eueslJon ber 6d)leill' 
~cimcr iliolerie" lJon ~rid} ITidber ~irrlllit uoel) gon3 liejonbers ~erbor
ge~obell jein mögen. ~in jdjl\nril iliebiel)t "ffiequiem", bas ~bit~o 
lJon fficibrnftein 3ur lBerfafirrin ~at, jotvie rine 3ujammenfaffenbe 
meljJredjung über ,,~acobotvilfi, Eitteratur" bon ffiid}arb !Braungart 
lud}rn bem Wnbenfen beil friiT)eren .vrraUI'Jgeberil ber Beitjel)rift 
(t 2 ~e3ember 1900) jJiclätjdjlin gmel)t 3u \tIrrben, \tIä~rrnb ber 
brUetriftild}e ~eil burdj gcl)altlloUe ,,~abcln unb !Bilber" \tIie 
"WjJ~oriilmen" lJon lj3aul Sfunab recf)t \tIHrbig lJertreten ift. Wuf, 
foIlenb reidj~altig erid}eint 3ubem bieilmal bie imlller luieber famole 
".\fritijdje ~cfe" unb bie onrcgjallle ,,!BejjJ ed}ungll",ffiubdf (mit 3al)l
rciel)en ".\forrefrraten" ~c.) bebad)t, brnen fid} nod) eine. ftottliel) be
jebte "lllüdjcrtafrl", tvirfjam liejd)liellenb, anrci~t. Sfur3: dnell unlerer 
IImfiel)tigften, llielieitigften unb barum aud} lejenil\tlerteftrn ,organe. 

*-* !\3 0 jen, 13. ~~3cmber. ~ie beutjel)c @efeIlfd}aft fHr 
Sfun ft unb !lllifjenjd}oft, Wbtcirung fHr IDlufif (0\) e nn i 9 'fd}er @ e fan 9 , 
be r ein) f)at im abgelaufenen lBierte/ia~r folgenbe [oncerte ber, 
anftatt: ~n brei Sf a m m er m u f if C 0 nc e r t e n \tIurbe bie ~nttvicflung 
bcs Sflabiertrioil 3u @ef)ör gelirad}t, u. 3. am 15. mtober burd) bi.e 
~men ®d}nabcl, !lllittcnberg unb ~effing,!Berlin (~rio ilibur 
bon o\)aljbn, ~rio @bur lJ1r. 5 bon ID103art, ~rio m bur OjJ. 97 bon 
!Beet~OlJen); am 12. lJ10bember bUHl) bail ~oIliinbifd}e ~rio lB. !B 0 Il, 
bon Eie r unb ban lB e e n (~rio OjJ. 49 llmolf lJon ID1enbeli;fol)n, ~rio 
,oll. 99!B bur bon 6el)ubert, ~rio ,ojJ. 110 @moIl bon 6d}umann); am 
10. ~e3ember burd} bieje/be SfünftlerlJereinigung (~rio 0\) bur ,ojJ. 8 
lJon !Brd~mll, ~rio W moIl ,ojJ. 50 lJon ~jd}aifotvi;iflj, ~rio W bur 
,ojJ. 12 lion lBiftor !Berbi~-SfojJen~agen). - ~er @ejangbmin felbft 
fü~rte am 2. ~e3embcr im gro~en 6aale beil WjJoIlo. ~~eaterll bail 
neue ,oratorium ,,~u b i tr)" lJom bcrftorbenen o\)ofcajJeUmeifter Wuguft 
Sflug~arbt auf. WH! 60liftCII \tIirften bie ~amen ~rau @elle r· 
!lll 0 I te r -!Berlill (WH), ~rau 6 d} r a be r, ffi ö t ~ i 9 -EeijJ3i9 (60jJrall), 
unb bie o\)ertcn 0\) a nil 6 dj ü tl- EcijJ3i9 (!Bariton) fo\tlie ~ u n g b I u t. 
!Berlin (~cnor) mit. [~or unb Orel)eftcr, lebtereil aus ID1itgliebern 
beil ID1ufifcorVil beil ~nfARgtll inr. 47 unb beil ~ullart.·ffigtil. lJ1r. 5 
jo\tlle ~ilettanten ~ufammengejebt, gingen mit gröllter !\3räaifion auf 
aUe ~ntentionen i~reil längft be\tlöflrten ~ü~terll, .\lerr lßrofcffor 
[. ffi . .v e nn i g, dn unb bereiteten bure!} i~ren ebren !lllettdfer bem 
~iefigen !\3ubIifum einen äullerft genulireiel)en W6enb. 

*-* ID1an n~eim, 4. ~caember. Unjm .vodjlel)ulc für 
ID1 u f if lJeranftaftete i~ren geflrigen 1. lBortragll-Wbenb im laufenben 
6djulia~re i~rer I)o~cn !\3rotcftorin ~u ~~ren: ber Wbenb gart ber 
@eburtiltagfeier ber ~rau iliroi3~eraogin EUlje bon !Baben. ~ail !\3ro
gramm, ball bel' lBeranftaltung ~u ilirunbe gelegt \tlar, ent~iert auil(d}liell
lid}[omjJofitioncn bon mob e rt Sl'a I) n, tve!djer~onfiinftferim ~a~re 1865 
~ier geboren ift. ffiobert Sl'al)n ift ~erborragenb alil EiebmomjJonift, auel) 
leine !lllerfc für Sfammermufif finb aIlgemein alil \tIertbolle 18erciel)eruug 
biejet Sl'unftgattung amrfannt. (;\;ine ffiei~e bon Sffabierftücfen ~aben 
\tIir ebcnfanll lJon i~m, unb alil frül)mr ~irigent bel.! EcijJ3iger 
~amengelangbercins fd}ricb er biele ilielänge für ~rauenel)or. ~iefer 
!\3robuUillität entjjJrcd}enb \tIar benn aud) bail !\3rogramm mit lBer
ffänbnil.! unb 6inn für crfreulicf)e Wb\tleel)illung 3ufammengefteIlt, eil 
cnt~ielt Sfammermufif, SNalJierfiiicfe, Eieber für eine 6ingftimme unb 
@elänge für brei ~rauenftil\1men mit Sffabierbegleitung. ~1\1 stlallier. 
quartctt unb -~rio aeigte fldj .t>m 6 jJ te n ger in ~urel)fiil)rung ber 
IBiolinjJartie als ID1ufifer lJon feinel\1 ~mjJfinben, ted}nijdj allen 
6d}roierigfciten getvael)jen; bie ~amen ~ i ~ I unb 6 el) la t te r be. 
\tIä~rten fidj am SflalJier burd} berftänbnislloUe Eöjung i~rcr ~Tufga~e. 
lBiola unb lBiolonccUo ~atten bie ~cmn ~ofmllfifer ~ l' it j e!) unb 
ID1 ü 11 e l' übernommen. ~err 0\) a n b jjJierte 3\t1ci SflalJierffücfe auil 
OjJ. 11 mit id}önrr ~ertigfeit unb gutem lBrrftänbnis, \tIenlt oue!) 
(eine Wnjcf)lagted}nif nod) bel' 6d}ulung betraf. ~rl. Wb e d e fang 
3 Eieber, fie 3eigte eine fe~r jdjönc, friiftige 6timme lJon inbilJibueller 
!\3rägung unb \tIeill auel) fe~r gut bor3utragen, aber illre 6tubien 
in Wnlab unb Wtemfü~rung \tlolle bie ~ame ja nid}t lJernod}Tiiffigen. 
o\)crr Dr. W r n 0 0\) 0 lIen bel' 9 \tIeifj fe~r gejd}macflJoU unb mit ~m
finbung 3U fingen unb feine ftimmliel)en ID1ittel gejel)icft 3U lJer\tlenben i 
aber riner ct\tlall jdjärferen WUi:!fjJrad}e bürfte fidj bel' 6änger ba unb 
bort beffeilligen. ~en 6el)!ull beil m"benbil bi/beten 5 @efiinge für 
3 ~r(luenftimmen, bie unler o\)rrtn ~ireftor mo jJp' il fid}cm EeitulIg, 
bon o\)crrn !lll e (f e r am Sl'lcbier begleitet, ffangjcf)ön unb mit ~üblel)cr 
lJ1üancirung 3um lBortrag gelangten. l8ejonberl.! frije!) unb \tIo~lgc, 
fel)urt frangen bie 6timmen bel.! fleineren ~amene!}oril. ~ie lBeran, 
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ftaltung erfreute fid} einer rrgrn ~eilna~me @Seitcn beiJ !\3ublitumil, 
baiJ bie burel)\tIeg gelungenen ~arbietungcn unter reid}em !BcifaIl 
entgegenna~m. 

.iritird,er An~ei!\tr. 

9lcff, ljrib· D~. 6. 6d) m i eb 6d)m e rA füq\cmifd)lm ~91'r 
unb Drd)efter. ~ei~hig, ~. ~. ~. ~ellcfart. 

-, Dp. 5. (f 9 0 t be t ~ 0 t e n für gemifd)ten ~90r unb 
Drd)cfter. ~ei\l3ig, ty. ~. ~. ~eucfart. 

lBon beibcn [omjJofitionell liegm mir nur bic Sflabierau~3üge 
bor. ~{ber bie cingeftreutrll Wnga6en für bie ~nftrumcnte laffelt 
erraten, ball bie ~nftrumentation ebenjo \tIie bie SflalJirrbegleitun9 
unb ber [l)orjab \tIo~ff(ingenb unb gut fein mull. ~er [omjJonift, 
ber ü6er ein nicf)t geringeil ID1all \Jon mufifalifcf)elll Sfönnen lJerfügt, 
bietet in biejen bei ben bie lJ1ad}tjeitCll beil menfdjlid}en Eebenll be
~anbelnbCl\ ~arofteriftifel)en [oll1jJojitionen ~reffliel)ell, bor allen in 
bel' erften, mIt i~rem d}arafteriftijcf)ell öfteril \tIieberfe~renbCl\ ~albjd)lull 
auf ber ,ofJerbominante unb bem 6e!}miebemotilJ im !Ball. ~ic 
3\t1rite ber(angt einen fel)r geübten !Begleiter unb geübte 6iinger \tIrgen 
ber l)iiufigen ~armonifdjCl\ WUil\tlciel)ungen. . 

!R~duticrßcr, :;Sofcf. 2 ~ i c b e r für eine 6illgftilllme unb 
~[abicr (au~ bem 91ad)[aa bearbeitet bon~. m. ~oerlle) 
Eei\'3i9. ~. ~. ~. ~eucfatt. 
~ie 6eiben anmutigCII ilicjänge bei:! \)erftorlienen ID1eifteril ge, 

~ören luol)1 nidjt ~u feinen beften 6d}öjJfungcn. !lllir ~iittCII niel)tl.! 
berloren, tvenn fie unBebrlldt geblieben wärm. ~ie !Bearbeitung ijt 
gejel)icft unb gut. 

@ulbiue, OO1a~. 0\'.21. "mn baß !Batedanb", für 
IDlännerci}or unb Ord)eftcr. ~eiphig, ~. @;. ~. ~eucfart. 

~ille niel)t gera~c l1ebeutenbe, aber \tIo~lflingenbe unb mobern 
emjJfunbenc [omjJofition, bie i~rcn ~lnbrucf niel)t lJcrfe~lcn \tIirb. 
~m Wlännerdjor bermiffe iel) et\tlaiJ ben me~rfti1llmigen ®ab, eil 
bcrläuft bie [omjJojition me~r im dnftitnmigen ID1ännerel)or, \tI03U 
bCII [omjJoniften \tIo~1 ber ~e~t beranlallt ~afJen mag. 

~tcjli1tß, !llbolf. ~ 0 m p 0 i i ti 011 e 11. 

~ine fc~r onerfenllungil\tlerte Wrbrit ift bai:! "ID1 u f i f a li f d} e 
!B i I b e rb ud}", 24 leid}te Sflabierftücfe, im lBerlage bon ~ r i c b r i el) 
~ 0 f m ci ft e r in EcijJaig erjdjiclICI\. ~il finb finnige, l\Ielobijel)e 
6tiide, beren ~~emCII ü&eraIl anjpredjen \tIetben. ®ie finb einfad} 
gejebt unb o~ne ,oftalJenjjJannllng, babd ober bodj fo djaraUeriftifel), 
ball man fie gern burd}jjJielt. Wnfängern fann bail o\)eft \tlarm cm
jJfo~ICII \tIerben. 

~t\tloi:! id}\tIieriger, aber bod) immer noe!} leie!)! ijJirIbor, ift bail 
!\3rofeffor Dr. ffieineefe grtvibmete uub in bemielben lBerlage erjd}iencnc 
.veft Sf lab i e r ft iI cf e bon bcmfclbCII [omjJoniften. ~rü~lings 
~in"ug, ~ul\lore{\fe, ID1innelieb, Bigrunertan3, @onboliera unb 
~räumerei (cin fiebentes 6tüef ~ot brei 6terne alil Uebcrid)rift) finb 
hit' lJ1amen ber [omjJofitionen, bie i~ren ~itel gon3 3u ffied}t tragen, 
fo d)oraftcriftifdj jinb bie ~~el\lcn ~infid}t(iel) besjclben erfunben unb 
in ffi~ljt~mui:! unb ~orm burel)gefü~rt. Wuel) bieje 6tMe \tIerben 
lJorgejdjrittClle 6d}üler mit grollell1 lBergnügen burdjlpielen. 

Wbolf !\3refting ~at auel) ein ~eft ID1 a" u d a f.l bei [. W. Sf I e m m, 
~rei.iben, EcijJ3i9 unb Q:~emni~ ~eraUi.igege6ell, bie aufierorbentlid} 
gra3iöil unb frijd} emjJfunbrn finb, in ber ID1cfobie liegt )fio~naut 
unb 6d}tvung. Q:oncertl\1cifter !\3rofeffor B ti e b r i el) @ r ü ~ m a dj e r 
~at fie für lBiolonceIlo unb !\3ianoforte fJearbeitet, unb auel) in biefcr 
~orl\l .1IIad}cn fie einen fünftlerifdj bOrne~mfl\ ~inbrucf unb bürften 
im [oneettjaale eine gute !lllirfung ~aben. @rüb1llodjrr ~at bie !Be
arbcitung jo be\tlirft, \tIie fie nur ber ID1eiffcr beil [eUo unb ber l)od}· 
begabte illlufifer aUilfü()ren fonnte. 

!Bei bidet @elegen~dt fei aud} 31ueier ~efte auiJ m r ci t f ojJ f & 
~ ii r tel' il lBiolonceU,mibliotl)cT gebadjt: ein o\)eft ent~iilt lJicr Tleinere 
lB 0 r t rag il ft üd e, ball 3\t1eite eine ffi 0 m a n3 e für !8iofonceUo unb 
!\3ianofol'te. ~icjc fünf !lllerfe !\3refting's finb f(eillige, taIentboUe 
Wrbeitrn, bie bem [eUo banfbare Wufgabrn fteIlcn, nidjt ü6ermällig 
fel)\tIer in ber ~edjnif, aber bod} in ber lBoriragiJfuuft anfjJrud}ilboU. 
!lller IIber ein auilbrucfilboUei.i 6jJiel betfügt, möge au biefcn tci3enben 
)fierfen greifen. 

,gLlm ®cf)luffe ~aben \tIh nod} clneiJ bei ~r. ~ofmeifter, .2eijJ3i9, 
Ilerlegten o\)eftcil 2 i e b e run b @e f ii n 9 c für eine 6ingfUmme mit 
!Begleitung beil !\3ianoforte bon !\3refting au gebenfen, bie 3\t1ar 
fd}lidjt IInb o~ne moberne @efue!)t~eiten in ber ID1elobirfü~rung, aber 
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bodj 10 fein em~funben unb gefü~lbon, 10 borne~m in i~rem (;t~arafter 
finb, bali lie €iiingern unb €iängerinnen blrl lYreube madJen ltJerben. 

G. J. 

:A u f f ü. ~ r lt lt !\ e lt. 
. tBllftl,. 2. ll1obember. II. IJ;llionnemenls-(;tonccl'l ber WUgc. 

melncn WlullfgejeUjdjafl unfer ~eltung bcs .\'lmn (;ta~eUmeifler!J 
.\'lermann €iuter unb urtter ID/itltJirTung bon lYräulcin %ill~ 
~oenen aus !Berlin (WIt) unb bon .\'lmn iliottfrieb €itaub in 
!Balel (SI'labicr). !B r a ~ m s (%ragiidjc Duuerture).. ili 0 uno b 
(Rep.entir, Wrie für WH nlit Drd)cfter). €i dj u man n «(;toncerl für 
.R'laUler mit Drdjefler In W moU). €i I Ii cl I u s ('Der €idjluan uon 
%uoncla). mebcr am mauiet': !Bra~ms (WUe mebe)i !l1lolf (,\leim
ItJC~); €i dj u man n (~n'6 lYrcie); ID/ e u be U i 0 Tj n (~lItfrfefi[djes 
!l1liegenliebd)cn). .\'l a ~ b n (€i~mp~onie iu S) bur). 

tBlllnrenbut'1J (Ilm ~Ilt'a). 1. Wbonnemeuls.(;toncerl 
bes (;t 0 ~. c er ~ dU er ein s am 3. ~e3cmber .. lYrau ffi 0 i e ~ t ti n ger, 
(;l;on~ertja ngmn" ,\le~r !B r u ~ 0 ,\lln 3" e -.ffi e In ~ 0 I b ,SI'fauierulttuoic, 
~e.rhn .. me rb~ (~rtC ber ilillba aue "ffilgofelto" [lYrau ffi. ~ltinger]). 
'" I n b In 9 (trrüljhngsraujdjen, Chant sans paroIes [,\lctl' ,\lin3e
ffiein~olb]). !8 a cl) (!l1liUft bu bein ~eq mir jcf)enfen), !l1l e cf e rH n 
(Menuet d'Exaudet, aus belll 17. ~o~r~uubcrt) ~öltJe (ll1iemanb 
~~I'!J geje~en). [lYrau ffi. ~ttinger].. (;l; ~ ami n a b ~ (!Berccuje), W I a. 
Ii I e f f (~acf)hlla~) [lYrou ffi. ~!ltngcrl. ~ i iJ 3 I (~bur - jßolonai[e 
[.\'lCrt ~)(n3e. ffielllT)ofb]) !B e rf I 03 (Absence, Villanelle [lYra u 
ffi. ~ttingcr]). (;l;oncertjlügd ~uli u~ l8füt~n er. 

Brooklyn. Grand Concert of the New-York 
symphony orchestra, Rudolf Bullerjahn Conductor 
17 November 1902. Assisted by the following Bol~ists: Alm~ 
We bster-Po welJ, Eugenio de Pir ani, Pianist and Com
poser, Arth ur Hochman, Solo Pianist. - Goldmark (Ouver
ture Sakuntala). Deli bes (Bell Song from Lakme rAlma 
Webster-Powell]). Pirani (Belshazzar Symphonie Scene Airs 
Bo~emian). ~iszt (Piano. Concerto E' flat [Arthur Hochman], 
T~Ird ~unganan RhapsodIe). Mozart (Queen of Night-Air), 
Paalll (Danse a!I Chateau) [Alma Webster-Powell]. Wagner 
(Prelude LohengrIll), Schumann (Arabeske) Tschaikowsky 
(Theme and Variations) [Arthur HochmanJ. Wagner (Ouverture 
'l'annhäuser ). 
. 2übed'. ~idjlttJarf'ß Drgelconcerte in ber €it. WlariclI

flrdje. 6. Wugu[t. 58 a dj (truge in ~ moUl. Wl e rf er «(;l;~ornrtrio: 
€ilraf midj nidjt). ~ rrg a n 9 (€io~ranarie: S)er ,\lcrt ift na~e) i €i dj ul ~ 
(~benbHeb fitr €i~~ran [lYrf. ID/. SI'röger, ~ier]). !Boffi (jßa[torale 
für Orgel). % ~ I eie «(;toncerl[a~ (;l; moU). - 2. DrgeTcQnceri am 
13. Wuguft ... !B a cf) (iUrälubiu~ unb lYugrin GI moU). !B r oii 9 (Wnbanle 
,\l~ur). ,\lanbcl (€io~ranarle aus lfer/;ee) i IDletlbeli.l[O~11 (€io~ran. 
nr~cau~ jßaului!: ~eru[ale," mrr. :Ot t m a r auiJ l8raunlcf)ltJeigD· ,\le fi e 
(~mlrttung 3u ilirauni.l: ,,%ob ~efu"). !B 0 fii (Toccata di Concerto). 
- 3. Drgelconccrl am 20. Wugu[t. !B a dj (%oecata @;bur mit Wbngio 
W moU). ffi ~ ein b erg e I: (~ntermc3lJo a. b. ~e bur.€ionate). ,\l a ~ b n 
(€io~ranarie a. b. ,,€idjö~fung": ll1un beul bie lYlur)' €i dJ u b e rt 
(,,~m Wbenbrol~", meb für €ioj1ran IlYrl. (;t 0 ni n, ~I~r]). ili u i I
~ an t (%rauung!Mnacf)j~ief, für Orgel). €idj um a nn (lYuge !.Tlr. 6 
ülier !B-W-(;l;.,\l). - 4. Drg,'feoneert am 27. Wugu[t. s)i e lri cf) 
l8 u /; I e ~ u b e (jßräfublum, lYuge, 3nterfubium, lYuge ill ili moU). 
~ e 11 be I i.l [ 0 ~ n (€ionale über ben (;l;~oral: !Bater unler im ,\limmer. 
reldj). ,\lä nbe! (Wrie: ~cf) ttJeili, baÜ mein ~r1ö[er febl); serelii! 
(matel:un[er für €ioj1ran unb Orgel [lYrl. !8 u ff e, ,\lamlillrg]). ffi~ ci n
berg e r «(;ta11tilene a. b. S) moU-€ionate '. !B a dj (truge in ~iJ bur 
mit 3 %~emen). - 5. Drgcleoncerl am 3. €ie~tcmbcr. !B a dj (truge 
in ~ moU). ffi ~ ein b erg e r (jßaftoral[onate). Wl 0 aar I (Ave vemm). 
ll1 e I t~ a r b I (ID/olelte [!Bereinigung für tirdjf. (;l;~orgeiang]). ili u i l
man I (€ionate S) moU). - 6. :Orgcfconcert am 10. €iej1tember. 
!B a dj (l,llaffacagHa in (;l; moU). !Jl e 11 ~ 0 f f (\ß~antafie-€ionate ly moU). 
!B ru dn er (Vexilla regis r!Bereinigung für firdJT. (;l;~orge[ang]). 
ili 0 lt e r m a lln (Wbngio für (;l;eUo unb Drgrl); €i dJ u I ~ (Wlbumblall 
für (;teUo unb Orgel [,\leTr (;l;eUift ~. ili iel a u, 2üliecf]). Wl ö ~ r i n 9 
(WbenbHeb [!Bereinigung für firdjf. (;l;~orgelang]). - 7. Drgelconccrl 
am 17, €ie~tember. SI' r e bS (<Mrolie S)opveffuge mit jßräfubium in 
@; morr). ,\l 0 mi fi u iJ «(;l;ljornlmotette); ~ i d) tltJ a rf (iliei[tlidJeiJ meb 
[!Bereinigung für fircf)f. (;l;ljorgeiang]). ffi ~ ci n Ii erg er (€ionale 
(;l; moU fü r :Orgcf); !8 n dj (Toccata doriea [jß. Wl Ü t Ij el, bom röntgT. 
(;l;on[cruatorium in ~ciP3ig. - 8. (le~te0) Drgrfconcert am 24. ®e~
lember. !Bacf) (truge ~moU, für Orgel). iliuilmanl (%rauungs
!.Tlncf)[~icf, für Orgel). !B rti cf n e r (Vexilla regis); !B er ger (a) 
Glrnlige[ang, b) iliebet, für gemiidJlcn (;l;~or mit €iofo[o~ran [!Ber
riuigul,g IHr fircf)f. (;l;~orgelnng, €ioloio~ran lYrf. Wl. se r ö g erD. 

!B a dj «(;t~oraf-%rio: !l1ladjet auf, ruft uns bit €itimme). % ~ i cl e 
((;l;~romah[dJe jß~anta[ie). 

Uontreux. XII. Concert Symphonique Orchestre 
sous 1a direction de M. 0 s c a r J ü t t n er. Web er (Ouverture 
.d'Oberon"). Lalo (Symphonie en Sol mineur). Wagner 
(Introduction du lIJ. aete de Lohengrin. Bizet (L'ArJ6sienne, 
I. Suite d'Orchestre). W agn er (Entree des Dieux au 1Yalballa) . 

«oncerle in feip~i9. 
5. ~nnUQr. 6. jß~illjarmoni[cf)es (;toneerl (,\l. !l1linberftcin). 

!B r a ~ m s -W Ii e 11 b. €ioHfl: !l1l11 Tl) ffi e ~ be r g . 
7. ~anuar. 3. SI'lauier-Wbenb W I f tc b ffi ci fe n a ur r. 
8. ~anllar. 12. ilieltJan b~ a ul5concerl. %ragl[dje €i\jmpijonic 

uon lYefil; S)rnejefe. OUberture "lYrlrbeniJfeicr" uon ffieinecfe. 
%onbilber aue "S)ornröiJdjcn" uon .1;lumperbincf. (gum 1. Wlale). 
!Biofinconcert (~bur) bon !Badj unb @;olo[tücfe, borgetragen uon 
,\lerrn ~ u gen e Il)i a ~ e. 

9. ~anuar. 4. I.llo~ufärcr .R'ammermujifabenb. 
11. ~anuar. ~iebcr.Wbenb bon ~Tbl'ienne .R'raue-DiJborne 

unler ID/itluirfung bei! ,\leHn Dr. lYeli!; SI'rauiJ. 
12. ~anunr. 6. Wuffü~rung ber "ll1 e u e 11 Wb 0 n n e m eilt-

(;l;oneerle". 
17. ~anunr. 24. ~anuar. SI'fabierabellbe!l1l f a bi mi r IJ. jßa cf) man n. 
19. ~anuar. ~inhigee (;toncert mit Orcf)efter ~ a n SI' u b cl i t. 
19. ~anuar. 7. jß,9 i I1j Q.r mOll i [cf) e iJ (;l; Olle er t. €i01i[1: 

ly r e b e ri c ~ a mon b. 

Uebe~~eid)t wu~ben be~ lRebllttion aUt tBefv~ed)nnll, bie 
fie fid) \)otbelJitU, follJtnbe WJUfirlllien nnb tBüd)n: 

!Brcitfo~f & ,\lärlcf, ~ei~oig. 
!8 a d), (;l;antate ll1r. 56, .R'labieraU!l3u9 mit %CI;I (DUo %aubmann). 

. !8 a u [[ n er n, !l1l. b., gltJei ilieiänge für €i ober % mil :Ol'djefter. 
ober jßianofortebegleitung. 

!B 0 n bin, Dp. 53. €icf)llJanenficb für €iingftimme unb SI'labicr. 
(;l;or be ~ae, W., %räummi für !8iofine unb jßianoforte. 
- - 4 meber für 1 €iingftimme mit I,llianofortcbegleitung. 
~ nn a, "s)ie ~rli[en~rin3elfinl/. SI'omi[dje D~er in 191ft. 
SI'1 eng e I, ~., np. 37. (;l;oncerl für mioloncello unb jßianoforte. 
- - ~aben3" unb €icf)lufl aum !BiolonceU < (;l;oncert D~. 33 bOll 

ffiobcrt !Boffmann. 
ffi I e In n n n, ~ u go, Originale cf)incfijcf)e unb japanijdje Wleloblcn 

für !BloHnc mit SI'labier. 
€i dj u man n, ffi 0 Ii., (;l;onccrt für !BiolonceU unb jßianoforte (~uliu~ 

SI'ICI1gel). 
€i I od ~ a u i e n, ~. bon., €icdje 2!eber für gcmi[cf)ten (;t~or. 
l8 u (I ~ a u ~ t, .1;l ein r i dj, S)ramaturgie bel' D~er i altJeile neue be

arbeitete Wuflage 2 !Bänbe mit ll10tenlieiipielrn im Wn~ang. 
~ a Wl ara, ~Jlu[ifali[cf)e €itublcnröj1fe. 51er !Banb: S)ie lYrauen im 

Xonfebm ber <MegcnltJad. S)ritle llCubcarbeitcte Wuflage mil 
27 !BUbern. 

m ~ mann, !B e r I~ 0 l b, (;tIara €idjumann. ~r[tcr !Banb, Wläbdjcn. 
ia~re.. . 

lY. ~. (;t. ~ e u dar I, !B e rf n g, 2 ci ~ 3 i g. 
ll1 e f f, ly ri ~, O~. 5. (;t~or her %oten, für gcmiidjten (;l;~or unb 

Orcl)efler. ' 
- - D~. 6 €idjmlcb €idjmer3, für gemiidjlcn (;t~or unb Drcf)e[tcr. 
<Mu !billS, Wla~, Wn bai! !Baterlanb (~. Wl. ~lrnbl) Dj1. 21 für 

~Jlännerdjor mit Ordjefter ober jßianoforle. 
ffi Tj ein b erg er, ~ 0 i e f, 2 meber mit SI'labierbegleitung. 
!B r 0 I i g, ID/ 0 r i ~, W uegcttJä~fte OrgeTcomj1o[itionen. !Bearbeitet uon 

Wlal; iliulliins 4. unb 5. l8nnb. 
,\l a ~ n ' i cf) c !Bu dj ~ a n bf u n gin ,\l an n 0 b er- ~ ci ~ 11 i g. 

ly i[ dj er, Dr. ili ~ 0 r g, ID/ufif In .\'lannober. 
- - .\'laniJ bon !BüloltJ in .\'lannollcr. 

~ b n er' i dj e Wl u \i fa fi e n ~ a n b l u n gin €i tu tt 9 a d. 
(;t a 1 a 11 b, ~ li [ ab e I ~, %ecf)nildje ffiatlcf)läge für sefabier[~ieler. 

(ll1adjtrag 3U "s)ie S)cvve'[dje 1!e~re bee ~fabier[~ieW.) 

\l3 f 0 rb te n b. b., ,\lanbfurill unb s)idjtung ber !Bü~nrnltJerrc 
ffi, !l1lagnrr'e. !Berlin 1903. %rottJi~lc(1 & €iohn. 
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Richard Hering: 
Die lliebe als Rezenselltil1. 

Op. 20 No. 6 - wirkungsvolles Zugabelied -

Repertoirelied von 

Fr 1. J Ohanlla Dietz. 

~ Ewige Liebe. ~ 
Op. 20 No. 2 -. wirkungsvolles Schlusslied 

Repel·toirelied der Herren 

Hans Schütz, 
Ejnar Forchhammer und 

J oseph Höpll. 
Die "Neue Zeitschrift fiij' Musik({ vom 15. Okt.1902 schreibt: 
Der Componist tl'ifft in jedem der sechs Gesänge mit 

Sicherheit die der Dichtung zu Grunde liegende Stimmung. 
Durch edle, natürliche Melodik und gewählte Harmonik, die 
vielfach pikanten modernen Reizes nicht entbehrt, empfehlen 
sich die Lieder nicht minder als dureh ihre verhäHnismässig 
leichte Ausführbarkeit in Bezug auf Singstimme und Begleitung 
und die ihnen innewohnende Wirksamkeit, sodass sie für den 
Concertsaal wie für das Haus gleich geeignet erseheinen. 

Von der Liebe handeln sie alle, aber wie der Componist 
allen Schattirungen der dichterischen Vorlagen, dem Schwär
merischen, dem Entsagungsvollen, dem Neckisehen ete. mit 
seinen Tönen gereeht zu werden weiss, zeugt von sieherer Be
herrsehung der mnsikalisehen Ausdrueksmittel und lässt manehen 
feinen Zug erkennen. 

No. 6 (booll) Preis M. -.80. No. 2 (hooh ll. tiof) Preis M.lo-. 

Verlag von Ries &. Erler. Berlin. 

PENTAPHON. 
VOll A.utoritätell alll epoehemaehelld bezeiehlletell, 
überraechend IBicht und Bchnell erlernbares Streiohinstrument, alle 
Violin-, Br .. taohen- und Violonoello -Piecen Bind origin .. lllet:reu "UB-

zuführen. 
BelIehreibung und A.bbildung kOlltenfrel. 

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str. 50. 

Gedichte 
von 

Peter Cornelius. 
Eingeleitet 

von 

Adolf Stern. 
U,·osch. M. 3.- B., gebunden M. 4.- n. 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 
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r BREIJKOPF • ......, 
& HRRTEL 
LEIPZIG E ... 

Volksausgabe 
Bibliothek der Klassiker und modernen 
Meister der Musik. 0 1950 Bände. 

Mit Supplementen 
In Banden, Heften, Nummern und Stimmen Im 

Umfange der beigefUgten Ziffern: 

I. Klavierbibliothek 
zu 2 Händen . . . . . . • . 4900 

11. Klavierbibliothek zu 4 Händen, 
2 Klaviere zu 4 u. 8 Händen; .orgel 
u. Harmonium ..•..... 2750 

111. Deutscher Liederverlag. Rnhang: 
Klavierauszüge . . . . . . . 4425 

IV. Bibliothek für Kammermusik, 
Violine, Violoncell US\ll. • • 6150 

V. Partitur-, Orchester-, <:hor-, Teilt· 
US\II. Bibliothek. . • • • . 25925 

VI. Musikbücher. . . . . . . . . 1425 
VII. Lager der WeltllHeratur in Breit

kopf 81 Härteis neuzeitlichen Ein
bänden. 

....Rusführliche Verzeichnisse kostenfrei:..,. 

Sranz Ctszt 
Lieder und Gesänge 

für Pzancforte zu 2 Händen 
übertragen von 

August Stradal. 
No. 7· Der F'ischerknabe M. 1.5° 

" 
18. " 0 h! quand je dor s" 

" 1.5° 

" 23· Nz'mm einen Strahl der Sonne 11 I.-

" 24· Schwebe, schwebe, blaues Auge 
" 1.-

" 27· Kling lez'se mein Lied 
(Ständchen) " 1.80 

" 34· Ich möchte hz'ngehen 
" 

1.80 
11 40. Dz'e stille Wasserrose . 

11 1.5° 

" 43· Die drei Zigeuner 
" 

1.80 

" 47· Bisl du! "Mild wie ein Luft-
hauch" 11 1.5° 

Leipzig. c. F. Kahnt Nachf. 
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Julius Blütbn~r, 

C~i))zig. 
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Königlich Sächsische Hof -Pianoforte fabrik. 
SIÜgtl. Hoflieferant Pianinos. 

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 
Königin von Preussen. . 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 
und Königs von Ungarn. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 rr. 

4f> 
<J'i7 
C!.f> 
<J'i7 
4f> 
<J'i7 
4f> 
<J'i7 

Im Verlage von F. E. C. Leuckal't in Leipzig ist soeben 
erschienen und durch jede Buch- und 1vIusikalienhandlung zu 

beziehen: 

An da.s Va.terland 
(Gedicht von Ernst 1vIoritz Arndt) 

für Männerchor mit Orchester oder Pianoforte 
componir~ von 

Max Gulbins. 
Op.21. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Orga.nist F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 

Ernst SJ)i~s, 
Sechs Charakterstücke 

für die Jugend, 
für zwei Violinen und Pianoforte. 

Op.50. 
= Prezs M. 3.- netto. = . 

Nette, liebenswürdige Stlicke, 80 recht angethan, einem fühl
baren Mangel in der Untenichtsliteratur abzuhelfen. Sie sind 
nicht gerade für Anfänger geschrieben, sie verlangen schon 
eine gewisse Spielgewandtheit , aber sie sind frisch und lust
erweckend. Die zweL Violinen imitiren sich gegenseitig viel
fach ganz interessant nnd deshalb sind diese kleinen Com
positionen sowohl für Unterricht wie zur Unterhaltung ausser
ordentlich empfehlenswert. 

Allgemeine Mtisikzejtung. 
Allerliebste kleine Genrestücke, die sich durch Gehalt und 

anmutige Haltung auszeichnen. Dass die jugendlichen Spieler 
nicht nur gut unterhalten werden, sondern dass sie auch tüchtig 
lemen müssen, dafür ist redlich gesorgt. 

Pädagogischer Jahresbericht. 
Die Stücke von Spies sind für jugendliche Schüler be

rechnet und werden diesen viel Freude bereiten. Sie sind leicht 
spielbar, von ungekünstelter, melodischer Erfindung und zeichnen 
sich durchweg durch ihren feinen, anmutigen Ton aus. . 

"KlaYierlehrer~. 
Olavier-Partitur .A 2,40. Jecle d/w vier Singstimmen, 80 ~. 
Vollständige Partitur ulld Orcheslerstimmen in Vorbereitung. 

Der herrlichen Dioh~ung entsprechend durohweht ein wa.rmer Herzeuston 
diese neue, eohte Musi!r a~hmende Composition, die ohne Schwierigkeiten aus
flihrba.r überall durcbschlagendf'n Erfoll; finrlen dürfte. Für dss nächstjährige 
Ost- und Wesfpreussische Provinzial-Sängm'fest in Köuigsherg i. PI'. ist der 
Chor von der Festleilung definitiv ang-enommen nnd verschiedene andere 
deutsche und deutsch österreichische Vereine sowie höhere Lehreranstalten ainu 
bereits mit der Vorbereitung zu Aurführungen dessdLen beschäftigt. 

Kleine Erzählung, Parade, Romanze, Scherzo, Gang zur 
Kirche, Sylphentanz - wie deren für Klavier ja zur Unzahl 
existirt, auch für Violine zu schaffen, ist ein vielleicht ganz 
.zeitgemässer Gedanke. Dergleichen Stücke sind, mit Vorsicht 
gebraucht, für die Belebung des Unterrichtes von Werth. 

N. Berliner Musikzeitung. 

Leipzig. C. F. Kahm Nachjolge1'. 

~ r u If " 0 n <M. Sh e ~ f i n 0 in i.! ci V a i o. 



llBödJentlid! 1 !nummer. - \j3reie ~alfJjli~rlidJ 
5 IDlf., bei ~reuabanbfenbung 6 IDlf. (~eutfdJ' 
lanb unb OeftmeidJ) beatu. 6 IDlf. 25 \j3f. 
(~u!!lanb). ~nr IDlitg{Ieber bee UllIg. ~eutfd). 

IDlufifbertinil gerten ermdfjlgte \j3relfe. -
lEine ein3clnc !nummer 50 \j3fennige. -
lEimüdungegebü~ren ble \j3etitaeile 25 \j3f. -

(eip3i9, ben 7. Januar \~3. 
~eftelIu.ng ne~1Uen alle \j3o~limter, ~uc!)., 

IDluflfalten. unb ~unftllanblungen an. 
Nur bei ausdrücklicher Ab. 
bestellung gilt der Bezllg für 

aufgehoben. 
~eI ben \j3oftlimtern mufj aber ble ~eftellllng 

erneuert tuerben. 

,ltif$4tift fit 1aU$ii. 
(~egriinbet 1834 1)011 noberl 5djumann.) 

iBerantmortlid}er mebllcteu~: etbmuub ltod)lidJ. merlllg oon «;. s. jabut ltad)folger in feip~lg. 

- !nürnbergerftrafje !nr. 27, liefe ber ~önigftrnfje. -

J\ugtntr & io. In 20nbon. 
~. ~uUOO"'il ll3udJ~blg. in IDloilfau. 
~t6dOner & ~or" in !IDnrfdjau. 
!lieh. ~ug & io. in gütldj, ll3afel u. €5h:nfjburg. 

.N! 2 gid;fe/lugu'fdje IDlurif~. (m. Biennu) in ll3erlln. 
s • ~. (f. AJted;nt In !nttu-Worl. 

Sie6&ig"er Jllijrgong. J\f6ed ~. tutm .. uu in !mien. 
(l:1allb 99.) &11'. & ~. pr.edl in \j3rag. 

M. (;!;ar! &ottlicb ~edng. G!:in &ebenfblntt 31\ feinem 50. %obe!!tage. 'lJon IEbmunb modJlidJ. - Dr. ~rana 2i!!3t unb feine ll3e-
3iebungrn 3U %ieffurtb· UlUil "lErinnerung!!b!litter/i bon Ul. !ffi. &ottfdJalg. ($dJlufj.) - ,,~et illlünäenfran3./l 'lJolfilolJer in 
3 Ulften. IDlufif tlon ~anil ~oefjrfr. ll3eflJtodjen bon ~obn mUbolf. - (;!;oncertauifü~rungen in 2eilJäi9· - (;!;orreflJonbenaen: 
Il3reslau, &ra3. illllindJcn, \j3arle, \j3rag, €5trafjburg. - ~ e U ill e ton: \j3erfonalnadjridJten, IBermifd)tee, .\fritifdJer Uln3eiger, Uluf· 
fÜbrungen. - (;!;oncerte in 2eilJ3i9. - Ul n 3 el gen. 

~m 4. ID1äq lDaren e~ 
50 3a~re, bau fiel) bie 2lugen 
eineß IDlanneß fel}foffcn, ber 
feUen begabt, fiel} fOlDo~r auf 
lDiffenfel}aftHeI}em wie auf 
fünftrerifel}em, mufifaUjel}em 
@ebiete niel}t nur aUßaeiel}nete, 
fonbern fogar in gelDiffem 
l.j3unfte ba~nbreel}enb lDurbe, 
beffen burcl}greifenbe 91euer
ungen ber ganaen mufifalifel}en 
!illert bugute famen unb 
noel} ~eute bon i~r gen offen 
lDerben, beffelt ~inberUeber" 
compofitionen noel} ~eute in 
5].{Uer IDlunbe errungen, bie 
~eqen bon 2lU unb ,3ung 
burel} i~rer Urfprüngliel}feit 
unb 3nnigfeit erfreuenb, beffen 
91ame aber fel}neller ber mer
geffen~eit an~etmgefallen ift, 
al~ feine !illerfe. 

M. «ad Q&oU1ftb ;fl}eting. 
G: t n @ e ben fb I a t tau fein e m 50. SI:: 0 b e ~ tag e. 

5130n Edmund Rochlieh. 

~a!3 ~eben unb 6e1}affeu 
biefe~ IDlanne!3 an ~anb ber 
niel}t gerabe ergiebigen, an in
teteffanten Stellen fogar boll~ 
ftänbig berfagenben QueUen 
ber @egenlDart in'~ @ebäcl}t
niß burUc'faurufen, tft ber glDecf 
biefer anfpr-uel}!3Iofen geHen. 

IDlagtfter @;arl @ottlieb ~ering, beffen fpreel}
fame!3 ~ilbni!3 lDir nael} einem @emälbe bon Sfallmeier 

inbem er Unteniel}t bei 
Sdjiel}t na~m uub fOIDI)~I 

bringen, lDurbe geboren am 
25. Dftober 1766 (ntel}t 1765 
lDie im Wlllfif-2e~ifon ~Ue. 
mann, bem ,,@olbenen ~Ilel) 
ber IDlufH" u. a. a. 0. fte~t) 
in Scl)anbau a. b. G:lbe aI~ 
€io~n eine~ €iel}iff!3eigner~ unb 
€iegertud)blrfertiger~. @5eine 
erfte G:raieQllng genol3 ber 
lebenbige Rnabe bei feiner 
@ro~mutter auf beren mitter
gütern mobfel}ü\} unb mauflH\}. 
ffür feine lBi!bung lDurbe oe
l)örig geforgt unb er feinen 
91eigungen entfpteel}enb buerft 
ber Stabtjel}ule in ID1eil3en, 
bann ber bortigen ß=ürftenjd)ule 
au St. 2lfra übergeben, bie 
er mit foliben ~enntniffen 
aUßoerüftet Oftern 1788 ber
He~. mon ~ier lDanbte er fiel} 
nad) ~eip3io unb ftubirte auf 
ber bortigen Uniberfität mit 
anbauernbem G:ifer ~~eo{ogie 
unb ~äbagogif. Umgang 
pflegte er l)ier mit !illeil3e, 
IDliiller, @;(obiu~ unb ~iller. 
Seilte frül) aU!3gefprocl}ene 
~egabut1g für !mufH fanb 
ebenfaU!3 forgfälttgfte !ßflege, 
bem groflen ~l)omaefantor 
t~eoretifd) aIß prartifel} auf 
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SNabier, Orgel unb [HoHne bie Ioben~lUerleften ffieiultate 
erhielte. 

91ad} abfolbirtem Uniberfitiitßjlubium betriea Sjering 
1791 .2ei))bi9 unb naQm eine Sjaußle1)rerftelle in ber ~ami1ie 
Sfrug bon 9tibba in @atterftäbt bei o.uerfurt an. 

t5ein erfteß mmt I1.lmbe (1)m 1795 anbertraut, Hilb 
blUar lUurbe er nad} Ofd}ab a~bie t5tabtfd}ule alß 5. t5d}ul
follege berufen, unb ba er eine nid}t gellJö1)nlid}e mufifalifd}e 
mUßbilbung aufllJeiien fonnte, ernannte man i1)11 bugleid} bum 
Drganiften. 1797 erfofgte. feine ~eförberung bum ~on
reftor on berfeIben €>d}ul~. 

IDJäl)renb . biefer Beit febte illlagifter Sjedng neben 
feinen ~eruf~gefd}äften feine Litterarifd}e %ätigfeit fort, unb 
blUar auf b e m feiner Beit no d} ga nb u n beb a u t e n 
@euie te be~ mu fifa L if d} e nUn terrid} teß, unb 
e~ erfd}ienen bon ba an, a'bgefel)en bon bem, llJa5 er in 
mufifalifd}e unb anbre Beitid}riften geliefert, in berfd}iebenen 
Beiträumen nad} einanber foIgenbe IDJerfe im !Betlag bon 
@er1)arb ~Leifd}er bem 3üngeren in Bei:P3i9: 

1) 3nftruftibe )!Iarlationen, ein neueß Sjilf5-
mittel bur lcid}teren ~rLernung beß SHabier~ 
f:p i eIe n ß unb bur @5elbjtübung. 4 Sjefte. - !Bon ber ge~ 
famten .!tritif alß "b a ~ er ft e met 1) 0 b if d} ~ b i b a f ti f cl) e 
IDJ e rf für ben SH abi e run t e r r i cl) t 1/ beaeid)net. 

2) \}3 r 0 9 reff i b e !B a ri a ti 0 ne n bU einer möglid}jl 
Idd}len (grlernung beß ~labierf:piclenß, aL~ @5eitenftüU au 
ben inftruftiben !Bariationen. ~ Sjefte. 

3) 91eue ))raftifd}e Sflabierfd}ule für ~inber, 
nad} einer bi~1)er unge!uöl)IILid}en, fe1)r leid}ten illletQobe. 
4 lBänbd}en. - 1. muflage i. 3. 1804, !ucLcI)er balb 8 muf
Lagen folgten, auaer bieIen 91ad}bruden in Defterreid}, 
~ranfreid), ~Ninemarf unb ber I5d}llJeia, - in bielen 
%auienben bon (g~em))Laren "ü b erg a n a (g u r o:p a be r ~ 
b r ei te V', fobaa e~ in einem 91efrofoge mit ffied}t 1)eij3t: 
,,150 1)ot illlagifter Sjering bon feinem ~rr'eit5))UUe aU5 
WHlIionen ~inger ein ganaeß IDlenfd}enalter 1)lnburd) regirt". 

4) 91eue, ie1)r erLeid}terte, :praftiid}e @ e n e r a l'b aB' 
f cl) u L e für junge IDlufifer, 3ugleid) aIß ein nötige5 ~Ufß< 
mittel für biejenigen, llJeld)e ben @eneraIbaa o1)ne münbLiel}en 
Unterrid}t in futber Beit Leid}t erlernen 11.l0Uen. 3 lBänbr. 

5) % e r:p f i cf} 0 r e, ober fed)big leic!)te staname(obien 
bur angene1)men Unter1)altung für junge Sflabierf))ieler. 

6) 91 e u e :p r a f t if el} e 15 i n g i d} u I e für .R i n b er, 
na cl) ci ne r lei el} t e ren Be 1) rar t be ar 'b e it e t unb alß 
lBeitrag bur !Berme1)rung l)äu~Lid}er iJreuben 
für Q; lt ern lln b (g q I e 1) e r. 4 ~änbe. 1808 unb 1809. 

7) \}3raftifd}e mi 0 L i n f cl) u 1 e, nael} einer neuen unb 
leid}teren t5tufmfoTge bearbeitet. 

8) \}3raftifd}e !ß r ä 1 u b i r f d) u I e ober mnlUeifung in 
ber .Runft, !Borf\)iele unb $~antafien felbrt 3lt bilDen. 
2 lBänbe. 

9) .!tunft, baß \}3ebal fertig 3U f))ielen unb 
o1)ne münblid}en Unterrid}t bU erlernen. 

10) @ e fan 9 L e ~ r e für Banbfcf}uIen. 
11) mierl}änbige Uebung~ftüde ober (g(ementarfurfuß 

für baß \}3ianoforte. 3 Sjefte. 
12) @efänge für illlännerd}öre. 
13) IDl u fifa L i f el} e ß !B 0 lf ß f d} u I eng e fan 9 b u cl}. 
14) 311genbfteuben in mebern mit ID'leIobien unb einer 

~egLettung be~ q3ianororte~. 2 lBänbe. 
15) ~ieber mit IDlcloblen für mo1f~fcl}uIen. 
16) Uebungegefänge für ben erften Untmicbt im 

l}armoniid}en @efange. 
~iefe bi~ baf}in teih~ abgefd)loffen beröffentlid)ten, teUß 

in mngriff genommenen IDJerfe 1)atten (1)rem ~d}ö:Pfer einen 
fo flangbollen 91amen al5 mufifalifd}en SDibaftifllß \)erfd}afft, 
baa man (1)n 1811 o1)ne jebe lßrolie an bie foeben organifirtc 
€>tabtfd}uIe nad} Bittau berief; biefe5 ~hnt a{ß 5. Dberle1)rer 
trat er Im m))rH an, unb fd}on im mto'ber ü(lertrug man 
(1)m aud} an bem ebenfalls:! erjl eröffneten. bortigen .t!e1)rer= 
feminar bie ~unWon De5 illlufifle1)rerß. 1813 rüdte er 
3um 1. Ouerle1)rer auf. mud} Qier, in biefem b_o\)))eUen 
IDJirfungßfreife rntllJicfeLte Wlagifter .~ering eine feltene 
t5d}affenefreubigfeit unb IUlrfte Länger 015 25 Sa1)re auf'~ 
(grfolgreicl}fte. 1836 llJurbe er emeritirt unb lonnte In 
längerem ffiu1)eftatlbe @'r1)oLung fd}ö))fen nad) rafHofer mrbeit. 
~r fiarb 1)od}betagt am 4. 3anuar (nid}t am 3. :Januar, 
wie in aUemann'~ IDlufiMlc~ifon unb im ,,@oIbnen ~ud) 
ber IDlufifll u. a. a. O. ftef}t) 1853 unb rul)t auf bem 
~rauenfird}1)of in Bittau. 

$Die ~ebcutung illlagifter S)erillg'~ in ber ~unftgefd}id}te 
ilt eine bleibenbe, llJar er bod} ber erfte, llJeIdj~r ben IDlufif
untmid}t "ä b ag 0 9 i f d} be1)anbeLte; feine mnfd}auungen 
unb (grfa1)rungen legte er in ben erllJ(1)nten bibaWfd}en 
!illerfen nieber, 3u beren 2lbfaHung (1)n feine tüd}tige 
mufifaIifd}e unb wiffenfd)aftLid}e ?Bor'bilbung ganh 'beionbetß 
bef(1)igten; eine beforibere lBebrutung ift feiner Sflnbierid}ule 
bei3umeffen, an llJe1d}er er 20 3al)re lang fid}tenb unb 
feUenb arbeitete unb beren @runbgebanfe mit ber Bett 
meQr unb me1)r ~nnang, 3unäd}ft aber befonber~ in 
3.~. Bogier (1777-1846) einen 'begabten ~:poftel fanb; 
M. Sjering lUar ber erfte, llJeLd}er ben 9 e m ein f a m e n 
~labieruntmid}t me 1) r e r e r t5d}üLer bon u n 9 lei d} er 
~ertigfeit clnfü1)rte, eine ,3'bee, bie fpäter1)in in allen IDlufif= 
fd}ulen unb ~onferbalorien 3um \}3rinai:p er1)oben llJurbe. 

IDJae M. Sjering'~ IDJeUru1)m au~gemad}t 1)at, finb 
me1)rm 3U llJal}ren !Bolf5Ljebern gellJorbene ~inberHeber, bie 
urf))rünglid} nur für bie 1)äueIid}en .!treife ber ~amiHe .\trug 
bon 91ibba beftimmt unb bort entftanben llJaren. (§~ finb : 5Da~ 
IDJe(1)nad}t~liebd}en "IDC 0 r gen, .R i n b er, IU i rb 'ß 11.1 a 5 . 
geben", fOllJiebie2ieber /I~ord}, l1.lie fd}aIIt'~ borten" 
unb ",ß 0)))), 1)0\))), 1)0:p)), jßferbd}en Lauf~ @alo))))". 

. IDJeitere 6, &lt !BolfßIiebern gellJorbene m~ber M. Sjering'5 
finb berheid)net in bem ~ud)e: 

"Unfere molfßtümlid}en ~ieber" bon .\}offmann bon 
~aller~(eben, neu 1)erau~gegeben bon Dr. ~rabl, - h.lB. SDae 
@roflbaterUeb: /I m I ß b er @ r 0 fl bat erb i e @ r 0 j3 mut t e r 
n a ~ m" unb ,,)8öttd}erUeb". 

Unter ben anberen, \Deit über 100 3ä1)lenben mebern 
finbl)er\)orragenb: ,,~rü~Hng~fel)nfud}t", bllJei IDJiegenIieber, 
"meb' €>d)äfd)en", "SDrefd}erltebll, "müllerHeb" unb "IDJad)teT~ 
fd}lag". 

IDlit biefer ftatten mufifaltfd}en lBeanlagung berlianb 
fid} bei M. ~erlng aud} bid}terifd}e lBegabung. 3n ben 
Bei))higer @clUanb1)au5-jßrogrammen finben fid} aufgeaeid}net 
&llJei IDlohart'fd)e ~~mnen mit ,,\}3arobien" \). M. ~. @. ~ering, 
beren iebe in ber Beit bon 1794-1837 je 12 illlaL ~a
feIbjl aufgefü1)rt lUmbe. Beiber läj3t fid} gar nid}HI auf· 
finben, baß einigeß md)t auf biefe \}3arobien llJütfe; auf 
jeben~all 1)anbeU eß fid} aber um eine über1)au\)t erfte 
.% e ~ tun t e r lag e bU blefen Sj~mnen. ' 

~on M. Sjering'ß t5ö1)nen lUurbe nur einer (gr'be ber 
mufifaLifd}en %alente feineß !Baterß; e~. lUar ber Organijl 
unb IDlufifbireftor an ber Sjau))tfird}e in lSauben, ~ ar 1 
&buarb ~ering (1809~1879), 'borteH1)aft belannt ar!! 
~om))onijl namentUd), fOl1.leit feine ~om:pofitionen im SDrucf 
erfd}ienen finb, bon ganb :präd}tigen IDlännerd}ören.· (gr 
fU1)rte 1848 aIß erfter in SDeutid)lanb bie mo U ß ft r~ e n· 
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co n cer te ein. - ~ud) ber ~nfeI IDlagifter ~ering'ß, ber 
(50~)n be~ Q3orgenannten, Dr. ~ i d) a r b ~ er i n g, lUeld)er 
nadj 2lbfolbirung jurifUfd)er (5tubien Hd) mit veftem Q;r
folge am ~onferMtorium für IDlufif in Betp3i9 mufifaliiel)en 
(5tubien lUibmete, erfreut fid) a(!3 .2iebercom~onift eineß 
guten mufeß. ~inige bon feinen Biebern finb fd)on in lUe'itefte 
~r.eife gebrungen unb lUerben auf ben ~oncert~rogrammen oft 
berüdfid)tigt. Q;s finb: "SDie Biebe a{ß mecenfentin", 
,,~lUiAe mebe" unb ,,(5turmentfül)rung". 

S[)a~ @ e bur t ~ l) a u!3 M. ~ering'ß in (5d)anbau lUurbe 
am 100 jäf)rigen @eburt~tage mit einer @ e ben ft a f er 
gef41müdt, bei bmn &inllJeil)ung ein nad) einer Wlelobie 
bon M. Sjering \)on ~. Q;. Sjering \)ierftimmig eingeriel)teteß, 
\)on be!3 2e~tern @attin 2llma ,pering geb. SDomfcb -
Aeb. 1825, geft. 1901 3U !Bau~en, in @efang~- unb 5Did)t= 
funft mel)rfael) etfo(greiel) - für biefe ~eier mit beionberer 
'iDid)tung außgeftattele!3 Bieb gefungen llJurbe. 

Dr. jFrlln~ Eis~t unb feine ßt~ttlJullgen ~u 
mit1futt~. 

mus ,,~rinnetUngilblättCt" I)on m. im. &ottid)alg. 

(®d)fup.) 

2lI!3 .2i~3t immer l)eimifd)er in %. llJurbe, etiftirte im 
@emeinbe.@aftl)ofe fogar längere Seit ein befonberee ".2i!33t
Simmer", in llJeld)em ber ~onl)ero!3 mit feinen l5tcunben 
öfters gemütlid)e (5tunben \)ettebte, namentlid) , lUenn eß 
fünftlerifd)e 2lngelegengeiten betraf. @ar nid}t ieUen tagten 

r l)ier Dr. ~ r a n 3 ~ ren bel (ein fenntnißreidjer, 
ebeler IDlann, bem id) \)iel \)erbaufte), ber rül)riAe unb 
Ueben~llJÜl'bige ?Betteger ber "l)1euen Seitfel)rift für IDlufif" 
unb ~bitor bieIer t'iß3t'fd)er ~etfe, beiien l5reunbf41aft 
unb 1)10bleffe mir un\)ergenUel) bleibt, ~omminion~rat 
~ 9 r. 15 r. Sf a lj n t, ber fein finnige ~ort- unb ~onbid)ter 
\l3eter ~orneliu~ (!Barbier \)on !Bagbab, ber ~ib, @un
löb ~~.), ~rof. st a tl mi e b cl, ber energif41e SDireftor bee 
~iebel\)ereins, ~rof. Dr. Sj. So~f, ber ~Ififtel\t Dr. !Brenbel'ß, 
30 a d} i m m a ff, & b. ~ e m e n I) i, Dr. mi d). ~ 0 lj I ~~. 

Su einer 3iemlid) fomifel)en (5ituation fam c!3 einmal, 
ale bie ~ürftin ~ittgenftein mit in bem Sjonoratioren-
3immer bee @aftgofß anllJefeub lUar. SDer aufgetild)te 
<Sef)infen genügte bem @aftgeber Bi~3t bur41au~ nid)t. SDe!3gaIb 
crfuef)te er mid), für anftänbigcn ,,!Bauernfd)infen" ~u forgen. 
SDer mürgermeifter ~., ein gar luftiger unb nobel er , be= 
güterter Defonom, lUar gern bereit, bem ~li!3nt'fd)en ~unlef)e au 
lUiUfabren, ba er bereit!3 manef)e fu~erfeine ~igarre au~ 
Bi!33t'ß Sjanb - bicler brauef)te in feiner ®lan3~eriol>eHäbrlid) 
für 800-1000 ~galer ~igarren, bie er mit ber U:ürftin 
lInb feinen l5reunben - benn bie meiften berief)enfte er -
\)erbraud}te. ~r nannte beslUegen fein ®eljalt al~ ~of= 
ca~eUmeifter im aunerorbentlid)en ~ienft - im !Betrage 
\)on 1eOO meief)~talern id)cr3gafterloeiie nur fein ,,~igarren
gelb". SDer ftetß ljettere SDorfiel)ul3e übergab mir nun 
einen ftattlief)en, in moten~a~ier ftarf eingefd)nürten <Sef)infen, 
mit ber !Bitte, ba!3 ~afet bem Sjerrn SDoltor mit ber !Bitte 
3u übergeben, l>iefe IIflei[ef)Iid)e \j3artitur" 3u entaiffern, ba 
er ja im ~artiturlefen ein IDleifter fet. ~er bäuetlid)e 
lJJ1ufifant - er iang niel)t blOß einen famo[en ~an, fonbern 
f~ielte auef) mit groner @ra'oität ben gronoäterlief)en ~ontra
ban, lUollte anfangs nid)t in bem \)otncf)men Sfreije er~ 
id}einen, .. lUeH fo \)iele feine "IDläbef)en" \)orljanben lUären, 
luol)in ein grober !Bauer nid)t im minbeften ~affe. 2l1~ 

nun Bie3t feine (5ef)ulb für ba!3 fef)öne (5ef)infentraftement be~ 
nablen looUte, erfef)ien enbHef) ber (5~enber, aber le~terer 
f~raef): "Sjm SDoftor: tuenn bie ~artitur ~l}nen gefaUen 
gat, [0 fteden Sie ben ~left berfelben ein; aber bafür 
nel)me ief) feinen roten ~eUel'; iel) l}abe gar oft bon 3l}ren 
~igarren mit gerauef)t. 1J 

~äl}renb biefer ?Berl}anblung gatte bel' neugierige 
jillirt 'oie &ingang!3tür leid)t geöffnet, um 3u l)ören, lUie 
fief) ber grobe !Bauer in feiner @efeUfel)aft benef)men lUürbe. 

~a e!3 bei bem füljlen ~benbe ben 'iDamen an bie 
l5üne 309, fo erfudJte .2i!33t ben jillirt, bie (5tubentür bod) 7IU
aubalten. &inige lJJ1inuten 9aff e.$, aber fur3 barauf flaffte 
l>ie %Üt lUieber unb ber Sug lUar lUieber ba. 2i~3t bat 
nod) einmal, ben le~teren au berljinbern. 'iDies lUurbe getan, 
aber fuqe Seit barauf luar ber Baufd)er luieberum an 
feinem ~often. 'iDa Id)lug fi41 ber (541ul3e, al!3 ~au~t ber 
Drt!3~oli3et, in'l3 IDlittel unb fprad): ,,<Se~en (5ie, ~err 
~oftor I (5ie \)erfteljt ber !B ...•. nid)t i mit bem alten 
(5iinber mUß man beuti41 reben!" Unb nun erfolgte eine 
(5ef)ale ber grobförnigften ~auernreben~arten, bie jebenfaU.$ 
bieie fall}ionable @efeUfd)aft nod) nie bernommen ljatte. 
~er renitente @anl)mel> lUar ur~lö~lief) auf l)1immerllJieber, 
fel)n \)erld)IUUnben, fein ~ebrol)er fuef)te auel), lad)enb über 
feinen Q;rfolg, fd)nelll1en~ ba!3 ~eite, unb nod} lange er
tönte ein ljomerjfef)eß @eläel)ter über biefe braftifef)e Q;~ifobe, 
bie bem (5ef)infenf~enber am anbern Worgen 250 (5tüd 
feine ~a\)anna.~ioarren einbrael)te, aIß "mccom~enfell, lUie 
ber l}o41 erfreute &m~fänger fagte. 

~I!3 tel) f~äter, alt Q;nbe ber fünf3iger 3al}re I eine 
moberne ~obnllng bafcIbft ergielt, 309 ee m~3t \)Ol', in bem 
Ueinen 6ef)ul~alafte Q;infebr 3u l)alten. ~a fonnte man 
eine 2ln3aljl bebeutenber ~erlonen fennen lernen, bie \)on 
äl)nlief)er ~a~acität llJoljl nief)t lUic'oer in biefen mäumen 
\)erlel)ren luerben. SDa tamen in unge3IUungener ~eife ur
gemütliel) nufammen, auner ben fef)on obengenannten Bei~aiger 
,perren, Dberfd)utrat Dr. Bau d bar b (mit Bi!33t [el)r be,. 
freunbet), Qi~at'!3 ~ 0 u 1i n, ber ~iener @eneral~rofurator 
Dr. \)on Bi!33t, nebft feinem f~äter fo berübmt gelUorbenen 
(5ol}ne, bem mrof. \)on mä3t, ale eine mobcrne Bruef)te 
ber llJoljleblen S[)ame ~uftitia, ber geift[~rübenbc Dr. ~ans 
\)on },BülolU, 30ad)im maff, Dr. @iUe, Dl'. ffiid)arb 113oljl, 
~b. @enaft, ~eter ~orneliu!3, Sfar[ %au[ig, Dito ffioquette 
(ber S[)id)ter 'oer Q;lilabetlj,2egenbe), ber berüljlllle maler 
~Hl}. \)on ~aulbad), l5rieb. ~reUel' (ber IDla[er bel' Dl>l)ffee-

. .2anbfd)aften in ~eimarß IDlufeum), ber SDid)ter ~debr. 
Sjebbel, l5ran3 !Benbel, mobert ~f(ugljau~t, %l)cob. ma~en, 
berger, ~eftor ~erli03 (biefer fef)nitt fid) bei einem (5~a3ier~ 
gang nad) %. einen ~aibenaft ab, lef)äUe bie ffiinbe ab unb 
birigirte mit biefem urlUiid)figen <stabe am 2lben'o unfere 
Sjofca~eUe), Sjoffmann \)on l5aller!3leben. Su bem 
le~tgenannten fül}!te ief) mief) vefonber~ ~inge30gen llJegen 
[eine.$ rei41en ~iffenß unb loegen feiner eblen IDlen[ef)en. 
freunblid)feit. ~ir \)erfel)rten gäufiger mit einanber, er fannte 
eine grone IDlenge fel)öner )ßolfelie'oer; er fang ältere unb 
erfanb [eLber neue ~eifen unb iel) 1I0tirte biefelben. &r lUar 
bie ,,6eele" in .\5t!3bt'!3 l}äu~lief)em ~reife, benn er IUCit einet 
ber größten 3m~robifatoren bie id) fennen lernte, unermüblief) 
in geiftreief)en %oaften unb lUi~igen lll~er9ue. ~He IDlitglieb 
bee bon m!3at gegrünbeten "meu. Weimarerberein " bi41tete er 
baß feurige ?Berein!3lieb: lI15rifef) auf au neuem 2eben/ für 
IDlänneref)or bon Bi!3at genial com~onirt. 

lJIuef) \)eranlante iel) il)n, au ber allgemeinen beutfef)en 
Bel}rerberfammlung in ~eimar, eine 2 e b r erg ~ m n e au 
bief)ten,bie anfängt: ,,~ir bauen unb befteUen ba!3 ebelfte 
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ljeIb", ebenfaUe für IDlännerd}or \)on m~at fe~r erfolgreid} 
componirt, unb \)011 mir unaä~lige !mal, fogar mit Orgel, 
bie ber ~omponij1 eigenß für mid} gefd}rieben ~atte, aufge~ 
fU~rt. ~U~ ber frei finnige i)id}ter ber unpolitifd}en meber 
enbUd} 3U ~nbe ber fünfaiger 3a~te t>OIl 3Imat~en -
"tueggebiffenll tuorben tuar, blieb id} gIeid}tuo~1 (vi~ 3U feinem 
&nbe) mit i~m in freunbfd}aftHd}er ~ervinbung. - ~er t>ie1 
um~er @eftonene ~atte enbUd} burd} bie mobleije be~ bcr~ 
ftorbenen ~ er 30 9 ~ b 0 11 m at ibo r in bem biefem ge~öriAen . 
~lofter ~ort>e~ (v. ~ö~ter in mleftfaIen) al~ ~iv[iotI)efar 
ein mf~I gefunben. ~et berü~mte !mann vefud}te mid} 3um 
lebten !male, nad)bem mleltrtar burd} m~at'~ ~vreHe (1861) 
uad} ber "etuigen Stabt" mufifaHfd} 3iemHd} t>eröbet tuar, 
am 11. September 1863. mlir gebad}ten ber alten ~err~ 
lid)en Beiten boUer mle~mllt unb id} ~o(te, me3t unb bem 
berüI)mten @afte &U &~reu, bie lebte ljlafd}e~I)ampagner, 
bie mir ber @ronmeij1er aI~ Uebemft au~ feinem beröbeten 
mleinfeUer, neben einigen anbem guten %ropfen, freunb~ 
fd)aftUd} I)intetIaffen batte. ~ct biefer @e(egenI)eit fd)rieb 
er mir ljolgenbe~ 3ur &rinnerung: 

~erncr: 

i) i eIe b t e ~ 1 al dJ e. 
%Ieffurt~, 11. (Selltemlier 1863. 

(So 1ft eß nid)t wie baaumaI 
~m 3ImetaI, 
weß i)u frebenateft ben !130M; 
WIß unier ~er3 bon (Sang unb (SdJall 
!lIlarb ülierall 
i)er ~reube lauter !lIliber~all. 
!lIlir libtn ~ier io fHU allein 
!Bei i)cinem !lIlein 
Unb fönnen bodJ nldJt frö~lidJ lein. 
!lilIe ~ätten wir i) i cl} ~ier 10 gern! 
i)u bleilift unß fern: 
~ür unß crloldJ unß ~ier i)eln Stern. 

<EIn ~erlifttaß in !lIle\mar. 1863. 
<Si nb wie %räume benn beridJwunben 
~Ue <Stunben, 
!lIlo fidJ ~era unb ~Ha gejunben? 
!lIlo wh trauHdJ ~ränae wanben, 
~reub emlJjanben, 
!lIlecl}ielieitig unß berftanben? 
!lIlo bem freiern fro~en <Strelien 
%reu ergelien 
!lIlir uni.! fdJujen unfer .\lelien? 
3ft bon wacm, wall wir ttielien, 
91icl}tß geliHelien, 
91ldJtß alß unier .\leib unb melicn? 
3ft w.aß einft wir ~ier errungen 
.\längfi berf(ungtll? 
!BUelien nur <Erinnerungen? 
!müffen wir unß ~eute IdJeuen 
,8u erneuen 
!lIlaß unß einf! 10 fonn! erfreuen? 
91ein, wir wollen wleber wagen 
,8u eriagen 
<Einen %ag bon ienen %agen! 
!lIloUen in ben arten !Räumen 
~eu! nlcl}t fäumen 
!lIlieber aUell @fücf 3u träumen! 
~a eß 1011 bor allen i)ingen 
Unß gelingen, 

H. v. F. 

IDlut 3um ~ro~flnn au erringcn! H. v. F. 
Unb fo tuar ber Wleifter gar oft mit "feinen .2euten 1/ 

in bem traulid}en 31mtale. ~a in bem benad}barten 

\ 

i)ellftebt eine neue gute Orgel au finben tuar, fo t>eranftaltete 
. m~at aud) in bel' borUgen .ftircbe al1>ei jßrit>atconeerte, ein~ 

alt &9ren ber berüI)mten ~oneertfänAerin ~rl. ~ m i I i e 
@ c n a ft, ber flod) I)ier levenben ljrau Dr. IDlerian, unb 3U 
~I)ren ber t>ertu. ljrau ~apeUmeij1er IDl i n na ml e tt i g. 

3d) tuar natürHd} aud} babet unb beforgte bie Orgel. 
mlä9renb ber abeUge @ut~befiber fid} fe~r a61e~nenb beryieU, 
aeigte fid) ber Ort~geiftUlVe um fo nobler. 

~a~ lebte IDlal tuar ber Unt>ergenIid}e am @)d)luije ber 
gronen %onfünj1Iert>erfammlung 1861 in ®eimar, 
wobei bet: aUgemeine beutfd)e IDlufifberein feft gegliebert 
l1>urbe, nad)bem er id}on 1859 in ~eiphig, burd) 9Jlurifbireftor 
~ö{ller au~ .ftönigsberg unb Dr. iBrenbel, unter m~at'~ ~egibe 
in'~ ~eben getreten tuar, in bem trauIid)en 31mtale. 

,mm Sd)Iuffe biefer gIänaenben ~erfamm{\ll1g, eI)e er 
feine meife in bie "ewige @)tabt", 11>0 er feine lBermä~lung mit 
bcr uürftin ml. betreiben tuollte, bie befanntlicb burd) aller. 
I)anb feinblid}e ~inflüffe nid}t 3u Stanbe fam, l1>oUte er 
t>on bem i{lm lievgeltlorbenen %ieffurt{l einen fefHid)en ~b f d} ieb 
ne{lmen. 3d) muate baI)er im @aft~ofe ein einfad)e~ m~enb~ 
vrob mit mlein unb ~ier befteUen, unb ber 9Jleifter fam 
an einem !1mnberfd}önen mbenb mit ftattlid)em @efolge, ~amen 
unb ~men, id} aäI)Ue 46 - in brei Omnivuffen angefaI)ren. 
~ie @elabenen na~men ben einfad)en %anafaal ein, unb balb 
begaun aUb" ein frifd}e~, frö~{id)e~ 2eben, ba~ in einem 
fibelen %änad)en u)tb fog~lT im -·~linbefuI).@)piele ent-ete, 
tuoran fe16ft ber iUuj1re @aftgeber teil naI)m, mit ~u~na~me 
mi d} a r b m! a g·n er' ß, bcr tuieber 3um erften unale -
amneftirt - in ~eutfd)Ianb tuar. ~r fam in feI)r t>ervitterter 
Stimmung unb "ecIte" bayer t>ieIfad) bei ~üloltl, %aufig ze. 
an. IDlicb bel)anbeUe er, trob meiner ~ere{lrung, iogar 
au~gefud}t grob, foban man mit iI)m nid}t tueiter t>ede~ren 
IDoUte. ~rft auf .2i~at'~ ~itte tuagte man fid} tuieber in bie 
mäI)e be~ @efürd}teten. 

mm anberen %age be3aI)Ue ber im @)d}eiben ~egriffene 
gegen 50 %~aler für biefen ~u~flug - burd} mid} unb 
fein ljaftotum ~ b. @ r 0 n e, IDlitglieb ber ~ofcapeUe, aI~ 
"jßrofeffor". @rone meI)rfad} befannt. 

3m 3aI)re 1885 rebete mid} ber fd}on fränternbe 
!metj1er, aI~ td) fein etnfad)e~ IDHttagsbrob mit (1)m teilte, 
fo an: "meber ljreunb, tuollen )Dir nid}t nod} einmal nad) 
%ieffud{l faI)ren? .2ebt benn ber luftige lBürgermeifter nod)?" 
3d} munte bie~ leiber berneinen unb au~ bem .projeftirten 
muefluge tuurbe nid}t~. 

~a\'l ber Unbergleid)Iid)e inbe~ in ber Sieben9ügelftabt 
mleimar unb %ieffurtl) nid)t bergeffen 1)at, beaeugen aaI)lreid}e 
~riefe an mid} t>on ba{ler unb ein .!Brief an feine fUrftHd}e 
~reunbin, bie unter aUen ~rauen, bie mit bem unenblid) 
mereI)rten t>ie{fad) in !Be3te1)ung lamm, ben tuol)ltättgften 
~influa auf i{ln geübt I)at, aiemlid) beutlid) 1)erbor; {lier 
I)eint e~ u. m: ,,~ie IDlorgenftunben ge9örten ber mrvett, 
bie aUl1>eHen aud) abenb~ fortgefebt IDurbe. 3':\ @ebanEen 
gel)e er oft Ilad} %ieffurt{l fpaairen unb gebenle feine~ eng. 
befteunbeten "JegenbarHd}ell ~antor~" - fo nannte er mie!} 
fe~r oft fd}eratueife, benlt er meinte, ban id} mit i~m fort. 
leben tuürbe - @ottfd}alg. 3d} 9abe iI)m unb @ro13e t>or 
furaem lJloten gefd)icIt." 

~ieie brad)te mtr im 3a~re 1864 ein nad) lJlorben 
\)erbannter R(erifer, tueId}er in ffiom in Ungnabe gefaUen 
tuar. ~ß tuaren mutograp{len bel' mir getuibmeten Orgel. 
fä~e: lBariationelt über einen BaBBO continuo t>on 6e~. ~ad) 
(mleinen, ~(agen, @)orgen, Bagen,) - bie mnrufung in ber 
@)i~tinifd)en ~a:peUe, jßI)antafie üver ba~ Miserere t>on mUegri, 
unb baß Ave verum t>on !moaart, fotuie eine !Bearbeitung etne~ 
~ve Maria \)on mreabeIt. ~ür @roae (ag ein jßofaunen. 
folo mit Orge16egleUung bei . 

mlenn .2i~at gefagt 1)aben foU: "Sd}tueigt t>on (grinne· 
rungen I" - fo fann er tuo1)1 nur bie böfen gemeint {laben, 
benn 3u mir 1)at er me1)rfad) gefagt: ,,!mir leben in ~rinne. 
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rungen I" IDlir luirb jebenfalI!3 bie ~rinnerllng an einen ber 
gröaten stünftler unb ebelften IDlcnfd}eu eine bleibenbe leiu, 
bi!3 aud} mir - "ber le~te %on "Oer~alIt," unb id} ftimme 
bal)cr bem SDid}ter ~. ,Q. "Oon ® eI fe n be r 9 , 2i!3hl'.e 
@Iauoen~genonen, "OolIftänbig bei, llJenn er fd}reibt: 

,,~anl, ~rinnerung bir, bu ~olbe 
~immrl~citre %rö[terin 1 
~enn tlom ~rü~rot bill 3l1m Wbenbgolbe 
~rnft bu mir ben trüben 6inn;1 
~rU[t i~n burcl) bei\! lßinlelll Bauberbilbrr, 
~urd) ber % ö n c brüberlid)en SPlang, 
Unb burd) ~reubenbed)rr, milber 
~Ull stronions mebllnglltranf! 
:0 [0 bleibe fcrner n od), bu ~olbe! 
ed)u~geift mir unb %rö[terin, 
Unb tlom ~rü9rot bii\! 3um Wbcnbgolbe 
~cUe ferner mIr bm trüben 6inn. 
~rU' il)n mit bem aUßgeilbten <Muten 
~inft brim lc~ten 60nnenuutcrgr~n, 
Unb loU bann micl) in bell s:lebrne-~(uten 
~ine brlfre Bufunlt frl.m I" 

H fDtt .mÜ1t~tnfrlln~. H 

~olf!3o\>er in 3 2ltten. ~rei bearbeitet nad} bem ~olf.ej1üct 
,,~alternlieb" bon~ n n ~ 6d} a e fe r. IDlufir "Oon ~ a n!3 

~ 0 e ale r. 
(~r[tc Wufjül)rung im 6trauburger 6tabtt~eater am 19. ~ea. 1902.) 

.Bum bllJeiten IDlale nad} bem furaen .BllJild)enraume 
"Oon 3 ®od)eu brad)te uniere rü~rige Opern leitung eine 
UrauHü~tung. ~a\l!3 SPoealer, beffen ~rft(ing!3oper "SDer 
IDlün6entranh" l}icr auerft über bie ~retter fd)ritt, ift ein 
j~mpat~ifd)er ~ünf3iger unb llJirft a(ß ~om\>ofitionele~rer 
unb mad)folger )Bolfmann'!3 in !Bubapeft. ~in burd}au!3 
geblegener unb aU!3gereifter IDlufifer, 3d~lte er feiner .Beit 
~ral}m!3 unb ®üUner 3U feinen intimen ~reunben. 

6d)almeienton unb ~~riftgloclcn tönten in fein ®etf 
~inein unb Id}(ugen bei bem bereit,!3 l1>eibnad)tefreubig ge
ftilllmten I.publifum mitfül}lenbe ($aiten an. SDa!3 mag 3u 
bem luarmen unb gröatentej(ß llJol}lberbienten ~rfo(ge bei~ 
getragen flaben, ber bem ®erfe l}offentlid) ben ®eg au anberen 
!Bübnen ebnen l1>irb. 

SDie urbeutlef}e, me(obifd) reia"OolIe IDlufif l}ilft über 
"Oiele 6d}llJäd)en ber ~anblung unb beß tri"Oialen i:e~teß 
l}inllJeg, ber fid) unter ber 2upe ber Rritif oetrad)tet a(!3 
ein mit3lungene!3 @emenge bon UnllJal}rld}einUd)feit unb 
mül}rleligfeil im !Bauerntoj1üm l}erau~fteUte: SDer IDlünaen~ 
franb, ein junger, reid}er >Bauer in ber !Beref}te~gabener 
@egenb, "OerMnft bi elen !Beinamen leinet ~orliebe für feUene 
IDlünaen. ~t l}at ein 2ieoe!3"OerbäUniß mit ber 91äl}erin 
~~"Oi. ,3'n bem ~aule, 11>0 fie am ®eil}nad}t~abenb arbeitet, 
fteUt er fie ben SDorfbellJol}nern, bie ~ur IDlette gel}en, at~ 
feine !Braut "Oor. ®äl)renb her IDlette fd}leid}t er fid) in 
baß ~aU!3, um einige fdtene IDlünaen, bie il}m "Oorl}er ge~ 
aeigt llJurben, 3U elltllJenben. ~("Oi üoerrafd}t i~n unb ftöat 
Il}n im erften %ro, unb .Born "Oon fid). SOer ~rameriadl, 
ber übLid}e 18ölel"Oid)t unb "Oerlef}mäl}te meb~aber, l}at biele 
($cene burd)'ß ~enfter belauld}t unb beftürmt im 31lJeiten 
mft ~e"Oi, bie foeben il}ren !Bater begraben ~at, mit feinen 
llJiberlid}en !Borfd)lägen. 6ie weij1 i~n j10(3 3urüd unh 
luirb "Oon il}m be!3 llJlünaenbiebftal}Iß belcl)ulbigt. SDa be, 
fennt ~rana feine ~at unh llJirb gefangen abgefül}rt. ,3'm 
3. mft, llJäl}renb eineß !Bolf!3fefteG in 6t. !Bartbolomae fel)rt 
er nad) 6 ,3'aijren gebrod)en in bie ~eimat 3urüd unb finbet 
bott mefert, lein eigen Rinb, unb !Be\>i llJieber, mit ber el.' 

fi~ aualö~nt. ,3'n einem ($treite llJirb er "Oon feinem alten 
~ebenbubler, bem ,3'acll, ber illlmer noef) !Be"Oi nad)ftcUt, 
nieherAefd}lagen. SDa belennt' fid) bie @eliebte al!3 fein ®eib 
lInb öffnet il}m il}r ~au!3 - (eiber au h>ät. 

6d)on biele ,3'nl}alt~allgabe (äat ben IDlangel an ~l)araf~ 
teriftit burd}bliden, unb an biefem Uebel tranft aud) bie 
IDlufif. 

SDiefeloe fHeflt leid}t unb meTobifd} bal)in unb ~at eine 
forgfältig angepaüte, nid)t überlabene ,3'nftrumentation. SOie 
eingftimmen l}aben in beu aUermeiften ~ällen bie ~ül}ruug, 
finb aber fpeaieU il)rer ~öl)e llJegen nid)t leid)t aU!3bufül)ren. 

~ad} bem furaen ~orf:piel, llJelef}eß baa @eläute ber 
~~riftgloden mit 6d}almeien ftimmunga"OolI "OerllJebt unb 
mit bem ®ei~nad)tßliebe ,,6tille ~acl)tl/ ftäftig aUßf(ingt, 
fe~t ber erfte 21ft mit einem anmutigen SDuett ein. SOaefelbe 
ift llJie ber barauftoIgenbe ~~or gefäUig unb I)on mufifalifd} 
llJert"OoUem meia. SDer gauae 21ufbau nimmt eine l)er"Oor~ 
tagellbe (5teUung in ber neuefen Opernmufif ein. ~ud) 
baß barauffoIgenbe @ebet ~e"Oi'ß Ht "Ooll ed}tcr ~m'Pfinbung, 
unb ber 6d)luÜ be!3 erHen 21fte!3 bel"Oeift lobann, bafl 
~oea(er aud) über bramatilef} bellJegteß ~alent "Oerfügt. 
6el)r 10ben!3llJert ift, baa er ber fo nal}elifgenben @efal)r, 
fief} ~umperhind anaulebnen, fo briUant entgangen ift. ~r 
"Oermieb e!3, bie ~olfßmelobie ,,6tiUe ~ad}t 1/ in "Oerfd}iebenen 
!Bariationen "Ooraufül}ren. mur am ~nbe beß ~orlpiela 
l}ören llJir fie mäd)tig unb in umfo fräftiger unb gelcl)macl~ 
"OoUerer ®irfung einmal. ,3'm allJeiten 21ft ift ein a cappella
~l)or l}erl)oqul}eben, ber jebod), llJie bieler ganhe 21ft, t-em 
~omponiftm nief}t finngcmäa gelungeu ift. SDer britte 21ft 
beot llJieber l}l\ffnungefrcubig an mit ber hifd}en, mufifalifcl)en 
($cI)ilDerung be!3 ~oIf~fefteß. SDic ~ö~e beß erften 21fte~ 
crreief}t er jel:loef) nid)t. - SOie Oper l)älte eine beffere ~in
ftubirung "O,rbielJt. ~ur unfer 'tiid)tiger %cllor ~m 
@) d) 1 i ~ er erfaale bie ~Uelrolle mit gellJo~nter liebe"OoUer 
~ingabe. 21m @)d}lua be,5 erften ~fte!3 unb im britten 
l}atte er einige l)inreiflenbe IDlomente. ~rau 20 l} f e al!3 
5Be"Oi unb ~err 6 d) ü, e n bor f al,5 ,3'adt tonnten nid}t 
befriebigen. ~in flotte~ 6d}nabal)ü:Pf1~@)pottlieb im britten 
21ft llJurbe I)on ~mn ~ i r t l}eraerfrild)enb munter gelungen. 
21Ue fd}ielten aber nur alI~uoft nad) ber Eignalftange in 
~.~p~Umeifter .2 0 l} f e ',5 ~anb, unb tro~bem entg(eifte ber ~l)or 
l}aufig· 

SOer ~omponil1 fonnte nad) bem 2. unb 3. 21ft tuieber
~olt erfd)einen unb erntete 311>et .2orbeerfränae. 

John Rudolf. 

«ollcertßuffli~rungen in Eei,~ig. 
- 12. i)eaember 1902. IV. G:oncett bee 58ö~mlfcl)cn 

6t rci cl) q ua rte tte. 
,3n i~tem - leiber - le~ten SPammermullfabenb boten ble 

58ö~men' ~a~bn'll SPalferquartett, 58eet~otlen'e :OjJ. 130 unb (unter 
IDlitlUirfung befl ~ettn G:oneertmeifter 58 a n b let - ~ a m bur g) 
~tloMf'll 6trelcl)quintett :OjJ. 97. lIDit lUaten 3u unfcrem 58cbanern 
tlet~lnbert, bem G:oneert bel3ulUo~nen i bon auftltnbiger Seite IUlrb 
unß alier berid)tet, bap bie .perren ~offmann, 6ul, !nebbal 
unb lID i ~ an biellmal lid) getabe~u felbft übertrafen unb ble er~ 
lUä~nten brei lIDerfe über aUee 20b er~aben lntetjJretirten. -

- 14. ~eaembel: 1902. !Bor einem Heinen, gelabenen 8u~öter~ 
freife gab ber iilngfte 6cl)üler ber .perren lßtof. !nifiicl) unb lRecfen~ 
1I0rf, ber fed)eiä~tlge lß e jJ i t 0 W r Ti 0 1 a, !j3roben einer eminenten 
58cgabung. ~er Helne !j3ianift IjJlelte alUe1 lRonboe tlon . ~ünten, 
einige eigne, - unb lUae unll belonbere freute - ecl)t flnbllcl)e, gan3 
furae "G:omjJojitlonen". ~aflll1lr ce ~Iet mit einem ll1idllcl)en %alent 
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AU tun {Jaben, bewieß ber naibe, burdjaUi3 nidjt elngcbdIH erldjeiucnbe 
~orirag. !llu6erbem trans\!ponlrte ber ffe\ne .\fünftler bie genannten 
6tüde In jebe gewünldjte %onart unb traf o~ne langeß !Befinnen 
jeben !lleeorb, ben man am .\flabier angab. [Git mödjten aufrldjtig 
wün[djen, ba6 !ßepito !llrriola nl dj t aum ,,[Gunberfinb" gemad)t, 
fonbern geleitet bQn leinen treffUdjen 2e~rern, ben .\1erren !ßr!,f. 
lnififdj unb lRedenborf, au einem tiidjtigen .\fünf Her ~erangebi(bet 
werbe. ~ß wlire Idjabe, wenu lOblet edjteß %alent berToreu gluge,. 
wenu I~m nidjt bie nötige .8eit au natüdidjem ~ntluidlungßgang, 
au ru~lgem !llußrelfen gelaffen wilrbe! -

-15. SDe3ember 1902 . .\flabler~!llbenb bon !llnton ~örfter. 
!lln bem .\flabierlplel beß .\1mn 2lnton ~örfter ~litte man fe~r 

bleI ~reube ~a!ien fönnen, wenn ber .\fünftler nldjt gar [0 einleltig 
gewelen wlire; er brlidjte el.! luo~l, ginge eß uod) [einer Innerften 
lTIeigung, o~ne weitereß fertig, über~aupt nur 6tüde au Ipieleu, bie 
pionilfimo, mlnbeftenß aber piano boqutragen [inb. SDa6.\1ert 
~örfter ein gana au6erorbentTidj Idjönel.! piano ~erauß3l1bringen berfte~t, 
[ei o~ne aUe ~in[djränfllng anedannt; iebeß Uebertreiben 1ft jebodj 
IInlilnftleri[dj IInb barum auril~huweilen, unb baß umlome~r, alS 
.\1ert ~örfter mit ber guten; lraftboUen .[Giebergabe ber awel 
lR~oplobien (Op. 79) bon !Bra~mß unb ber [moU~~ariationen bon 
!Beet~oben aeigte, ba6 er etwaß fann. SDlc gr06e [bur.!ß~antafic 
(011. 15) bon 6djubert~21l.1at luat IInß in ben eantabilen 6teUen 
bmitß au weid)1idj, unb In IdjneUm !ßaffagen Idjeint bie ~inger. 
fraft AU fe~len, woburdj mandjel.l, wie audj [d)on uor~er in ben 
32 ~atlatloneu uon !Beet~oben etwas berld)wommen ~eraußfam. 
.8tuue!len bl reIt [ü61idj unb fa[t im 6alon~%ou erldjienen bie übrigen 
!ßtogrammnummern: ,,[Garum ?" unb ,,~ogel alß !ßxopl)et" bon 
6djumann; !ßrlifubium (Op. 28, lTIr. 17), 2 Wlaaurfen (Op. 33, 
lTIr. 4 IInb Op. 7, !.Rr. 1), 2 ~tuben (Op. 25, mr. 2 unb 8) bon 
[~opin. SDie 21i~3t'ld)e !Bearbeitung bes .\1od)3eitilmar[djes IInb beß 
~(fentanaes\! aus\! Wlenbelslo~n's\! 60mmernadjtßtraummu[if wurbe 
mit gr06er !Brabour gelpiert. -

- 16. SDeaember 1902. v. !ß~i1~armonildjeß [oncert: 
!Beet~oben~~eier. (6~mp~onie mr. 2 SD bur , ~s\! bur~.\flablerconeert 

(mr. 5); OUberiuren: "SDie @e[djöpfe bes\! !ßromet~eus", ,,[oriolan", 
.\:leonore mr. 3. - .\flobier: .\1arolb !Bauet.) 

~in .8eugnil.l e~rHdjen 6treben~ unb ernfteften 6tubiumß gab 
baß fünfte !ß~i(~armolll[dje [oneert beß .\1em [G i n b e r ft elu. [Gar 
ber %otal ~ ~inbrlld ber 58ect~oben ~~eier eiu guter, 10 ift bal.l bor 
aUem ber b~namiidj lorgfliltlgen 2lUl.larbeitung ber elnaelnen [Gerfe 
3uAu[djreiben. [GltfUdj groflaiigig war bie [Glebergabe ber "gr06en" 
.\:lel/noren ,Ouberture, bie .\1errn [Ghtberftein nid)t enbenwoUenben 
!BelfaU brarfJte. Ob aber bie [Glldjt unb %ragif ber (luberture AU 
,,[oriolan" ben tat[ädj1idj übeqeugenben !llul.lbrlld gefunben, mödjten 
wir bal)lngefteIH lein lallen. Um einige ~lnAel~eiten anAufü~ren, 
[ei nur an ble e~erne Sfraft, au bie lRie[engewalt ber !llllfangßtafte, 
an ble ge~altenen moten IInb bie oermalmenbeu !lleeorbe erinnert. 
.\1ier fe~1te, wenn audj nldjt gana - bie Innere @rö6e ebenlo luie 
ber [päteren 10 einAig [djönen Si'ontilene bie .\1eraenl.ltiefe. - SDal.l 
6d)erao ber 6~m\l~onie war entld)ieben 311 [djneU genommen IInb 
bedor baburdj bleI an IInmittelbarer [Girlung. SDa6 ble gefürdjtcte 
.\1ornfteUe bel.l lonft mit gr06er .\1ingebung gel\lleHen .\:larg~ftto lielm 
3weiteu Wlale mi6Tang, ftörte IInl.l meniger. all.l ber anfangß ber· 
Idjwommene lR~~t~mul.l beß lebten 6nbeß ber 6~mp~onle. SDle[en 
Wlangel ~ätte .\1etr [Ginberftein burdj präcifm %altangabe leidjt 
bermeiben fönnen. 

[Genn ber !ßianift .\1ett .\1arolb !Baller aul.l !ßariß [Gerle, wie 
bas ~s bur.[oncert !Beet~oben'il geiftig nodj me~r burdjbrlngt, wirb 
er mit boUem lRedjt 311 ben beften .\flabierlplelern 311 5li~len [ein, 
benn [eine %edjnlf ift geldjmeiblg IInb faft [d)lacfenfrei ,loba6 [ein 
6pieT einen [e~r günftigen G:inbrud ~Iuterneii. 2l1il 6010ftilde bradjte. 

.\1erc !Bauer bie [moU ~ ~ariationen unb baß Rondo a capncclO 
(@bur, (l\l. 129): "SDie [Gut über ben tmlornen @ro[djen, alläge~ 

tobt in einem [aprlce". 
- 17. SDeaember 1902. 1I. 2lbonnementß~[oneert bes 

lR leb e 1. ~ er ci n 1.1. 

.\1etr Dr. @ö~ler ~atte ein redjt Inlerefianteß !ßrogramlll bem 
[Gei~nadjtß.[onecrt in ber %~omaimrdje 3U @runbe gelegt. .8e~n 
[Geil)nad)ti3Heber für [~or a cappella. allß bem [Gei~nadjt!!lieber~ 

blldje beä .81uldaner [antors [orneliuä ~reunbt (t 1591) eröffneten 
ba!! [oneer! IInb bilbeten ~ie einwanbfreieften ~orträge be!!le16en. 
SDttrd) .\flangldjön~eit IInb r~~t~mlld)e .\f(ar~elt olläge3eid)nct, ge~ 
luöl)rteu biele bon bcrld)iebcnen %onlebern*) ~errül)renben 2ieber lueit 
me~r aIß nllr ~iftorlfdjel.l 3nterel[e; ge rabe ben 3um %eif nidjt IIn~ 
bebingt wertboUen mOb\tlitell gegenüber, bie baß ~rogromm ber~ 
3eid)neten, widten fie redjt tief unb IIrlprünglidj. - SDer [Gei~nodjt!!. 
motette bon 30~anneß !Böttdjcr fann nur relatiber [Gert 3I1gel\lrod)en 
werben. SDie er[te .\1älfte beil [Gedeß briugt 311weilen abgebraudjte 
Wlobulationen IInb befannte [Genbllngetl iu ber Wlelobie, bie wol)l 
~littell bermieben werben fönnen. [Geit beffer ift bie 5welte .\1liTfte; 
9ier finbet ber [omponift eigne @ebanfen u nb wirWdje .\1eqenätöne . 
SDie !lluäfü~rung burd) ben [~or litt btlrdj· mangelnbe lRein~eit ber 
3ntonatloll. - !llCä ,,!Beitrag 5ur .\1aIl5mufif" werben @ö~Ter'ß 
2 [Gei~nadjHj(febrr für eine Eopranftimme,.. 60Tobioline unb (lrgel 
malldjem wifTfommen lein. [Genn [ie aud) gewifl nidjt gerabc a15 
etwaä jBcbeutenbes ange[e~en werben föunen nnb woUen, [0 ~ätten 

[ie - glauben wir - günftiger gewirft, luenn bie Eiingerill, frrau 
6 a n na ban lR~ I) n auß SDreäben, fiinftferi[djboUgiltig gewelen 
wlire. SDle 6010bioline war butdj ~errn lRid)arb .\frömer 511~ 

friebenfteUenb bertreten. - Unbegreiflidj war IIn(l, luic ein !ß a 11 1 
.\1ome~er ein [0 fabcs W'ladjllJetf bon ber 2lrt ber ,,1.J3~antQ[ie über 
[Gei~nadjglieber" fÜI: ürgel - [G. lRubnid ift ber ,,[om\lonift" -
5um ~ortmg In einem ernften [ollCert wäl)lcn fonnte! 

~inen - [agcn wir's g(eidj - wirfuugsboUen 2lbldjlll6 fanb 
bie 2fuffü~rung burd) !ßalll @cr~arbt'ß lI~riftfeicr", illcotette für 
gcmijdjtcn [~or, .\finberdjot, €>oloftimmen IInb (lrgel. SDie urue 
[ompoji tion 1ft [djwierig, le~r fd)wierig I IInb wer [ie nidjt beMililtigen 
fann obcr wifT, wirb fidj nllr 5u leidjt über il)ren [Gert tällidjen . 
[Gie man audj barüber belllen mag: baß eine fte~t feft; nämlidj bic 
trob nidjt gerabe [e~r origineUen @ebanfCII IInb gewiffen UnboU. 
foml11cnl)elten be5 ~ofalla~eä le~r gute [Girfung ber berldjiebenen 
gleldjaeitig erfllngcnben [~örc, allmal ba, wo ber .\finberdjor einmal 
,,~om .\1immcl ~odj, ba loml11 Idj ~er" IInb weiter: "mun banfet 
aUe @ott" über bem @an5en aTß cantus firmus Idjwebt. [Ger ol)ne 
~orurteil unb mit einigem ~mpfiubllngßbermögCII bem [Gerfe gegen. 
übergetreten 1ft, !lem mll6 biefe 6teUe, bie wir alß ben .\1ö~epunft 
ber Wlotette anle~en, au .\1eqen gebrungen fein. .\:leiber bebeutet 
bai! €>o(oqllartett am 6djluffe, weld)em ein IInlereß ~iadjtel1ß nad) 
511 Tangel.l, ja nidjtßlagenbeß lRltorneU borau5ge~t, o~ne .81lJeifel 
eine 2lbldjwlidjllng. 60 biel Wlü~e fidj @er~arbt giebt, bem @an5en 
in ber ~ertonlln9 .ber [Gorte lI~riebe [oU'i! nodj einmal iueto en, 
IInb ble 2iebe .\fönlg lein" einen poe[ieboUen 2lti[djlnfl 311 geben: 
ber bor~er el11pfangne ~inbrlld, ber allß 2lUer Wlllnbe lommenbe 
20bgefang lä6t fidj weber ba6ei bergeffen nodj wirb er ergätlat ober 
gar übertroffen. 6dJabe I üb [idj'5 bieHeidjt linbern läf3l'? Uni! 
[onte eß bon .\1eraen frellen. 

- 20. SDeaembn 1902. 2l b bell U ~ Wl 0 t e t tel n be r 
3 0 ~ a n niß fi r dj e. 

~In burdjau5 erfreulld)es .\fönnen bewlri! ber .\flrdjendjor 311 
6t. 30~annii! mit bem ~ortragr brei er entl\lredjenber, aber nidjt 

*) 2lu6er [orneliul.l ~rellnbt: 30~. ,vermann , %~. !ßopeUIII.!, 
. [Cemeni! Uon lPapa, 301). !IDalt~e.t., 
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belonber~ ~erborragenber jffierfe bon IDl. ,vaulltmann ("IDladJt ~odJ 
bie %ürl"), Vlb. ,vifler (,,@;r fommt") unb ([~r. &ugor .(",volianna" 
i)ollllefdJor). jffiar man mit @;rfoTR um fomlte, nare %ertau~lvrad)e 
bemü~t, [0 IUlire bodJ bem &an3en etlUal! me~r Innere IRuf)e 3u 
llJün[dJen gewe[en, belln olt trübte eine gan3 unnötige ,vaft bel\ guten 
@;inbwCf. - ,verr Drganift ~ fan n ft i e ~ T bot aulier ber !BadJ'idJen 
~ bur~%occata lInb einem ~aftornTe bon ~frctlidJner 3. !Bra~m~' 
([~orafborilliel 3U ,,@;~ ift cin IRos' enlivwngcn". Uni3 ~at bie aui3 
be~ grolieu. %onbid)ters letlter ~crlobe ftammenbe ([omllo[ition 
3lemlid) falt gelailen. i)ie mitwitfcnbe 60vraniftin ~rliufeill & ei e r!!~ 
ba dJ belitlt 3war i~mllat~iid)e, In IDlitteUage unb %iefe borfiiu~g 
nidJt le~r ausgiebige 6timmmittel, 1ft aber nod) 3U ic~r ~IlIfiingetill, 
um eine io id)wlerige Vlrie wie ,,@;rwadJ', erwadJ' 3U .\.liebem ber 
jffionne" bon ,vänbc! gut bewiiltigrn 3u fönnen. !Belfer gelang I~r 

eine entletlHd) geid)madfole ([onccrt ~ ~Irie bon IR. trlnfterbuld) uub 
ein geift(jd)e~ .\.llcb bon ~öli{er: ,,3mmallucl". jffiir I)offen, bali 
bie iunge 6iingerin, bie trotl ber gemadJten VllIsfteUung freunblld)e 
Vlufmunterung berbient, für bie .Butunft [id) an ge~altboUen 
mu[ifalildJen jffierfcn ~eranbj(ben wirb. M. S. 

-18. i)c3cmbcr 1902. ([oncertbl'r~ianiftin ~enntj \8e~rens. 
i)ieie SHinftrerin, bie IdJon boriges ~a~r mit @;rfoTg in .\.leiV3i9 

coneertirte, ~at flei i~rem bicsili~rigen Vluftreten abermals ben !BeWdi3 
i~rcr mufifafiidJen unb VianiftiidJen .\.leiftungslä~igfeit erflradJt. 6ie 
fvierte !Beet~obrn'i3 60natc OV. 31 lJIr. 3, Vlil bur.!BaUabe unb 
!Berecllie bon ([~oVin, ,,~er VlbidJieb" bon Sl'uIIaf, unb "mebe!:ltraum" 
owie 12. IR~alliobie bon .\.liSht. 

%rotl bes bebauernswerten Umftanbes, bali bie ~ame i~res 
VlugenfidJtes fleraubt ift, fann fie [idJ tedJniiclj in bieTcr !Be3ie~ung 
mit anbmn Sl'ünftrcrn me[fen. VluffaUenb War bie .\.leid)tigfeit, mit 
weldJer flc aUe 6dJwierigfeiten bes fetltrn 6atles ber !Beet~oben'fdJen 
60natc unb ber !BaUabe bon ([{)ollin überwanb. 6ie entwiCfdte 
babei eine fleWunbern!!werte ~ertigfeit, bie if)r gelegcnlfidJ abge~enbe 
%\'CfffidJer~eit burdJ geidJldtrn &ebtaud) bei! ~ebag aui33uglridJen. 

.Bu bebauern ift nur, bali ~rr. !Be~ren!! io wenig Vlul!brud in 
i~r elliellill legen bermag, lUoburdJ bas &anlle eine gelUi[fe Wlollotonie 
erleibet. ~eirwri[e, namentlidJ bei borwiegenb bramatiid)en 6teUen, 
filierte fie mit tiefer @;mV~"bung unb beruies bamit, bali bas &rofle 
unb ,veroiid)e i~rer ~atur nii~er liegt afl! aOel! Vlnbm. ~ie jffileber. 
gabe ber !Beet~oben'id)cn eonate, bei bcr el! i~r nid)t gelang, mit 
bcn 'erften brei 6iitlcn @;inbrucl ~rrbor3urufen, wo~ingegen I~r ber 
bierte 6atl biel befler gelang, (leferte cbenfaUi3 ben !Bcrueli3 baiüt. 
Sl'önnte fld) bie ~ianiflin aUdJ in !Bc3u9 auf bcr b~namlid)cn <Seite 
i~res <Sllieles nod) ber\lo(lfommnen (ll. !B. lernen, aUe ~uanccn 
lIwi[d)en IlV unb ff wiebcr3ugcben), würbe i~r <Sllie( bebeutenb me~r 
~arbe gewinnen. 

UnterftÜtlt wurbe ~rl. !Be~rens bon ~rf. Sl'l ara <S dJ m i b t 
(~ionne) unb ,verrn !B abri f (&eiang), beibe aus .\.leiV3i9. @;rftere 
brad)te ben 2. unb 3. <Satl be!! @; moU Wlenbefsio~n ([omertes, fowie 
3Wfi <soloftüde bum ~orlrQg unb 3eigte babei, bafl fie über einen 
ie~r id)öncn %on unb bebcutenbe ~ed)nif berfügt. 

~a!3 Wlenbegfo~n'id)e ([on cer! wurbe \lon i~t forrelt unb borne~m 
mit bicl iiuflerer !BrabollI \lorgetragen. <Sie eroberte fid) bamit 
einen groflrn @;rfolg, trotlbem i~rem 6llie( feiber bie 3nnigfeit bes 
~ortrag!3 maugelt. ~ie beibeu anbmn bon i~r geillierten ~ummern 
an3u~ören, wurbe mit burdJ anber[eitige ~erllflid)tungen lIumögfidJ 
gelllad)t. 

,verr !Babrif \lerfügt über [e~r guteil <Stimmmaterial. "Vln 
ienem %ag" aus ,vans ,veifi!1g unb ,,~ie brei jffianbem" bon 
,vermann lUurbrn bon i~m gefangfid) [e~r gut unb mu[ifafiid) ge
id)maclIJoU borgetrllgen. ~ie in ieber !Beoie~ung bii3frete !Begleitung 
bes ,ver rn Organift <S d) ö n fje rr berbient lobenb ~erborge~oben lIU 
werben. 

20. i)e3ember 1902. 1. Sl' a m m e r m u [if. Vlb e nb bes 
.\.l ei 113 i ger S'e ü n ftr er b er ein S. 

i)ie[er bon bem &ewanb~auiloOuartett ausgelü~rte Sl'ammermll[if. 
~lbenb wies ein id)önes unb intmffantct! ~rogramm aul. 

WIll erfte j}lummer wurbe bail Ouartett bon ,vatjbn Cl'. 17 ~r. 8 
geiviert, ~it ber bematen unb fein[iunigm jffiiebergabr, burd) bie fid) 
bas &clUanb~auil,Ollartctt ftetfl aUil3eid)net. 

~Uil 3wcite ~ummer IUnr ein Ounrtctt in @;moU bon ~ 0 n r a b 
,veubner in bas ~rogramm aufgl'l1ommen, mit bem fid) ber ([omvonift 
id)on bieicß ~a{)r im &ewanbI)aUi3 eincn groflm @;rlolg errang. 
~a!! jffierf 3cu9t bon ul1begrcn3tem Sl'önnen auf ted)niid)em &ebielc, 
o~nr babd im gcringftm nur burd) bie \lJlad)e 3U imvoniren. Vlu!! 
4 eätlen Iirftcl)rnb unb an ber arten ~orm feft~a(tcnll, obwo~l moberne 

-,varmonim auill1ei[enb, bermng es burdJ [dJöne mu[ifaliid)e @;r~nbung 
unb einen wunberbar flielicnben ~ontravunU, fowie eine einfidJtsboOe 
!Be~anbfung ber ~nftrumente ben .8u~örer ftctil lIU intmifiren .. i)ie 
IDlclobif gren3t bei ,veubncr nie an bas &rWö~nlidJe, ionbern ift 
ftets gei ftreld) i er berfte~t es, fie burd) gejd)icfte jfficnbungen immer 
avart unb eigenartig bU geftaUen. 

i)as 3IUeite %~ema bes erften <Satles ift glüd(ld)er in ber @;rfinbung 
als bail erfte unb übertrifft basielbe ebenfaUs an ~rägnanll unb 
jffiirtung. %rot) bei3 @;rn[tes beil &ebanlens unb bem Vlufwnnb an 
tedJniid)en Wlittcfn ~interliefl bas Vlbogio wenig @;inbrud. ~cr 

britte eatl in @;bur, afi3 IDlr n u e t t bCijeidjnet, befitlt wenig bolt ber 
([~araftcrifm eineil [oldJen <Satles, wOhu wo~l aud) bas lJiemlidJ 
id)neUe :'temllo, in belll eil 3um ~ortrag gelangte, beitrug. i)as %rio, 
in ~orm eineil ([auon, berbient beionbers erlUä~nt hU werben. 

~ail bierte 6at). ~(((cgretto (Tema con variazioni) erlaubt 
nadJ ber [eeli[d)en unb inteOertueUen Vlnivannung in ber man burdJ 
bie erften brei <Sötle ~inburd) er~aftrn wirb, einige wo~Uuenbe 
IDlomente be!! Vlusrll~en0 unb id)lielit mit einer [d)önen, grofl3ügigen 
~ovvclfuge. 

Vllfl @anllcs betradJtet ift bas Quartett ent[dJieben bas jffiert 
eineil ernften S'eünfUers, ber [eine @;mllfinbungen unb <Stimmungen 
3um %eil mufterl)alt aus3ubrüden berfte~t unb uns nod) auf gröliere 
<Sad)en ~offen löflt, In benen bie ~niviration ber st~emcn ber bOU
cnbeten Vluslü~rung gIeidJ fommt. ~a0 ,vin3utrcten einfad)em 
IDlomente in ber ([olllllofition bfiebe in VlnbetradJt ber [cljon obelt 
erwö~nten 311 grolien Vlnivannung, in bn @;inen biefes !illert er~ä(t, 
bieffeid)t nod) oU llJünfcljen übrig. 

~om Wlanllifrivt oan3 IJoUcnbet, wenn aud) wie im IDlenuett 
unb ber ~ollveffuge an[dJeinenb in etwo.s 3U fd)neUem %emllo, geiviert 
wurbe bies Quartett mit ungeteilter Vlufmerfiamfeit, ia Vlnbodjt trotl 
feiner nid)t unbetröd)tlid)en .l!öngc, ange~ört unb mit aIIgemeinem !Bei
faU, ber bie ausfü~renbcn S'eünfUet wieber~o(t ~erborrief, aufgenommen. 

~er Vlbenb [dJloli mit bem Ouartett DV. 22 ~r. 2 bon 'I[d)al
fOIUi3tt), bas In ieiner @;igenart bem ile[er wo~f befannt ift. ~ie 
jffiiebergabe bc!![elben war ganll boUenbe!. ~m 3weiten <Satle mit 
ieinem eigentümlidJen ~olorit illiefte ,verr ([onccrtmeifter !Berber gerabe-
3u be3ilUbernb, lUie über~auvt bie Vlußlü~rung biere!! ganoen eatles 
ein IDleifterftücl be!! @;nlembfe[llieTs lUar. 

A. J. Vernon Spencer. 

I8rejlllU, ben 10. Dft06er 1902. 
I. <S ~ m V ~ 0 nie • ~ 0 n cer t b e s ~ ~ j( ~ arm 0 n ij d) e 11 

:D r d) e ft e r s. .\.leitung: ,v e r r IR u b 0 lf & las n e d. ~af.! 

I. <S~mll~onle ~ ([oncert be!! ~~j(~armonifdJen Ord)efterf.! ~atte in[o
fern eine be[onbere !Bebeutung, af!! ber an <SteUe beil aUßgeidJie. 
benen bit!~erigen .l!eitert! &uftab !Bau mann neu erwä~fte ~irigent 
ber ([alleUe ,vm Wlufitbireftor &uftnb &lasned fein i)ebut 
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feierte. 6d)on bie einfeltenbe Oberon -OUberture, wrld)e unter ber 
neuen .l3eitung jo wunberbar abgeftuft, in ~Taftiid)er Si'fad)eit unb 
berüdrnber Si'fangwirfung oum !Bortrage gebrad)t llJurbe, fü~rte i~m 

bie 6~mlJat~irn be~ Bu~örerfreile~ 5U. ~n ber 7. 6~m~~onic 
(Ill bur) bon 58eet~obrn ~atte .\letr @la~nect @eTrgen~rlt, fid) alS ein 
IDleifter bel' l,ßartitur 3u erllJeiien. ~ie ~{usfü~rung - be~ !!Berfes 
war bis in's flcinfte ~etail au~gefeift uub beeriet einen gutenJjonbs 
fünftrerijd)cr Illuffaffung unb bckuenben %emlJerament~ ~er ~inal

fa~ in leinem bacd)antild)en ~uliel ~ättc fogar etwas mäßiger .lie
ljanbert werben fönnen, ba hurd) bie ilebenbigfeit bes !Bortrags bie 
frinen mnien bel' @5Hmmenfüljrung bisllJeilen berllJiid)t llJurben. 
lHed)t gut bagegcn gelang brr I,ßrrfto,ea~, in bl'm bie ~ridernben 
@'igcnfiguren in flotteftem 'item~o~ r~l)tr)miid) genau unb tonrrin bor
bei~uld)ten, unb bas foftliar f)erausgearbeitete ~Hlrgrrtto. Illud) a~ 
!!Bagner,~irigent wies .\lcrt @Ta~ned bie notllJenbigen Ouafitäten 
auf. ~u bel' ,,'itannf)äuler-OUbftture" unb bem ,,@:inaug ber @ötter 
in !!B(\f~oU" mad)te fid) bas gut abgcllJägte 'itonber~ältnis 5wilef)en 
.\lofo- uub 58fed)bläler bortcil~aft geltenb, bie @eiger 3eid)neten fid) 
burd) auffaUenbe @Teid)mäjiigfeit in ber 6trid)art aull unb bie 'iton
geoung bell ürd)eftcrs burd)licf aUe 6tärfegrabe unb Wuaneen ber 
~l)namif. .\lctr @Tasned ber~alf ben !!Betfen 3u TebenllboDer ~nter' 
~rctation burd) ein rcid)es, böUig im @cifte bcll groflen IDlelfters 
aufgcf)enbes inbibibueUell !Bermögcn. IDle~rfad)e ©erboHufe bC3eugten 
i~m bie !!Bet!ld)ä~ung, bie i~m für ieine ~irigentenTeiftungen ettt· 
gcgen gelirad)t llJurben. .\loffcntlid) tritt in bem Tribigen ~irigcntCll

tued)leI bel'. fe~ten ~a~\'e nun cnblid) einmaT bie begel)rte !Ru~e ein 
unb .\lerrn @fallnecl iri es beid)ieben, bas ~irigentenice.lJter ad 
multos annos in bel' Si'a~eUe 3U \!f)llJingen. lBon 60fojad)en ~örten 

llJir "Illbe IDlaria" aus bem ,,~euedran3" bon 58ruef) für [eUo, bor
getragen bon .\lCrtn ~robni~fi, unb ,,!!BaTt~ers I,ßreislieb" aus 
!!Bagners "IDleifterfinger" für !Bioline in ber 58earbeitung bon 
!!Bit~rlml), borgetragen bon .\lerrn Si'on3ertmeiftcr Si'ö~fer. 58eibe 
601lften iutcrcifirten burd) abiolute !Rein~eit, lcibrnld)aftfid)e 58eledung 
unb bcrftänbniilboUe llluifaffUng in i~rcm 6~iel. Illud) [ie ~atten 
fid) bell bernientrn 58eifaUIl bel' Bu~örer 3U erfreuen. ~er 58e. 
arbeiter bes SfalbfeUeil möd)te lid) in Butun!t llJellerer IDläfligullg 
befIeiliigen. 

11. Cftooer. I. Illbonncments-[oncrrt be~ 58reslauer 
Ord)efter.!Bercinll . .l3eitullg: ©crr Dr. QJeorg ~o()rn. \StiU 
unb fTangfos flnb llJir in bie [oneertlailon eingetreten. ~rr Ord)efter. 
berein brad)te uns aTs Wobität 'itfd)aifollJsfi's fl)m~~onifd)e 58aUabe 
,,~er !!Bol)llJobe", beren !!Biebergabc bebouerfid)er !!Beiie nid)t ben 58ei. 
foU fanb, bel' bem ~feifle unb lIrr au!gellJenbeten IDlü~e entl.lJrod)en 
l)ätte. ~er Si'om~onift ~at cs iJerftanben, burd) trefflid)c 'itonmalereien 
ein3eTne Bügc unb 58egebenl)eiten aus bem .l3eben eiucs in bie .\leimat 
3u\'ücfgefc~rten !!Bol)wobcn 3u d)arnttcrifircn. 60 Id)ilbert er uns, 
llJie bel' !!Bol)wobc 3urüdfe~rt, lein .\laUil bcrTaffen flnbet, lein !!Beib 
in ben IllcllIen eines 58u~len erblidt unb ben ~:niener 3um IDlorbe 
beffellien on3ufad)en lud)t. ~ic mufifolild)e ~Uultration bieler ein· 
helnen !Borgänge 3ell9t bon einer unübertreff1ld)m IDleiltcrld)aft in 
ber Illnwenbung bel' ord)cftraTen Illusbrudsmittel. Wid)t 3U billigen 
llJar ci>, bafl bel' %e~tin~art bel' \ßrogrammulif in fran3öflfd)n: 
6.lJrad)e llJiebrrgegcben war, llJoburd) mand)cm Si'on3ertbelud)er ball 
tiefere !Bcl'ftänbnis berid)foffen bfieli. !!Bagners "IDldflerfingerbor. 
[lJid" unb 58ectl)Obenll .,,2. 6I)m~f)onie (~bur) waren bie llJelteren 
@oben bes ~lbenbi>. ~n bel' 6~m~~onie llJar ball 'item~o bell ~inal
\a~ei3 ülier~aftet, fo bafl ball 'it~ematild)e bieies foftbaren 6aeeß nid)t 
red)t &ur @eUung fam. ~efto Id)öner gelang bic !!Biebergabe bes in 
lüfleften !!Bo~Haut getoud)tm .l3org~etto. Wief)t minber lauber unb 
ffangld)ön tuurbe aud) bas 6djer30 tuiebergcgelien. ~as Ord)efter 
folgte ben ~ntcntionen leinCi3 umfidjtigcn ~Irigentrn mit grofler 
.\lingaTJr. Illfs 60lift llJac .\lrrt Si'ammeriänger 6d)dbema nteT 
aus ~reßben rrld)icnen. .\lcct ®ef)eibemantcl fang bon 6djubcrt'fdjrn 

2iebern ,,~ic IllUmad)t" unb "IDlcrtCsftiUe", Si'om~o[itionen~ mit 
benen bie meiften 6änger in bel' !Regel nid)t bid an3ufangrn t\Jiiien, 
unb .,~u liebft mid) nid)t". ~ie Illrt unb !!Beife, luie ber (!IJaff biefe 
@elänge 3ur lllußfü~rung braef)te mit leiner bon jeber ffilanirirt~eit 
bctld)ont gebliebenen ionorcn 6timme, bebarf feiner llJeiteren @:rluäl), 
nung. ~ie Si'unft feineIl @efanges bürfte raum nodj ftcigerungsfä~ig 
lein. !!Beitere .l3ieber bon 6djillings ,,!!Bic llJunberlam ift bieice !Ber
Torengc~en", .l3isM ,,~d) möd)te ~inge~en" unb ,,0, fomm im 'itraum", 
unb ffiid)arb 6traufj ".\leimfe~r" jd)Toifen fld) on unb fanben brn 
ungeteiUeften 58eifaU be~ l,ßublifums. ©crr Dl'. ~o~rn Id)micgtc fid) 
in leinem ~momlJagnemrllt bem @elange trefffid) an. ~er nid)t 
enbcn llJoUenbe 58eifaU nötigte bem 6ängcr 3tuci Bugabcn: 6d)u, 
mann's "Ucberm @orten burd) bie .l3ülte" unb .\lcnld)el'il "IDlorgm. 
~1)mnC" ab. R. S. 

C»l'Il&, im .\lerbft 1902. 
Wod) ~etrfd)t lommerfid)e ffiu~e in unlern [onccrtiäfen unb 

id)on luerben bem l,ßublifum faft täglid) bic @cnülfe ber~eiflcn, bie 
i~m binnen fur3em in bieicn ber Si'unrt Ileluei~ten !Räumcn bebor
ftc~en. 60 erld)eint bereits ~ e rb i non b .13 ö tu e mit bel11 Ord)efter 
bes !!Bicner [oncrrt,!Bercines in 6id)t, belfcn ~eirtungcn un{l bon 
einem in bel' bC~llJid)enc.n 6ailon ~ier' gegebcllCn [oncerte bcfonnt 
finb. .\loffen wir, bafl bicler bor6üglid)e ~irigent an ber 6lJioe 
leiner tUd)tig eingrüliten IDlufiferid)ar llJieber einen illtmffantl'll Illbcnb 
bcreitet, aber faUs er IDl06art bringt, einen anbcrcn @:inbrud craien, 
alS mit belfen @ 1lI0U-®l)m.lJ~onie, unb lief) alld) iold)cr !Dlä~d)en 
ent~äft, wie bas bebeutenb bcrTanglamte Bcitmafl in ber Oberon-' 
OUbcrture bei bem borfe~ten @:rtönen bcs 10 fef)ltJung~aften @eigen, 
motibs, bas baburd) grrabe3u 1d)ltJerfäUig, anftalt auHubefnb eridjien. 
IDluli man brnn 11m je b c n I,ß r ci s origineU lein?! - 2lud) bas 
Si'aim,Ord)elter ~atte fid) Id)on bor ben !!Bicnern bei une ringelunben. 
6 i c gm u n b bon .\l a u leg ger leitete eil mit boIler 58c~crrld)ung 
feiner Illufgaben unb brad)te untcr 2lnberm feine ,,6I)m~~onifd)e 
~id)tung ,,58arbaroffa" aur llluHü~rung. ~ie Illufna~me beil 58egalinng 
befunbenben, bod) in [einm brei 'iteilen, inilbelonbere mit !Rüd[id)t 
barau!, was unll bel' [om~onift barin fagt, bicT 3u gebe~nten, ba~er für 
obiefllbe Bu~örer tro~ mand)cm @eTungenClt (10 bcr Illnfang bl!!l 
DllJeiten 6a~eß) ermübenben !!Berfes , ein Umftanb, bcm aud) bie 
glän3C1tbe ~nltrulllcntation, bie unbeftdttene ~omäl1e unferer ber 
"ID/oberne" [)ulbigrnben 'itonfeoer, nid)t 5u banl1cn bermag, war bon 
6eite ber Illn~änger bieler Illrt IDluflfübung eine ftürmiid)e. !Rid)arb 
®traufl' ,,~on ~uan", bor~er gel~iert, na~m fid) mit aUem, wall wir 
bon 6traufl fennen, bermöge bel' fna~~en ~affung unb - "Si'fa\" 
~eit" - gegenüber .\laulegger'e ,,58arbaroffa" falt 3a~m aull unb 
ftadj bortciT~aft ab. Unb ~ier ein !!Bort 31! bem unbermeib1ld)cn 
IDlufiffü~rer. IDlan girbt beffen ~raftild)e 6eite mit !Rüdlid)t barauf 
au, bali gar bieTen @enieflern foTd)er ffi1ufif eine @:rtlärung be~ @e. 
botcnen erwünidjt ift, um einigermaflrn ben ~bcengang. bell ~utors 
fennen 3U lernen unb bas @an3e nid)t aTe d)aotild)cs Si'ongTomerat 
bon 'itönen unb 'itonfigurcn 3u em~flnben, nur 10Uten bie )8erfaffer 
ber ,,~ü~rrr" bod) einerieitll i ~ r e ~erlönlid)en Illnld)auungen nid)t 
in 10 aUfbring1ld)er !meife bem \ßublifum barlcgen, wie es jener bell 
~ü~rers 3U ,,58arbaroffa" am 6djlu[[e bel' @:inTeitung tut, unb an
bererfeits einer forRfältigerrn6tl)li[irung fid) liefIeifligen, um wenigftellll 
!!Bi~reben botOllbeugen, 3u benen 6teUen llJie im ~ü~rer ltu 6traufl' 
,,~on ~uan", IlJO man bon 'it~emen ber @räfin VIIa unb "bes ent· 
"üclten @alans" VIIb lieft, gar 3U Tcid)t Illnlafl geben. ~a fäUt 
cs llJa~rlid) id)llJer, bcrgleid)en ernft 3U ne~men. Bügigfeit bel' ür
d)efter ilt ~eute eben IDlobe. ~ür bie ~c\mild)cn Ord)efterinftitutc 
erwäd)ft fjierau0 faum ein j)lu~en, eine eigentlld)e [oneumna ift ba 
nid)t benfbar unb bom Wad)o~l11cn- ber ~uffanung bel' 'itomucrfe 
muli in biefen ~äUcn gerabc3u abgeraten llJerben. !IDic fd)on oft 
gelagt, erld)rinen ba~er biele rei[enben Ord)efter fd)Tiefllid) nur als 
eine neue Illrt !Biduofcntum, jeneil bel' ~irigenten, bie bas ~nterene 
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ber (Eonccrtliefud)cr weit me~r aUf fld) 3U lenten wilfen, ale auf bie 
uor3utragenben %on[djöllfungen. 

i)er \m u [i f u e tc in, belfen ~uffü~rungrn in ber uerwld)enen 
6ni[on unuerfennliar ben 6temlJcl [orgfamfler lBorlimitung aufwiefen, 
woliei ülirlgene ble liel i)lreftori) e 9 n er faft fd)on nur \manier geworbeltc 
~erfd)felllJung bee %emlJo ber 6eitenfät)e (,o&eron<,ouuerturc. ~ moU< 
6~mlJ~onle Uon 6d)ulie\·t u. i. w.) ulelfael) ben günftigen ~inbrucl 
flörte, rüftet lid), um in ielnen Wlitglieber<(Eoncerten jencn @e[egen. 
~eit 3U ge&en, uor baß '13ulilifum lJU treten, IUcld)e bie nad) i)egner'e 
~ligang frei geworbcne 6teUe bet! artiftifd)en i)irrfto\·t! anitrr&en. 
~in iold)er !IDettftreit fü~rt niel)t Immcr lJu ~r[lJrlef!lid)cm. !IDä~rtc 
man ja nad) [ofd) einem lBorgange bei ber lct)ten !8efetlung untrr 
brei!8ewcrliern jenen, beffen ilriftung am weniglien ~eruorragcnbeß 
3clgte, ber alier alt! tüd)tiger 6d)ulleiter gart. 

~1Id) im @eliiete ber Stammermu[if regte l'll [id) In erfrrulid)cr 
!IDclfc. !IDä~renb in ber ucrgangenen (Eoncertjalfon ba!! ,,!8ö~mi[d)e 
6trcid),Quartett" liei unt! neue ~rfolgc ein~rimit~, woliei jebod) ber 
@enuf! an !8eet!fOuen'ß (Ei!! moU·Quartett burd) \me~rllediefen in ben 
@eift bet! !IDerfce, burd) gröf!cre Stlar~eit an mand)er 6teUe unb 
burd) 91id)ttrennen bee I,ßreito Uon bem lBor~erge~enben ge[teigert 
lUorbru lUäre, unb audj bie ileiftungen ber ,,:;'Stalieni[d)en" Quar< 
tettiiten mit !8eifaU aufgenommen lUurben, lUaren ce ~eimijd)crjeit!! 

lIur bie trefflid)e l,ßianlftin 3'rf.!8ert~a uon @aftciger, bie einen 
.lramntermu[ifalienb lJum !8eiten bee \mulifer<~\enfionsfonb9 mit ben 
!IDiener Stünftrern ~. 3' ie 9 er (iBi oline) unb !ID. :;'S e ra l (lBiolonceU) 
unb 3'rau \m arie St u [d) a r, i4re geid)ät)te StunftfoUcgin, bie aud) 
einen jold)en im lBmine mit I,ßrof. ~ um er ueranitaltetru. Umjo< 
me4r liegrüf!en luir eine neue ~rjd)elnung in unimm \mu[iffelien, 
fine ,,%rio.iBminigung". i)ie \namen ber bieiefbe bilbenben Stunft. 
fräfte: 3'r. \marie Stufd)ar (stlauier), bie ~men ~urcl Uon 
(E3erwenfa (lBiofonceU) unb !8enno 6d)ud) (lBioline), uerbürgen 
im !Borau!! bae !8efte. i)en !Reigen in biefer .lrunftflJ4äre foUen 
I,ß ci II ober 3' I t) n er mit i~ren Quarlettgenoffen aue !IDien eröffnw. 
!Rid)arb 6trauf! unb belfen @attin, l,ßauline 6trau\3 < be ~~na, bie 
une Uor 6d)luf! ber let)ten (Eoncert[aiion einen genuf!reld)en ilieber. 
alienb bmitetru, 4abcn i4r .lrommrn im näd)ften !IDinter liereitt! 3\1· 
geragt. \mit leb4aftem :;'Snterelfe je4en wir bem .lrünftrcrlJaar entgegen. 
6d)eint ja bod) 6trauf! aT9 mebcrcomllonift burd) bie !Ratürlid)feit 
in ber iBcrtonung ber %e~te, ber \lIlefobif unb ~armQnif, in ber meift 
nur unterftütlenben, nid)t nad) moberner ~rt bie 6ingftimme über< 
wud)ernben !8egleitung wa4rlid) ein mnberer, alt! ber 6trauf! bet! 
"Barat~uftra", eine i)0lllJelnatm:, bie man faum für möglid) 4ält. 
~m übrigen lUäre 3u lUünfd)en, baf! une an aUfäUigen "meber< 
~lienben" Uor bem fritild)en ~reolJag jel)lUmr !IDiegenbe!! geboten 
lUirb, alt! bies in lct)ter .Beit gejd)a~ (ilicbcr.~benbc ,,!ID a rr n ö fe t", 
"St 0 e ne n" u. ~.). 

:;'Sit aud) nod) ungewif!, wat! bet 6 i n 9 u e r ein, feit ~a4r3e~nten 
eine I,ßflegftätte bet! ,oratoriume, für bat! fommenbe (Eoncertja4r lIlant, 
10 fte~t 3u erlUarten, baf! er [einem liitl~erigen !IDirten getreu bleiben 
lUirb, al!! beffen le~te 3'rüd)te lUir bie !IDlebergalie Uon \menbef~jo~n'6 
,,~liae" -, nebenliei liemerft liei aUi.!uertauftem 6aale gerabclJu lie< 
geiftert aufgenommen, unb ~uguft ~l u 9 4 a r b t' ß ,,~ubiW' nU Uer< 
lJeid)nen 4aben. lBom (E40rmelfter ~mn 3' r an lJ !ID ci f! lorgfärtigft 
rinftubirt unb in ben (Eoncerten mit Umfid)t unb !R1I~e gefeite!, 
~igenld)aften, bie für bie ~ig\lng biefc!! jungen i)irigenten Bcugnie 
gelien, [llradlen biere ~uffü4rungrn für ball lietannte ~unftfhelien bet! 
6ingumlne. ,,:;'Subit~", für 4ier eine !Reu~eit, gellJä4rte bermöge 
ber geiftuoUen lBerld)mcf3un9 uon Uelirrfommcnem mit Beitgemäf!em 
unter !IDa4rung bes bem :Oratorium eigcnen 6t~lt! rrd)tee ~ntmffe. 
!Rur wäre bem 5IDerfe eine geringere ~uebe~nung 3u lUünid)cn, bn 
trot) ber uielfad)en, bramatiid) widenben ~lli[oben, bennod) eine gewiffe 
~rmübung bem ~örer nid)t erilJart lileibt. ileli~aft mu\3 man bCe 
bauern, baf! bcr €d)öllfer einer; fo liebeutcnben !IDerte!! ber ~unftwclt 

entri[[en lUurbe. \Bei ber !IDiebergalie betllnftrumentalen %cilc~ bieier 
,oratorten liifbete unjere Iel)öne 6tefanien < :Orgel wieber einen leI)r 
lUejentfid)cn 3'aftor, Ilnb auel) in einem (Eonmte be~ beutid)<afabemild)en 
@elangucrcint! unterftütlten if)re !f'länge einen ad)tftimmigen \männcr. 
d)or ".8lUijd)en lJlUei 60nnrn" UDn ~an!! !IDagner lUirflamft; alt! 
60loinftrument ertönte fie unter ~nmmer\)i\'tuot! :;'Solef 2 abo r' e 
~änben gelegentlid) eince uon i4m geg.elienen (Eoncertce, wobei une 
bicler \meifter bei.! ,orgel< unb .lrlallierflJiefet! lUie immcr reinfte .lrunft< 
genilffe ilJenbete. :;'Sm uorerwäI)nten lBmineconcerte ~örten lUir -Il. ~. 
ein 2ieb ,,@uter !Rat" Uon (Earl !Raud) , einem jungen I)cimild)en 
(EomlJo.niften, bae ucrmöge ber treffcnbrn lBertonung ber I)umoruo.Uen 
i)id)lung über ungeteiltem !8eifaU 3ur !IDieber40lung gelangte. ~t! 
1ft eine!! Uon ,,!Bier ~eiteren @ejängrn", bie !Raud) im !l.\erfag Uon 
~. ~ulenliurg erid)einen lällt. i)ie 3U biejem (Eoncerte Uom 6lJörr'ld)ell 
6t)m1l40nie,,ord)efter licigefteUte ~nftrumentalliegleitung lief! na4e31l 
~Ueß 3U tUünid)en übrig. ~e war eben eine feiner lellten %aten, ba 
biefr!! ,ord)cftcr, luie ce fommen muf!te, fid) liafb barauf gän3lid) auf< 
löfte. i)ie ftäbtiid)e 6ubuentioll lUar lJu gerinG, .. nb im l,ßubfifum 
lief! fid) für bieles ganlJ unfünftrerijel)e unb unnotlUenbige Unter· 
ne4mrn bie unerlä\3lid)e materieUe !8ei4ifle Ilid)t auftreiben. 

Unb id)lief!lid) nod) über ~rfolge au!! bcm !8creidle muiifali[d)cr 
ile4rtätigfeit. Buolierft mu13 4ier immcr bie \mufifbilbung!!anftalt 
18 u IU a genannt werben, beren fänoft bewä~rter !Ruf burd) bie 
I,ßrüfungßlJrobuttionen aud) im Uergangenen 6d)nlja~re glänhenbe 
!8eltätigung fanb. ~benjo crfrculid) n1(l1:Cn bie Untmid)ti.!rejnltate 
ber wol)lerfaIJrenen Wleiftet!n 3'rf. !ID i l4c l m I neU 0 n !ID a 9 n er, bie am 
6d)luf[e me~rcrer öffentlid)er I,ßrobllftioncn im lBortrage Uon lBorr~ 

mann't! 18 moU -- 'trio fid), lUie ftets, ale gewiegle jßianlftin 3ei9te. 
i)ie \mu[ifbifbungßanftart i) 0 lllJ l e r feierte lieim ®d)ulld)luf[e i~r 

fünfunbhlUanhigjä4rigee !8efte~en burd) eine !Rcl4c Uon ~uffü~runllen, 
bie bem @et1annten wie beffen 6d)ülern 3ur ~4re gereid)tcn. i)ie 
Böglingc ber lBiolinid)ule :i) 0 r ace f boten in einem I,ßrüfllng!!.(EonceTle 
gan3 ~uerfennen!3wcrte!! 101Uo~1 im ~inlJcl. aftl Bufall1menlpicle. 
!8ei lct)terem berüf)ttc et!lie[onbert! augene4m, ba\3 bem 6trcid)quartett 
bie gebü4renbe 6teUc eingeränmt er[d)ien. ~n ber 6d)ule bee 
\mu[ifuereine fanbrn bie 4ertömmfid)en ~uffil~rungrn ber 6d)üler 
ftatt, bencn fid) aud) fold)e bet! ile4dörllcre anrei4ten. 

C. M. v. Saven&u. 

WUhllf,ett, 11. i)e3. 1902. 
i)ie lB 0 aß i~ mll Il 0. nie C 0 n c er t e unter beri)ireftion!8. 6ta u e n· 

4 a gen ne4mm geftcigertce :;'Sntm[fe in mnivrud). ~igentlld) ift ei.! 
belUllnberni.!lUert, mit lUeld)cm ~ifcr bleler .lrünftler, beffen i)irigenten· 
Iicfäf)igung ieiueqeit bmd)tigten Bweifef errrgte, \lnt! jellt ben status 
quo an te uergef!rn mad)!. i)ai.! let)te I,ßrogramm, bm Id)on ge~örten 
'tollo mit bem ~lJifog, \m03elJva lUurben bortrefflid) auegefü4d. 

~lt! eminenter ili6ht<~ntcrlJret lJclgte lid) ~m @eorg il i e li fi n 9 
aui.! ilonbon. ~r Illierte baß ~e bur<Q:oncert Uon mS3t mit 4öd)fter 
lBirtuofltät unb mit 1l0e[ieuoUcr lBertlefung. ~m Wla3elllla lUirb 
ein me~r aligerunbetcr, bo.luminöjer %on ber !8fäier Ileluünld)t, wenn 
aud) bie straft bc!! ~u~brude unb bie mu[ifalild)e I,ßfaftif ber %on· 
male.rri ganlJ über3eugenb erid)ien. -

3'rf. l,ßalmar gab eincn glltlieiud)tm ilicberalienb. i)er 
leid)te 60ubrettcn' unb (E4anlonettenton ber mebrt bon \monflgn~ 
lUeijen bie Sfilnftlerin aull~r bcftft! unb ureigence 3'ad). i)ie (Eoloratut 
ift nid)t ul1bcbeutenb. m!!3t unb \mon[ignl) lJaffen nid)t 3ulammen. -

~cr3erquidcnb unb aUgemein l)öd)ft lJufriebruiteUenb war ber 
~ u 9 0 !ID 0 I f < ~ ben b UOll ~ nl 0 n i) re \31 er. i)cr Si'ünftrrr Uet· 
filgt über eine 6timme uon 9cwartillem Umfang. i)ai.! in aUru 
ilagen lUo~lau9gcbifbete ,organ be4mld)t hwei mtauen mit an
id)eillenber ilcid)tigfeit; bic befannte 6lJröbe unb ~crb4eit bC6 !8a\3. 
liart)tons lUirb burd) \mobulatiol1!!fä4igMt nnb gemütuoUe !IDcid)~cit 
augencijm gcmilbert. i)rcf!lcr ift ein i)eflamationi.!genie·j iel) luü\3te 
mir feinen bef[mn ~ugo !IDolf·:;'SnterlJwten. -
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'1lie 5:!eiftungen beß !BöT)mildjen 6treidjquattettiJ [inb 
tuertbefannt; bie stilnftfe~ gl'ben mit ~ödj[ter lBirtuo[ität [lctiJ ci n 
Sl'lInfltuert alls ci n e m <Meift ~rrauß. '1lie W1e~r~eit IJrridjtuin'ort In 
'oie[er IJDUenbrten '1lat[leUung \1öUig. -

Sjm Sf i cf e r erftrute ble 3aI)Trridjen lBere~rer burd) [ein burd)~ 
gci[tigteß, übet jegTidjer ~ed)nif fte~enbeß 6piel In einem lB 0 TU
concert. -

6tarteß ~empcramellt IInb lJirtllo[e 1'edjuif [Inb aud) bei· ~mn 
m. !Bu~TIg 3u finben, bodj lJermilit l1Iau [rdi[dje lBertiefung unb 
l1Iu[itaTi[dje '1'nrd)geiftigung. 

~inen grolien ~rfoTg ~atte ~ e r man n g u m p e im IlLIlTb 0 n n e ~ 
mentd~oncert bet IDlu[ifa~i[djen Wtabemie. Unter brn 
lJieTcn l1Iu[ifaTi[djen !Bearbeitungen 'Ort ira u f!fage nimmt bie geniaTe 
1J0n ir. 5:!is3! immer ben etften \13Ta~ ein. lilleingarlner uub gumpc birten 
T)ier In tua~r1)aft fongrniaTer :;'Snterpretation ~odjfte~rnbe 5:!eiftungen. 
IDlit ber InftrumentaTen Si'unft brt lilliebetgabe 1J0n [eitcn uniere!.! 
Sjofordjeftetß, brm Telldjtenben Si'oTori! bel' prädjtigen ~onfarb?n, bel' 
l\1unbrrlinrrn bl)namildjrn 6teigerung lIub ber feiuen, genlütlJoUru, 
Ho[fi[dj.[d)ÖllCU geidjuung ber <Mretdjenlceue (Il. 6ab) tonn fldj nidjt 
Tddjt einc anbm Si'ötpetldjaft me[fen. 

~rrc 6 t 0 j 0 w!l f i aus jßati!.! ertuies [idj alß bOt3ügTidjer lBir. 
Illole, brlfen frin[iiQTige, rdjt mu[ifaTi[dje Wulfa[[uug aUer Wnertenuuug 
tuert ift. ~ttuai:! tueniget lillcid)~eit nnb me~t tern~aftes gugrcifrn 
bilrftc im [oncert Op. 58 1J0n !Bert~obrn nötig lein. _ 

~in boUer 6aoT (faft aUe muiitali[djen [eTebrltäten. WWudjens 
waren bertretrn) liegrlliite ben !J?rftor ber brutjdjrn IDlu[ifrr, :;'S 0 I cf 
:;'S 0 a dj im, bel' 1J0r fur3er geit mit ben <MTüüwilu[dJen ber gan3en 
mu[iMi[djen lillrft lrinen 70. <Meburti:!tag feierte. lBor 50 :;'Sa~ren 

~at !R. 6djumann bielen Tebten lBertretet bel' Si'Ta[fi3ität iu bem IlTuf· 
[obe ,,!J?euc !8a~nen" angrfünbigt; bamoTi:! [oUtc :;'So~. !Bra~mß aTi:! 
llCuer <Mcnlus eiugefü~rt werben. 'Ilie 9tomau3e (poco Adagio) 
biTbcte unftrritig bcn ~ö~rpunft ba lünftlerifdjen Offenbarungrn. 
'1lellgTeidJrn tuirb Op. 74. fid) tuürbig an bie unlJrrgleidjTidjen lillieber
gaben ber frü~rr gr~örten "lebten" Quartette 1J0n !Bect~olJen anrei~rn. 
~dj tuiirbc midj gTücftidj fdjä~rn, nodj einmal ,op. 131 3u ~örrn; 
frine anbete OuartrttlJercinigung ift 311 foldjen tünftTcrifdjen '1lar~ 
bietungen in 10 f)o~rm <Mrabe priibeftinirt. W1ündjen bereitrte ~crrn 
~oadjim einen gTän3rnben ~mPfang; mögr ber <Mrri!l nodj longe an 
[einc~ fUnftleri[djen W1iffion in gleidjbleibenber irri[dje unb lRüftiglcit 
arbeiten rönnen. 

W uil bem [0 n cer t e bei:! ~ e ~ e t 9 e [ 0 n 9 IJ er ci n ß tuerbcn bie 
mabrigale 1J0n ~ura ~Jlaren310 unb ~~omail lillee!fell befonbrri:! ge
rii~mt. '1lic unermübHdjc Si'örprr[djnft ~at bm gefamten W1ufifolicn. 
6djob bes Oratorien~lBmlnll angefauft. '1la fte~en bei bel' reidjrn 
2Weratur für g~mildjtc [~öre nodj gan3 liefonberc <Mcnüffe bClJor. 
~er '1lamcndjor ~ot fidj unter bel' ~eitung 1J0n <M lu t~ bortrefflidj 
eingefü~rt. ~ine widfidje !Bmlrf)erllllg ber W1ännetdjörc ift bie 
[ompofition 1J0n ir. [urti ,,'1len ~otm 1J0m ~TtW' Op. 50. 

<Mrolie Oratoricn.ll(uffü~rungen flnb in W1iindjen überaui:! 
leTten. UIlI 10 ~ö~er 1ft bie fünftrerifdje ~nitiatibe brll ~crrn !B. 
6 t olJ c n ~ ag e n 3U ril~mcn, bel' ~u biefem bebeutfamen gturcfe aUe 
I~m bienftbaren <Meiftcr in'/j %rc[fm fil~rt. '1ler ~rfolg bei:! erftrn 
Illbcnbi:! war ein oufjergetuöf)nTicf)er. ~Il tuurbe ,,~In beutf(~es 
!Requiem" 1J0n ~o~annc?l !Bra~mll gefungen, cin monumrntales lillert, 
wrTdjrll mon aus !Brfdjreibungcn unb stritlfcn nur ungenügenb tcnnt. 
~n ben folgenben [oncrrtcn tuirb 311 ~örcn fein: ,,~?lracT in IlTrglJpten" 
t10n Sjiinbel, ,,'1lie SHubf)dt [~rifti" ·IJOII !Berli03 unb Tc deurn 1J0n 
91. !Brucfncr. - ~in ousgc3eidjnct ge[djuTter [~or 1J0n lJor3üglid)er 
stlal1!Jtuirfung fteI)t brlll ~irrttor 31fr 6eite. Ungemein fmlJoU 
brodjte ~err 5:! 0 r i b bos !Bariton foTo ; bai:! 1'.aTent bie[eß Oratorirn· 
[iingcrs wirb jrbt faft aUgemein gebü~tcnb grtuürbigt. :ijn g(eidjer 
lillrl[e 1ft irrau W 9 n e s (5 t 0 IJ r n ~ 0 gen 3U ne~men. W1it einer 
fTonglJoUrn, rf)l)tf)mifdj ~cTebtcn lilliebrrgabc ber [antate: ,,'1lie 

<MIoden bell <5trafjburger W1ünflers" 1J0n ~. ~i~At tuurbc ber Wbenb 
eröffnet. 

ilic lill ci n gar In e r ~ [0 n cer t c ronntrn in I~rrr er[ten gtölieren 
WbteiTung 111it ber jßaftoraT, 6l)mp~onie bon !Bert~olJcn befdJlofien 
tuerben. '1lie !Bläfrr Heuen bei ber ,,6cene om !Badj" einiges 3u 
tuilnfdjen ü&rig. - irrT. !Rofa I€ttinger, beren bel canto unb 
feine rnezza voce mit lRedjt gerü~mt werben, fonb tuirber flartm 
llleifaU. - '1len 6djöpfungen 1J0n 3ean 6ibeTiu/j wirb me~r als 
uötig lillrrt brlgcfrgt; ci:! tuöre an ber geit, mr~r bie ein~rimifdjrl1 
~alente 311 brrüdfidjtigrn, iiber~aupt audj ben lillerten bon m. 6traufj 
in brr lBatrrftabt eine lieficre ~eimftätte 3u bereiten. 

~er ~icbetabenb bon Wntonie !BeeI bradjle unll bai:! ~rio 
Op. 2 bon irreberie 2amonb. WIll [omponift fdjeint ber Sl'ünftTrr 
nidjt bie Sjö~e feinrr !Beet~obenintcrprctation ou emidjen. Originen, 
r~l)t~mlidj brlrbt unb fein grorbrih·t ift ball Edjer30. ~111 Illnbante 
cnttuideTte ~m Si'iefer elnc be3aubrtnbe [alitifenc. ilie ~cmn ~of. 
Sj ö 61, ~. Si'iefer unb ~rT. ~ e tt e nb aue r ~abm trine W1ü~e ge
fdjeut, bail ~rio tabrTToil wieberougebm. irrT. W. !Beel ~at eine fl)m. 
pat~ifdje, gut gcfdjuTte 6timme. E. Johannes. 

!p(ltl~. 

16. '1lehc111ber 1902. '1lie IJcrfloffr"ne !IDodje bot uns in ben 
[oncertrn 2 a 111 0 it re ur· unb [0 10 nn e wenig !Bemertcn~wertr!.l. 
[olonne gab UI16 eine lilliebcr~olung ber .Darnnation de Faust" 
unb [~clJiUarb ble "lBicrtc 6l)l11pl)onie" 1J0n [\ret~obcn. Urlicr bie 
lilliebcrgabe biefer 6l)mp~onie 1ft nidjtll mcf)r 3U fagen. [~clJiUarb 
~ot rine berartige Wutorität für unfm beutidjen IDlufiter uub brfonbers 
f!lr!Beet~olJcn, boli Cl' übcr jeber Si'r/tit ftr~t, unb bic boUenbetr 
lillicbergabe birtet feinem jßubTifum einen Si'unftgenu\,! ferten·er Wrt. 
W1it IlTUi:!na~l11e ber OUberture bes • Vaisseau fantorne", bie tabeHos 
3ur '1lurdjfü~rung gebradjt luurbe, tunt ber !Reft bei:! 113rogrammll 
wenig ba311 gecignet, eine belonbm !Begrifterung ~er\1ot3urufen. 
lillir ~atten 3uerft Cin Pl'elude symphonique bon bem 3taTiener 
[actan!. ilailfrlbe für ein 113rälubium etwall 3u lang ~ört fldj im 
[oncrrt[aale bennod) rcdjt gut an, tuenn [d)on ber waf)rr [~aroftct 
blefrr [ompo[illon bem Wubitorinlll lJöUig berIoren ge~t In ~~. 
mangTung jebwrber ~rtliirung, bie umlomc~r notturnbig erfdjeint, 
a!i3 bctfeTbe aUIl ber W1ufi! unmögTidj 311 entne~men ift. 

~iu wn~rer Si'urtui:! ~rrrldjt ~Icr momentau, für bie oltm 
ilrolllrn wie für bie mlnberwertlgeren jßrobuftionm ber Uafl"ifdjm 
W1ufe ber \neu3eit eine 6cenen. W1u[lf ~in3u3ucomponiren, ble 
nidjt illl111er 311 <Munften ber '1lidjtung aUIl!önt. ~dj tenne bas 
lillerf ,,6~l)Tod" 1J0n ~buarb ~araucourt nidjt unb ent~aTte midj 
ba~er jeber Si'rim, jebodj 1ft bie Musique de Scene 1J0n <M. iraure, 
blc lidj aull einrm [~an[on~~ntrracte'!J?octurne unb irinaTe 3ufammen
frbt, mit Wlli:!na~me bei:! !J?oc!utne 1J0n feiner grolien !Brbeutung unb 
blltffc fidj filr bie '1lauer nidjt ~oTtcn. ~iue W1eTobie 1J0m gTeidjen 
Wutor: • Clair de LUlle" tullrbe 1J0n ~errn lill arm b C 0 b t ebenjo 
farblos gelungen, alß bie [ompofltion blali unb o~ne inncrlidje 
~Iefc ift. lillarum fidj bie ~iefigen Si'ritifer an bieler tuirUidj 
nid)talagenben ill1rlobie [0 fe~r lirgciflerten, ift mir unerIlärTidj, jeben
fnUi:! ~at bas \13ubTifum [ein Utteil gefprodjcn, iubem ra ben fdjtuadjen 
IlTppTaus tuc3turg cius6ifdjte. '1los tei3enbc [oncerto In W moU 1J0n 
6djumann füt 113iano unb Orrf)efter tullrbc bon ffrf. W1a rt~a 
<M i r 0 b mit guter ~edjnif unb burdjalill faTtem 6picTe conelt bor. 
getrngcn, 01)ne, tuie tuic bieß fonft gCluöf)nt finb, 3ünbenb 3U wirlcn. 
ilfe Wuffü~rung bei:! "W1anfreb" mit bem Ordjefter 1J0n ~amoureu!; 

. im Nouveau 'l'heatre no~m einen 3iemTidj fTägTidjen lBerTauf. ilie 
<MejeUfdjaft l'Oeuvl'e mit iljrem tü~rigen '1lircttor berbicnt jebes 
20b, jebodj lJerTangt eine foTdje '1larbietung leine <McTegen~citi:!ldjau. 

fpicTrr unb fonn nllt 1J0Uenbet wiebergegrbcn werben, tuenn ~ramo 
unb IDlu[if ~anb in ~anb ge~en: ba\,! unter 10Tdjen Umftänben bic ~err. 
Iid)e IDlufit 6djumann'Il gfcidjfaUs brcinträdjtigt wirb tft begrclfTidj unb 
wi~ empflnbcn einen weit ~ö~eren <Menu\,! berieTben im [oncertiaaTc 
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3u b~gegncn, wole/bft uniere mnbar~t nidjt burdj dne mangel~afte 
'I'arfteUung geitört Ivirb. !Rädjften @ionntag birigirt ~ d e b ri dj 
m I'r n S ~ ci m im (;l;oncert (;l;olonne leine (;l; moU.@i~mv~onic, worauf 
wir 3uriidfommcn werben. -

~fUte mbenb crilc muifiif)rung in ber stomildjcn Oper bon .La 
Carmelite", mufifaliidjc stomöbie bOI1 ~ntuUe Wlenbe~, IDlulif \l011 
lJM)nalbo ~a~n. Hugo Hallenstein. 

. jJh'att, 2!). !Robcmber 1902. 
~ie erite !jlrobuftion unlercß !jl~il~armonildjen Ordjcftcril 

eröffnete bas neuc (;l;oncertjn~r birllagenb a Jove principium 1I1it 
bcr ,,@iiebenten" !8ect~oben'~. ~cr trcfflidjc !Rogl, weldjer ber Wlufif. 
willenldjllft aUhu früf) cntriflen wurbe, djarafterifitt bie m bur.Et)m. 
lJljonie alil "bail farbcnrridje !8Ub ber \lHlrcgung ber sträite". m.lie 
lcbcß groue m.lnf ber stnnft, ~nben wir audj bas !8cet~obcn'ld)e 
(licmbet im ~a~re 1812) erfüUt bon bcm @cifte ber Beit unb bon 
i~rem Etrcben, bon bem Eturmc unb ~rangc bcr lBölfcr nad) !8e. 
freiung bom ~odjc ber !Ravolconild)cl1 Wlilitärbl'lpo!ic, unb bcn I c ~ tc n 
Eab bieler geiite6gewoltigen %onldjöviung - ein @cgcnitaub bl'r 
!8ewunbrrung aUft Wlu[iffenncr - burdj~utet unb burdjbrauft ber 
madjt\loUc lJluf nadj ~rei~dt. Uelicr bieic "Eicbente" wdU bet 
Wluiifidjreiber eiucß ~iefigm !8111tteil -, idj ~üte midj, für i~n bie 
!8c3eidjnimg stritifcr 3u miuliraudjen -, nur ~olgcnbes mit3uteircn: 
,,~ie Idie ~ragc brängte iidj mir auf, mit weldjem !Rnicnrümpfeu 
woljl mandje (;l;laifi3iften bieien 3ügeHoien %au1l1el ange~ört {Jättcn, 
wenn fidj iein etwa einer bcr Iiören ID10bernen erbreiftet ~ätte. ,,~ort 
mit bem Sveftatclmadjer!" würb' e6 ~duen" u. i. w. (%benbci [ci 
cr\llä~nt, bau audj her "stldne ~oncertiüf)rrr", !Rr. 525, in ber 
läppi[djftm lBermöbrlung, obcr %ri\liali[irnng ber "Eielientm" wirflidj 
9 r 0 U ift.) Sdjopeu~allCr befjnirt treffcnb ben !jl~i1ifter alil einen 
"IDlmidjen, bet teine ~been ljat" unb ber folglidj audj frine ~beale 
unb fein ~beal bcr .\tunft ~alien fann. mun luiffrn wir alio, wie 
ber !jl~i1iftcr im 20. ~a~rljunbert illier ben Ic~ten Eab ber Eiebenten 
"urteilt". $)er ~at eil in bieicm ~aljrljunbert "crid)rcefljdj" .weit !le .• 
bradjt! ~er IdjeinfJcilige, ~cud)lcrildje, bel'logenc !jlragcr IDlu[if,~ciuU: 
ift eine \llliart bes Wlu[ifp~i1iftcril, bc[fcn 3um "IBtl'djcn" äljnlid)cß 
!jlortrait ~ier in ~eber3eidjnung folgt. ~iclcr berftrf)t ei>, bortrefflid) 
3u "ldlrei6en" unb f)inter bem Edjleier coloriden E!ilß, ben böUigcn 
IDlangcl an jcglidjcm lielercm Sl'unit\lcrftänbuifle, an Sinn unb UrteiT 
für bas ~ödjftc in ber Wlu[if geldjidt 3U \lcrbcrgcn; bic !liIortmadjcrei 
bringt i~n boUenbil um bie ~äljigfcit, logiidj, äftllctiidj unb funft. 
fritiidj benlen DU fönllCn; aber immer brängt fidj bei i~1II bcr lJfatte, 
f(ndje urproiaildje lBcrftanb, ftch'! wi~clnb, frittefnb, nörgelnb, ftCt6 
oljne ~bccn, lJ~nc ~beal, in ben lBorbergrunb. ~r ruit in ber !jloie 
eines grouen ~~lbcn, 3. ~. ~alftafi'ß, al6 .l3cudjte unb ~dftein ber 
Wloberne, alß lIIulifaTiidjer ~reiljeWJmann: "m.lir !IDagncrinmt !", 
ga nD 10 wic bas stercus equinum mitten unter mcpfdn aUElriei: nos 
poma natamus, wit mcpfel fdjwimmen I Unb bielcr "m.lagnerianer" 
bringt eil DU <5tanbe, ein "gelodjtcii" ~ledj DU berlertigen, in wrldjell1 er 
m.lagner aUen ~rnfteEl - eß ift faft unglaublidj - beu lBorwurjllladjt, 
bau bieler in leincm lJ1ibcTungen. \JHngc audj @ötter aujtretcn läut. 
~in f 0 I dj e r ,,!Borwuri", trip. "stritit" nimmt fidj gerabe 10 aUß, 
als würbc irgcnb ein ~öolicr bcm gröjltcn Wleiftcr beg ~rall1nß 
"borwerfcn", bau cr ben @dft bon ~amlct'i> !Bater jprrdjenb auf bic 
Ecenc bringt. ~in IDlenjdj, ber nur gan3 0 b c r fI ä dj li dj, rein 
ä u U c r I i dj al1 einem groucn m.lerlc Ijerumtapvt 1 biejc6 nur mit 
~adjem vlnltem lBcrftanbc, b. ~. tri 11 i al • r a ti 0 na Ti ft ii dj auj3u, 
faffen bermag, ber ift, nadj Edjopenljaucr, ein "Wlenidj o~ne 3bccn ", 
o~nc ~beaTität filnftlcrildjer @e[innung, folillidj ein !jll)i1ifter, ein 
Etrelier. ,,~ort mit bem ~cudjleriidjen \I!ljrafcnmadjer!" rufcn Ivir 
m.lagncrianer. ~il ift fdjon log i [dj möglidj, bau ~incr, ber bon 
~cct~obCI1 gar ni dj t ß bcrftcljt, bic nadjbcct~o\len'ldje jßedobe ber< 
fleI)en fönnte. ll1adj bie[er notgebrungenen ,,!8eleudjtung" einee 
!jlljraleurß fcljren ttiir 3u bem bon iljlll bcrune~rttl1 lDleiiterwcrfl' 

Durild; bieiee fanb burdj bai> Ordjefter bes stgl. beutldjw .l3anbeil· 
tljeatcrtl unter .I3l'O !8 l e dj' il eminent filnftfcrijdjer, tem~crament\loUer 
.l3eitung, bic bor6üglidjfte m.licbcrgalie, boll @eift, ~euer uub Edjwnng. 
Etürmiirllcr !Beijall loljnte bic mUilitl~rcnbcn unb bcn meifterTidjen 
~irigen!en, weldjer mc~rere Wlale bor ben ~örcrn crjdjeinen muflte, 
~icrauf jolgtc .I3iilAt'il It)lIIpljonijdje ~idjtung "ürvljeu6", bieies eble 
l)odjfinnigc %onwcrf, 3U befien (;l;olllpofition ber groue %onbidjler 
burd) ~ctradjtung eineEl antifen lBalengemätbcs, Ol'p~euil barfteUcub, 
angeregt wurbc; au!\! bcm m.lerfc .l3ie3t'il Ipridjt bic @ic~njudjt 3U unß 
nadj ber untergegangencn Eonne antifer stunf!. ~en Edjruß bC6 
(;l;onecrtce 6ilbcte b'~lIb~'5 ,,~ftar", IlJmpljonijdje lBariationcn. ~cu 
vrogralllmatildjell @c~alt bieiet bUbeu bic WI~ftrrien bes bab~lonildj· 
afft)rildjen (;l;n!tutl ber Istar-Beltis (bl't gricd)ildjen Wlt)Titta), iiljnlidj 
bCII1 inbi[djcn Siva·~ultus, bem ~icnftc ber p~önifiidjcn mflatle, ber 
äg~p!iidjen ~fi!\! u. I. W., wddjc @ott~eiten ber .l3iclie, bce m.lcrbcnß, 
Iljmbolildj io tief bebentlam, 3u9leidj alil Einnbilbcr be!\! %obes uub 
ber lBcrnidjtung eridjdllCn. ~nblJ'!\! e[prituoUeil m.led ift ljarmonijdj 
bebeutcnb unb reidj an glälwnben Sl'langidjönljeiten, weldje bail Or· 
d)eftcr, bas 3u ben beftbi6civlinirten unb Iicftgeleiteten ~nftrumeutal. 
förpcrn DäI)It, in boUem lJlei3c 3ur @dtung bradjtc. mfs ®oTiftin 
gldnAte ~rnc[tinc <5 dj u 111 0 n n· ~ ci n cl (~a~reutlj). ~ieie sttluft. 
lerin ftegt 1I11il !jltnge\'ll bl'\l\lcTt nalje: ~l'!\! 6cluunbcrnbcn ~ntcrciies 
wl'gen, ba!\! wir, wie muc, bcn grouartigen .I3eiftungen i~rer ~ol)cn 
bramatildjcn @clangi.ifunft cntgegenbringen; bann aber audj ipc3ieU 
bcr ilanb6111annidjajt wegen; benn bic ge[eicrte Wleiftcrin brama!i[djcn 
@eianges ift 1861 AU !jlrag geboren (.I3icben bilbet bai> 8. ,,!Biertel" 
\l3l'ags). bic stünftlerin iang brei .l3ieber @idjubcrt'e: "m.lo~in", lI'Ilcr 
Dleugierigc" unb "mUmadjl". ~ag !jlublifnm na~m i~re Q:oneert· 
borträge ent~ufiaftiid) auf; bonnel'llbc !8cifaUftünllC, 3a~1l01c ~crbor
rUfc folgten jebem lBortrage unb bic .\ttln[tferin mnutc mc~rm Bu, 
galien [penben, bic immer wieber neuen !l3cifaU cntjciie!ten. 

~m ~a~re 1892 tratCII bin jungc stünftler: ~ 0 i f man n, Eu f, 
!.lle b ba I unb !l.l erg c r 6111alllmcn unb bilbl'lCII eine DuarieHbrrdnigung, 
UIII in crftl'r .l3inic !liierte 6ölJIIliidjer stammerllluiif Aur stenntniil unb 
!IDürbigung 3U bringelI, unb 3war bas Dllartett IImuEl meincm Bclien" 
bon 6metana 1Il1b bie Duartcttc bon ~llorar, Iiei wcldjem bai> ~aupt. 
gflllidjt leimt Q:ompojltio11stätigfeit llnftreitig auf bem ~dbe ber 
stllllllllcrlllulif ruljt. ~ie !Oorträge beg Iiö~mildjen DuarleltiJ, ,,~er 
IBöl)ntcn", wurbcn IlIS ba ftl mit lJlecljt in ber griallltCll 1I1u[ifllliidjcn 
m.ldt bcrtl~nll. mril illl ~a~re 1897 !8crget ftarb, trat \l3rojeffor 
~. m.liljan an belfen @i!eUe. !8ei @cfcgenljeit ber ~ubiläu1l1~feicr be;) 
10 jä~rigen ~eftcf)cns bielc6 böljmlid)en Etreidjquartettil bcranftaltetcn 
bie ~emll ~offlllal1n, ®uf, mcbbal uub m.liljall ein ~onccrt, nad) 
wcldjem iljncH bie reidlften, wo~t\)crbicnten ü\lationCll bargrbradjt 
luurben. Franz Gerstenkorn. 

5h~"M""9, 26. !Ro\lcmlier. 
Wle~crbcer'ß ,,~llgenotten" galien ~rl. l8 0 r dj c t il alß !Oolentine 

unb ~mn ban b c r IB e e f @c1egen~eit, wieber einmal iljrc mäd)tige 
<5timme ~ören 3u la[lcn. ~eibc warcn beionber,ß glänncnb biElVonid, 
unb 10' war belonbet6 i~r ~uett Im 4. mn eine Wleifterleiftullg, Iiei 
ber rinem baß ~el'b aulging. !Bei ~crrn \lan ber !Beet wirb man 
[idjenbgültig an ben gäu3lidjen IDlangcl bon <5lJiel gewö~nen müffen. 
@iein Drgan Ilermag für bie Ungdentigfcit ieinc6 störpers reidjlidj 3U 
cntidjäbigen. ~er lBalentine beß ~r1. !Bordjers luie audj i~rer .l3conore 
im ~ibclio fann fidj faum etwas 3ur Eeite fteUen. m.leber in m.lien 
nodj in ~rcßbcn ober IDltlndjcn ~örten wir bieie lJloUen befler. 
~rr. @i t r 0 ~ c cl er' il stönigin berjügt über biel fdjönc, wo~1 aUß' 
gclij(bet~ (;l;oloratur. .l3cibcr ift i~rc Q;rldjeinung ftlr eine stönigin 
nidjt impolant genug. ~r1. bon lJl ~ 0 b c n ;ang ben !jlagen. ~ct 

%ouaniav ift nodj 3ag~ajt unb unrein; grtlnblidjes <5tubillm fann 
ba nod) bid gut madjen. ~cn Wlareel goli ~m ~ a n nl dj i l b. ~r 

ließt iljm ftilllmlidj io wenig wie ber lJloceo unb mondj anbe~c lJloUe, 
bie er 3U fingen gcnötigt. ift. ~aun;djilb ift ein tüdjtiget ~aifift. 



WUt [ollte man einle~cn, bOB er nidjt ollc \Balitollen fingcn fann. 
<so~otte [eine 53c1ftung als Wlatcel ltJiebcr bier @cquiiltcß unb ge, 
rcidjtc ltJeber i~m nodj unß 3ur ffrru'oc . .\)trr ff!ieb bc~crrjdjte 
bic fdjltJicrigc j)3arlltut· mit jeincm !Bcrjtänbniß unb geöjilcr <Sidjcr' 
~clt. I](bce bic mcgic! 'l)ie tut i~r möglid)ftcß, um bie glän3enben 
~Ilufionen unb Dm crftffa[jlgcn ~inbrud, ben ble <Sängcr madjen, 
3U 3rrftllrcn unb unß burdj lJt'imilibcß mlaltcn an eine j)3robin3bü~nr 
brillcn mangcß 3u berjc~en. 

,,(~armen"! 5301)jc, 'ocr in <Sponicn jclbft fllr bicfe ,opcr 
<Stubicn gejammelt ~aben joll, jaji am 'l)irigcntcnpult. mlir ~otten 

'0015 !BorjlJiel nodj nie jo rajdj gc~lIrt. <Seine lJ(uffarfung wiefte eigen, 
artig burdj 'oie rajdjcn %empi. 'l)9 aber babei jebe Wlelobic flor unb 
beutHd) \uie eine j)3erle ~erau6quillt, fönnen wit eß nur gut ~eijien. 
ffrl. Wl a ~ e n aue r gab 'oie @:armcn. 6ic ilberrajdjte äujierft an, 
gene~m unb bcrjpridjt, einmal eine gano bor3üglidje @:armen 3u 
ltJerbcn. ~ß gicbt gar feine molle, blc jo leidjt if!, ltJenn man fon, 
Ilcnlioncll an 'ocr ,obernädje bleibt, unb ltJieber jo fdjltJcr, wenn man 
%cmpcrament unb ~igcnart ~ineinlegt, ltJie 'oIe 'ocr @:armcn. ~nfolge, 

bcfiru fie~t man jie jclten jdjlcdjt unb nodj jcltener ltJirflidj gut. 
fft!. Wla~enauer ift ()cute fdjon ~lIdjrt adjteniJltJcrt in @ejang uub 
<SlJiel. ~errn j)3 0 f 0 r n ~ '15 ~seamiUo war ein ibealer %orcro, plaflijdj 
aUß eincm @nli. Wlit jo ftolofidjmm <Siegertum fd)mcllerte er jeinc 
bctonnten IJIricn ~crllor, baji man bielcm %orero leine Wladjt übcr 
'oie .\)rtocn ltJo~l glauben mulite. 'l)cr ~ole ift eigentlidj bic molle 
beiJ .\)ctrn <Sd)itmer, 'ocr leit leinet ~nbispofition im %ann~äuler 
nod) immer auf bet \Bätcn~aut tII~t. 'l)es~alb lang .\)err <Sd) lIlIc r 
ben ~ofe. 'l)cm jungen Stllnftrcr ge~t es wie .\)etrn .\)aunjdji!b. ~r 

ltJirb audj oU ben bcr!djicbcnftcn mollen I)erange30gen. Wur ift er 
jo glücflidj unb biclfeitig beranlagt, bali gcjanglidj jcbe mouc ein 
5triump~ für i~n ltJirb. ~r ift eine .\)auptftll~e unlmr \Bü~ne, unb 
tuir flnb beffen nur fro~. I](n bie \mjd)iebenartigften moUen ItJcnbct 
cr bic grlljite 2icbc. IllUß bcm \Born feines reidjen Sfönncnß quillt 
aUeß leidjt unb ~errlid) ~erbor. <So aud) fcin ~ole! Um nur eincs 
3u crwä~nen, ltJie wunbcrbar frifd) war baß meh beim I](uftritt im 
2. IJIft, ~inter 'ocr <Scene! ~rl. se II r f gen war eine ctwaiJ gar 3u 
fdjüd)terne Wlicaela. <Sie ~at ein lieblid)eiJ feines <Stimmdjcn, wcldjeiJ 
gut gefdjult 1ft, aber nodj bünn unb ctltJaiJ gcquält Wngt. <Sobalb 
fie jebodj Im gauncn fidjerer lein wirb, wirb fie o~ne .8ltJcifel biel 
@uteiJ bringen. 

ffräulcin <S t r 0 ~ c d c r fang ferner bic Wade in 'l)oni3etti'e 
mcgimenHHodjter ungemein frild) mit glodrn~ener ~oloratur, bie fie 
mü~rlos ~erborfd)mctterte. ~~re IJlusfpradje unb audj i~r 6lJiel im 
2.lJut laffen nod) au ltJünld)m übrig . .\)ert .\)irt~ ~atte als 5l:onio 
wicke einmal <Melegen~eit 3u einer ftaden %alentprobe. ~r bewie1J 
auf'iJ neue, bajJ wir fe~r bid Ilon i~m erwarten bürfen unb fogar 
in ablc~barer .8elt. I](udj aliJ 'l)arftcUcr ift er befä~igt, lein %onlo 
\uat eine rernige, frifdje \Bü~nrnfigur. @clanglldj wollen wir nur 
feine @:abatine ~erbor~eben: ,,~dj trete unter ~utC ffa~neu", in 
ItJrldjet lein bramatifd) gcfärbtell ,organ aUt fdjönen @cltung fam. 
'lla1J befannte !BorllJiel 3um 2. IJ(ft ~aben wir nodj nic in unreinem 
I](usfü~rung gc~ört. 

IJ(m 21. WObember gab <Sa ra f a tr, wie gewö~nlid) unter 9Jlit· 
wldung bon ffrau Wl a rl<'@ 0 I '0 f d) m i '0 t fein bielliä~rlgciJ @:onecrt 
im grojien l](ubette·<Saale. mlo~l jubeln bem grojien IDleifter 'ocr 
!Bloline aUe .\)craen immer ltJiebet freubig au, aber er 1ft fidj glcid) 
geblieben. 'l)aiJ alte \Bilb Ilon i~m frildjt fidj wicber auf, o~ne burdj 
einen neucn ~inbrucl berlieft DU werben, aber aud) o~ne burdj einen 
altcrnbcn .8ug 3u bcrbfaffen. 'l)ie !Boqüge leineiJ <SlJieleiJ: umfaffenbe 
@röjic, IJödjfte lJIusbruclsfä~igfeit unb berüclenbe ~lafticität finb unb 
bleiben muftergültig. Wur ~ättm wir für 'oIe ~ntfa!tung foldjer 
.!funftmittel ein bebeutenbereß I.Ilrogramm gewünfdjt. 'l)ie <Sonate für 
.!flabler unb !Biollne bon <Saint. <Saene unb La chasse, morceau 
caracteriatique bon 6arafate feIbft fonnten trOll ber ~o~en seunft 
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bes !Bortragenben feine tiefe mlitfung ausüben. ~in glücflidjer @riff 
WatCn nur 'oIe ,,!Bier j(abild)en 'län3e" bon 'l)llohtf, 'l)er Id)ltJcr, 
mUtige .8auber IInb im jä~en Uebergange barauf tone 61nnellfrcube 
unb 53cbrniJluft, bie ber flabifd)en Wlufif eigen finb, fdjludj3ten unb 
jubelten autl @Sarafate'iJ @eige. ~rau \Bert~a Wlaq,@olbldjmibt ift 
eine bcbeutenbe unb audj geiftbolle SflalJicrbirtuofin im bcften <Sinne 
bes mlortc6. Weben bem immer burd)bringenben !Birtuolentum, bas 
jidj jcbod) bon ~ffdt~aldjerei fern ~ält, ift für i~r 6piel frafttJoUe 
~legan3 djarafteriflijdj. I](m bentlidjften trat bieles an ,,@retdjen am 
<Spinnrab" uub an bem elemcntar anfd)anlid) ausgefü~rten ,,~tl, 
fönig" bon <Sdjubert,2i63t 3ur ~t·ldjcinl\ng. John Rudolf. 

S e u i I let 0 n. 
llrrronolttodJridJten. 

*-* 'llas seomltec für bas midjarbmlagner,'llenfmal 
~at burd) feinen !Bertretcr in ~nglanb bie Wadjrid)! cr~alten, bafj 
ber 20rb \JRa~or bOI1 20nbon 'ocr internationalen 'l)enfmaHj,mlei~e 
am 1. üftober 1903 in leiner ~igen[d)aft ale überbUrgermeifter ber 
@:itl) perilInlid) beiwo~ncn .ltJirb. ~~m ltJerben fldj baiJ j)3arlamcntß' 
Wlitglieb, \Baron 6ir ~olep~ 'l)intiJbale, 6tabt·.R'ämmercr bon 53onbon, 
unb bie I](lbermen @Sir mlitliam %rclllar unb 6it ~o~n <Stuart 
.!fniTI nebft ben beiben .\)ig~ <S~eriffs bon 20nbon anfdj!iejien. 
fferner finb bon al\~ltJärtigen 9.JIitgliebern ter Sfönigl. IJIfabemle 'ocr 
.!fünfte 'oie :t>erten IDlori~ Wlo6hfoltJ9fi in j)3arie unb ~bwarb @rieg 
In @:~tiftiania, 'oie. Sf. Sf. Sfammerlängerinncn ffrau Bill~,2e~mann. 
Sfalifd) unb IDlarian ne \Branbt, joltJie oie @eneral,IDlufit- 'l)1tCf!oren 
ffri~ 6teinbadj unb ffeli!i IDlot!! bem ~nternationalen ~~ren,.!fomitee 
für bie 'l)rnfmal6,mlei~e beigetretm. 

*-* .\)omburg, 29. 'l)eaember 1902. <Steinbel·@:oncert. 
IJ(bermag tJerbanten ltJir e1J ber SfUrberltJa1tung, baji baiJ <Stein bel. 
Quartett aus <Stuttgart bor rincm äujierft 3alJlreidjcn j)3ublifum 
eonccrtirte. IJIls liebe \Bdannte ltJurben 'oie brei Sfnabrn mit i~rcm 
matcr gleid) 3U IJInfang wH IcblJafter ffrcube begrüfjt. IDlan ltJar 
gelpannt, ltJie 'oie jugenblidjen Stünftler bas grolie j)3rogramm ab· 
Ipielen würben. 'l)cr freie !Bortrag ltJar fo mcifter~ait, baji jeber 'ocr 
brei Sfnabcn 3U einer .8uflabe Ilon ber banfbaren .8u~ö~erjd)aft ge
rabe3u gehwungen wurbe burdj 'oIe fräftigen, an~a!tenben l!:lcifaUil. 
ftürme. 

*-* .8 ltJ i cf a u. ~n eincm ~oneert 'ocr lJiefigen Uni 0 n i in 
weld)em 'ocr iugcnblidje !Biolinllirtu09 mi dj. Sf r ö m e r burdlleine 
aulierorbentlid)rn 2ciftungen \BeltJunberung ctrCgte, feierlc aud) ffrau 
'0 u ff e r r an t mit i~rcn"2ieberbotlrägen %riump~e. \Bei ber mlieber. 
gabe ber meber bon !Boltmann, einer Illrie auiJ ,,<StrabeUa" 2C. lirl3 
fie aUentgalbcn eincnJtimmlidjen mlo~tf!ang unb eine 10 eble %ongebung 
erlennen, 'oie mtaü cnb unb ergreifenb aut 'oie .8ulJörer einwirftrn. 
.8ur \Belcbung beiJ !BortragiJ aber blieb Ilon i~r fdn seun[tmittel un
berüd[idjtigt, unb bd bem tiefcn, wa~ren @eiü~l, 'ocr nammenben 
\Begeifterung, mit 'ocr fie fang, wor e9 natü~lid), baji baiJ fonft fo 
3iemlid) fü~le j)3ublifum i~r ftürmildjc Sfunbgcbungcn bereitetc. IJ(n 
liem IJ(bcnbe ftelltc fle gleidj~eitig I~rer 2e~rmeifterin, ffrl. IJI u g. 
@ ö 1I e, cin e~renltJcrtcs .8cugnle aus. B. Fl'enzel. 

II er mir dJ te 9. 

*-* WcneiJ Wletronom. Untcr bem W~mcn mleiffer'il 
IDl e t r 0 n 0 m bringCll \B re i tt 0 p f & .\) ä r t c I einen neuen %att· 
mejfer in bcn .\)anbel, 'ocr burdj ~infad)~dt, 3wccfbienlidje ~inTidjtung 
unb \Billigfeit fidj aus3dd)nct. 

*-* mobert Sfa~n'iJ 2icbcrc~flue ,,<Sommerabenb" ,olJ. 28. 
(!Br.rlag bon ff. ~. @:. 53cucfart in 53e1PAig) ltJurbe UOt Sfurhem unter 
2eitung bciJ Sfgl. 9Jlufifbireftor j)3 a u l .\) i e I I ct) e r in \Brieg mit 
burdjld)lagenbem ~rfolg aufgefü~rt. 

.)(0_* 'l)et mlicmr I](fabemlfdJc @elangberein lJlant für 
ben Wlär3 eine lJIuiiü~tung beG 13. j)3lalmcn bon 53 i 15 3 t. 

*-* ml i c n. :0. u arte tt 'l) u e il b erg. 'l)er 3 . .!fammcrmufif, 
abcnb ltJurbe mit einem neuen mled bCß ungemein fdjaffenefreubigen 
~omlJoniften IDl. ~ c n t I d) befd)lo[fen. ~iJ ift bies ein .!flabier, 
quartett, ,olJ. 58, ber3eit nod) IDlanu\frilJt, unb ber j)3ianiftin ffrnu 
Watalie 'l)uesbcrg geltJibmct. mlie in ben mdftcn lelner anbern 
mlede änjiert ~entldj aud) In bieler Weu~elt fein leidjtellJ mü~elofeiJ, 
[tarf bon tIDagn~r unb 2t93t bceinflufjtei! (5d)nffen. lIln baG erftge. 



nannnte 1B0rliilb, liehle~ungi!wdle an ,,%riltan", erinnern namentlidj 
bie einanbcr ctwai! ä~nelnben ~aulJtt~emen bril 1. unb H. ®a~ri!. 
~ae ®djeqo, bai! Inlichu9 lauf ~r~nbllng wo~l am mdften ~igrn. 
art aufweift, münbrt unmittrfbar in ein marldjartigee g:inale. ~ai! 
Duartett bci! begaliten [omlJoniften liietet ber ®djwierigfeiten genug, 
bodj wurbe eil in leidjtberftänblidjer !ll.ldle borgclragw. ~er 
jßianiflin {'Yrau \R. ~lIei!lierg ein ®onberloli. ~udj brm [omlJoniftrn 
wurbe ~eifaU unb ~erborruf hU leif. 

*-* {'YeftllJiel Im %oggenliurg.· ~em ,,61. QJaUrr %age. 
lilatt" entne~men wir foTgenbc \Rotih: ~err j)Rufifblreftor 6 t ci ne r 
In ~linat ~at bie [omlJofition bei! I~rildjen %elle bee {'YeftllJiffi! für 
bie [elItenarleier bon ~errn jßfamr ~urildj In Sl'rumenau lllier· 
nOmmen. ~cmnadj Idjeint, ba ci! mit' bem gClJTantcn fantonalen 
{'Yeftlpicl in ber ~aulJlftabt ®I. QJaUen nidjli! wirb, bai! %oggen
liurgerlanb für fidj ein {'YeftlpieT hur [cntenarfeier 3u beranftalten. 

*-* ~Ie ~erborragenbften .\.le~rmeiftcrinnen bci! QJelangce fü~tI 
uni! ~cft 1 bei! neuen ~a~rgangs Ocr ,,!ll.lodje" In einem mit genauer 
IBct!raut~eit bei! ®toffei! geldjrie&rnen ~rtifel bor ~ugen. ~ai! 
liiograp~ildje material 1ft mit grojier 60rgfalt 3ulanunengetragrn 
unb geldjidt barauf~in gefidjtet, um cin fnalJpes, balid flares ~Ilb 
bes ~ntwicfefungi!gangeil bieler QJelangemcifterinnen liii! hU i~rer 
!ll.lirflamfeit ali! .\.le~rerinnen i~rer Sfunft 3U gelien. - jß~otogra\l~ildje 
®lJe3ia!aufna~mcn liegleiten ben %e~t tn reidjer .8a~l unb heigen Oie 
lietreffenben SfünfHerinnen im jßorträt ober QJrulJpenliilb, inmitten 
i~m ®djülerinnen. 

*-* !Rubolf bon jßrodpihfa in \Rorblii.l~men. Uelier 
einen %riumv~ ber jßrodja3fa'ldjen mulif barf man bie~mal 
lieridjten: in \Rorbliö~men, wo bai! rege lJolitildje QJetrielie leine 
mannlgfadjcn .\.lidjtcr unb ®djatten audj in bai! Sfunftlclien 
wirlt, muji jebcr ~rfolg bOlJVelt ~odj lieWertet wcrben. Unb 
jßrodja3fa'e Wlufi! errang einen boUen ®icg, inbem fie, ber jßarteien 
~aber Idjlid)tcnb, ~);tremc 3ulommenfü~rte. ~er QJ a li! 0 n 3 e r 
QJelangbcrein .,.\.lieberh'anh", an bellen ®lJi~e bie ~etrCn g: erb in a n b 
® dj m i b t (mmann) unb ~ 0 I cl !R ei nl ([~ormdfter) ftc~en, ~atte 
brn QJebanfen gelajit, g:rei~mn jßrodjahfa burdj bie ~uffü~rung 
me~rfter leiner !ll.lerfe 3U e~ren, unb in ber %at Waren aUe 
[ocl~cienten geeignet, biele :Dbation 3u einer gl'ojirn, witfiamen unb 
boUwcrtigen 3U geftaUen. ~cr [~orbcrein Icllift bermag ~infidjtlidj 
ber .8a~1 leiner Wlitglieber, ber {'YüUe frildjen, frältlgen ®timmen
materiali! unb inlolge leiner fllnftlerildjen ~ii!ciplin jebcn anbern in 
bie ®djranfen 3U lorbern, uub bie !Reidjcnlierger militärcopeUe 
(~nf .• !Reg. \Rr. 74) uuter ber .\.leitung' beil temlJeramentboUen, mulifa
Hldj tiefgrünbigen [alJrUmeifteril !ll.l. jß 0 dj man n barf fidj rü~mcn, 
ben gröjiten ~ufgoliell gewadjien 3u lein. ~ludj baß norbliö~miid)e 
jßulilifum fte~t bonf ben unaußgelc~ten ~emü~ungen beß berbienft. 
boUen !ReidJcnlierger mufit.6djrijtfteUeril g: r a n 3 mo i ji I, ber on 
bet fcinfinntgen jßianiftin {'Yrf. ~l n 11 n ~ e r 30 9 unb bem fünftlcrildj· 
borne~mcn ~aritoniften ~ctrn U II r i dj lieWä~rte lBennittfer leiner 
~nrcgungcn liefi~t, bcn %onbidjtungen jßrodja3ta'i! nid)t me~r 
fremb gegenüber. ~uf bem jßrogramme liefanben fidj baß !BorllJiel 
3um %onmärdjen ,,~o 13 QJ 1 ü d", ber IV. 6a~ aU0 ber ~ mol l. 
®tjmlJ~onie unb bie lBatiationen über ein ~:n03artt~ema 
für grojice :Drdjefter, bann bie [~orwerfe " ~ i e jß a Im e 11 .. unb 
" €5 e er 0 I e n 11 , lowie bic meber " ~ m ® t rom eil unb "QJ u te r 
!R a t ". ~er Wlönnerdjor ,,€5eerolen" (mit ~aritonlolo, ®treidj. 
ordjefter unb ~arfe) unb bie 6~mv~0Ilie waren \Robitätell ~n 
eefterem licfunbet jßrodjahta leine gan3e meifterldjoft ali! %onmaler, 
inbem er baß .\.l. ~. {'Yranfl'ld)e QJebidjt mit ~erüdiidjtioung oUer 
~doile gdftboU muftrirt. ~oil !ll.lerf, bai! audj in ~e&ug aul 
mufifalildje ~rfinbung ~od)fte~t, liilbet ein IlIürbigeß jßeubant 3u bel' 
granbiolen "jßalmen".[ompofition. ~n ber ®tjmlJ~onie, bmn !e~tft 
®al! ,Finale quasi Fantasia" ben ®icg bet .\.lebenefreube über 
liange %obl>i!a~nungell Idjilbert, ~crrld)t iugcnblidjc Sfralt unb ~c, 
geifterung bor. ~cne äujiert fidj in einer lRei~e gefliUigcr, origineUer 
%~emen, bie bem jungen %onbidjter - ~rodjahfa Idjtieli baß mJert 
bor 15 ~a~rfl\ - aUe ~()re madjcn, biele in ber Idjwärmerildjen 
!Bere~rung für ~eell)Oben, bie fidj in ber liewujiten lBerwenbung 
einbelnet ~eet~oben'ldier QJebanfen ober !ll.lcnbungen unb in ber ~e. 
nennung ber ®~mv~onie nadj belll j)Reifter tnllbgeben. ~le jßrodjahfa 
leine 6tjmlJ~onie ,,~eel~oben" Idjrieli, War er juft bOIl Idjwem 
Sfranf~eit genelen. ~er 4. 60Ü ift bemgemäji eine ~t1mne an boi! 
.\.lid)t, an bie .\.luft, an bai! .\.lelien. mit bewullberllngi!wllrbiger 6idjcr. 
~eit ~onb~alit ba ber [omponift ben ganhen :DrdjefterolJlJarat i leine 
~nfttumentation ~at g:euer unb Sfraft; mit urwüdjflger .\.lcibcnld)alt< 
lidjteit treilit er bie %onwogen oft mädjtig empor, ban fie geUcnb 
an unlmm :D~r borbeiftürmen. \Radjbelll ®täbte wie %eVli~ unb 
QJalilon3 bie ~nitiatibe gegelicn, wäre Cß ange3eigt, baji audj bie 
~eimatftobt bCß [omlJoniften bie ~uffü~rung beil !ll.lerfeil in ~ngriff 
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ne~men. [aveUmeifter !ll.lil~elm jß 0 dj man 11 liot gerabehu Wlufter
lIi1tigee, inbel1l er lein ganhei! vräd)tigee %emlJerament, leine mufifalildje 
{'Yeinfü~ligfeit ullb leine fünftletijdje ~lIffoflung in ben ~ienft ber 
!ll.liebergalie fteUte. ~udj [~ormeifter ~olef !Reinl wonbte leine Idjä~. 
liaren interlJrrtatorildjen {'Yä~igfeitrn unb leine ~irigentenroutine ben 
bei ben Idjlvietigen j)Rönnerdjören 3u. ~ae ®ovraniolo ill ben 
"jßahnen" lang ('YtoU !RUa Stu t~ aue !ll.lien, eine [oncertiängerin 
bon li(ü~enben 6timmmittc!n unb tiefgreifenbem lBerftänbnh:l. 6ie 
liradjte audj bie d1vei genannten .\.lieber mit entllJredjenber !ll.lirfung 
3u QJcT)ör. ~as IIberaue 3a~!teidje ~ubitorium liereitetc belll an· 
welenben %onbid)ter ltitrmiidje :Dbationen, rief i~n wieber~olt ~erbor 
unb frönte il)n mit .\.lotliecr. ~l!i! jßtoelubium 3um QJalilonher 
[oneerte muli bie ~uffü()rung ber mObart.lBariotionen in !Reldjfl\
lierg, gelegentliu) cinei! [oneertei! ber bcreinigten 6änger in ber 
%urn~aUe, angele~en werben. ~lud) l)ier errang jßrodja3ta, banf ber 
Sfunft jßodjl1lonn'e, einen boUrn ~rfolg. \Radj bem %rauermarldjc, 
ber mit leiner grau\igen lRealiftif - mon ~ört gleidjlam bie .\.leidjen. 
träger ülier bie 6hegen poltern - unb mit leinem tiefen ~mlJ~n
bungilge~alt ben ~örern in bie ®ecle Idjnitt unb an'i! ~erh griff, 
liradj ent~ufiaftifdjer ~eifaUejuliel los, ber am 6dj!uffe wieberfe~rte 
unb fidj nidjt frü~er legte, liiB eiu %eil beil !ll.ledei! wieber~olt unb 
ber [ol1llJonift me~rma!13 aUf ):Icm jßobium eridjienen War. 

Dr. Victor JOBS. 

*-* ~ijenadj, 8. ~e3. 1902. 3. [oneert beß mulif. 
be r ci 11 i!. !ll.l0~1 faum einen ~cludjer ber QJeorgefirdje wirb ei! 
geftern ~lienb gegelien ~olien, ber nidjt ein er~elienbeil QJefü~( ber 
~efricbigung mit nadj ~auil genommen l)at. ~atte man fidj auu) 
idjon lange aUf bie ~uifü~rung bee ~adj'ldjen ,,!ll.lei~nadjti!.:Oratorillme" 
gefreut, unb luar aui'! bfl\ jßrolien Idjon bie Sfunbe gebrungen, 
bali bie \Reueinftubirung bielei! l)Crborragenbcn !ll.ledei! audj bieämal 
\)on eiuem grojien ~tfolg liegleitet iein wilrbe, 10 f)at bie gefttige 
~uffIl1)rUUII bie ~rwartung bei! mufiflielienben jßulilifllmB nidjt 
gctäuldjt. ~er .\.löwenanteil bieleä ~rfolgei! bürlte bem [~o r 
&1I3uldjreilien iein, ber lidj mit leinen boqüglidjell .\.leiftllngen getroft 
ben liefannten grojien [()ören ber ~cr!iner Wlufifbereine an bie 
€5eite fteUen faun. ®idjer unb präcie im ~illla~, witfllngeboU im 
[reileenbo, üliccwanb er unter ber liewä~rtcn, geldjidten .\.leitung bee 
~mn jßrofefforil % ~ ure aU aUe ®djwierlgteitcn. lBelonberi! ~erbor. 
ragenbCi! wurbe bom [~or im a cappella - QJelilllg gc!eiftet. 
~rfreulidj Waren bie .\.lciftungen beB :Drdjeftcril. ~erborragenbei.l 
leiftete uniet liewäf)rter ~of' unb ®tabt -:Organift, ~m [a m in 0 
6 dj u man n, belfen boqügfidjeil ®lJiel lielonberß liei ber ~e
greitung ber !Recitatibe ~erbortrat. {'Yd. ~ u ß j ä ger. ~remen unb 
{'Yrt. mJ o! t e red· ~annobcr finb in ber mufifalildjen !ll.lclt betannt 
gcnug, unb 10 hcigten lie alldj geftern wieber i~r Sfönnen in liewä~rter 
!ll.leiic. ~benlo unler ~ballgc!ien.®änger ~rrr ~buarb Wlann
~rei!beu, ber Idjoll bor 31uci ~a~ren an ber ~uffll~rung bee !ll.lei~nadjti!
oratoriums teilgenommen I)at. ~err Dr. b u mon t ~otte bie ~aji. 
roUe üliernommen unb gab audj In bieler jßartie einen bortrefflidjen 
~e\)leie bon leinem borhiiglidjen ®timmmaterial. ®e~r anivredjenb 
wirf te u. ~. gegen ~nbe bcr 1B0rtrag beß ®olo,Duartetti! (lRecitatib). 
~lUei! in ~Orm Ivirb ber Wlufitomill mit ®tO(3 auf bie geftrige 
~uffll~rung hllrüdblicfen fönnen, Oic fidj würbig leinen frü~mn 
lBetonftaltungell anldjloji. 

*-* g:ranfent~al, 9. ~chemlier. ~aß &welte [olleert 
bei3 Q: ü ci I i e 11 b erd ne liradjte ale umfangreidjereil djorildjcß !Bor. 
fommnie .,~rlfönige %od)ter" bon QJabe unb 3wei wertbolle a cappella
QJelänge bOIl 1.J.n. ~aulJtmann. ~ic beibcn mit lJier anbern menbe!il" 
101)11 gewibmeten ~auvtmann'ldjen (,l;~orgelänge l)olien liefannte f~rildje 
~idjtungen QJoct~e'i! 3ur QJrunblage. ~rftere offenbaren feinerlei 
mufifalildj·romantildje ~inflillfe, o~nc baburdj lieionberil ~infldjtlidj 
ber fIalfildj 'Idjönen g:attur ale weniger gebiegene IdjÖlJferildje Sfunb. 
geliungen 3u erldjcinen. ~ic !ll.lirbergalie ber liclben Idjön fon· 
traftirenben @Stllcfe bon ~auvtmalln (,,~m ®ommer" unb "Uelier 
oUen QJlvfeln ift !Ru~") War In jeber ~rhie~ung bortrefflidj unb 
elienlo ItjmlJat~ildj wie ftilboU lierii~renb. ~ie ~rfebigung ber gröjieren 
unb nadj ®eite ber ltjrildjen, epildjen unb bramatlldjen ~nforberungen 
lJieHcitigeren ~lIfgalien in ,,~rtrönlgi! %odjter" erreidjte ben für 
~iefige >Bcr~ä!tnilfe benfliar ~ödjften QJrab ber QJeTungen~eit. ~er
artige .\.leif!ungcn fiub' nur 3u ermögHdjen, wenn, wie bei bem 
~irigenten, ~crrn Sf. 6 di u 13' ® dj w e ri n, liebeutenbeil allgeliorenei! 
~uffnlfungil' unb ~ireftiollebermögen mit entlvredjenber mnfitalildler 
wie elienliürtiger aUgemein.gciftiger ~urdjliilbung fidj bereinigen IInb 
in IInmittelliar lidj erfaffenber ~inwirfung auf ~Ui!fü~renbe wie 
.8u~öm fidj lictätigen. ('Yrt g: r a n cf auil \Reuftabt a. ~. E®ovton), 
lS:rT. S) 0 m m bon ~ier (~!t) unb ~err ~lfelfor ~ a c 0 li aue Sfailete
lautern ctWarlien lidj aurrtcnnenewerte !Berbienfte 11m bie ®olo
partien. IBcrboUftänbigt wurbe bail '.I3rogramm burd) wertboUe 
QJelongilgalirn beil {'Yr!. {'Yrone! unb beil ~crru ~aeoli. ~n ber \Rorma' 



Wtie Adgte bie 6ängerin aufler anbern maflgcbenben !B1.l1'3iigen aud) 
Iiebeutenbe ~oforatu\'fertigtcit. 

flritifd)er J\U~ti1\fr. 

®etll'ld), 2. m u g u ft sn lt 9 ~ CI rb t, fe in .2 e b e 1\ u 11 b 
f ei 11 eWe rf e. .2eiP3i9, ®eor. &)lIg & ~o. 
~ct unTängft im beften W1annesalter tJer[torlienc '\)ofcalJcTTtnei[ter 

D1'. IJ[. Sl'lugf)arbt in ~eflou T)ot bortjelfJft burd) jeine unermiiblid)e :'rötig' 
feit 0(5 ,orgonijatot unb ~er30gr. {lofcapeUmei[ter auaerorbentTid) irgens, 
reid) getuirft, jobaa bie ~crraucr ,olJern" unb ~oncerttJcr~öftniffe if)m 
einen brbeutenbCII IJTufjd)tuung ullb eine bead)tenstuerte fün[tlcrijd)e 
.\)öT)e tJerbanfen. 6eI)r tJicTjcitig tuOt aud) jeine comlJo[itorijd)e 
:'rötigfeit, faft auf aUen @e6icten ~nben tuir aus feiner ~eber ~od)" 
nd)tbnre )Betudje eines ftarten %nTentes unb tüd)tigften ~önnens. 

WUf @runb auegie6igrn aut~entijcf)en IDloteriafe f)at ber bem !Be\'" 
ftor6encn no~e gcftonbene {lert !Berjnffer mit fld)tlid)er 2iefJe ein 
wo~lgcfungenes !Bilb bes reid)en stünjtlerTeliens tJon Wug. 'wlug~o\'bt 
entworjen unb mit gTojiet 6ad)fenntnis fü~rt er uns burd) berren 
3n~Trcid)en gröamn unb fleinerrn !merfe bie Iiie ,olJ. 91 reid)en. Wus 
IJraem jpricljt ber groae ,WünjtTer unb bel' eble Wlenjd). R. 

iJraefcft, lJe1i~;. 1)er gebunbene I5t~r. 52c9rbud) für 
~ontrapllnft unb truge. .\';lannolJer, .2011i5 DcrteL 
~er ~ertJorragenbe ~ontralJunftifer unb ~omlJonift !Jeli!; ~raeicff, 

beffen fJebeutjamen !merten man fld) immer nod) ganij unfJered)tigter 
Weije 3iemlid) teilna~mTos gegrnüberfteUt, bereid)ert mit biejem jeinem 
Werfe bie eine Unija~1 ü6nfTüjiiger unb unjeTfJftönbiger !Be~anblungen 
besje1fJen 6toffes aUfweijenbe 2itteratur um ein !mejentTid)es. !menn 
man bie ftatiftijd)en !Bericljte bel' ein3cTnen ~onrertJntorien für 9Ru[if 
über[lef)t, mua es aUffaUen, tuie tuenlg @letJen bnrd)gängig fid) an 
hem Unterrid)te In ben mu[ift~coretij(~en !Jädjern lieteiligen. ~a~er 
barf es uns nidjt auffaUcn, baä liei tJielen mobernen ~omlJoniftcn, 
namentlidj jobalb cs fid) um gröaere !Jormen ~anbert, eine gCl11i[fe 
Ungejd)icffid)feil, 'oie fidj mitunter bis bU WrmjeHgfelt unb ~iTettan. 
tismus fteigert, geltenb mad)t. ~ieje aus tJerjd)iebenen @tünben 
~ettJorge~enbe @eringjd)ö~ung bes ernften unb jür ~Rand)en tJielTeid)t 
aud) mü~etJoUen WrlieiteniJ im ftrengen 6t~l, ift eine 'ocr !JoTgen 
mobcrner geiftiger .BerfnI)renl)eit unb 6efJftüber~eliung aud) auf biejem 
@ebiete. @illCS anbern bele~rt !J. ~raeiere in 'ocr @inTeitun9 3U 
jeincm !merTe. 

~li frü~mn ~a~r~unberlcn, alS 'oie ber !neuheit cntftammenbc 
.\)armonicTe~re, beren 6tubium bcm be6 ~ontralJunftes in unferer 
.Beit tJor~erge~t, nidjt elnmaf bem !namen nad) fJefannt tuar, übte 
'ocr ~ontralJunft eine unliejd)ränfte W1od)t aus. .Bu tJoUer @ntfaTtung 
Iirad)te I~n 'oie bcn !nieberlänbern 3U l1erbanfenbe erfte !BTüteheit ber 
:'ronfunft. ~n ~taTicn tueiter gelJfTegt, heiligte er f)mfid)e !merte, 
bie uns nod) ~eute ob I~res etuigen !mertcs hur !Bel11unberllng ~in. 
reiflen. IDiefe !BetJorhugung bes ~ontralJunftes in ben erften ~a~r
~nnbertcn ber d)riftlid)en lJoT~lJ~oncn Wlufif gab gewiffermaaen 
IJInlofl bur @ntfte~unil 'ocr alHtnTienljd)m ,olJer, 'oie bem in ~talien 
allgcmein gefüI)Hcn 18ebürinis nad) bem @inheTgejang unb 'ocr 
f)eftigen ~{lineigung gegen 'oie l130f~lJ~onie unb ben contralJunftijd)rn 
@5t~1 entjvrang. )illä~renb afJer 'oie !ßoT~lJ~onie unb 'ocr auf bem 
~ontralJuntt rul)enbe firdjlidje 6h)l In i~m @nttuicfelung nld)t auf. 
ge~altm luurben, l11urbe bie ,over i~ren erften ~beaTen untreu unb 
tJer~adjte fidj hU feidjtem !Blrtuoicn·6ingjang. 

!meiler ~at !B a d), untcrftü~t tJon feinem .Beitgeno[fen .\) ä nb er, 
'oie !ßoT~lJr)onie in auegiebigfter !mei[e entluicfeft, In&liejonbcrc 'ocr 
IT;uge unb ben I~r l1ertuanbten IT;ormen, bie bis ~eule ailtige flaifiidje 
@eftaU gegeben; aud) 'oie brei groaen W1eifter .\) a ~ b n, WI 03 art, 
!B e cl ~ 0 tJ e n vfTegten liei a t'r IT;rei~eit mit !BorTiebc bic !ßoll]v~onie 
unb wujiten i~ren!me I burd) beren l11eije unb teiTtueije freie 
!Benu~ung rei3tJoUe ge hU tJerTei~cn, nuf bie fie o~ne .8u~iTfena~me 
bcs ~ontralJunftes ~iillen l1erhid)teil mü[fcn. mber 3U Wnfang bes 
19. ~a~r~unberts trat tatjöd)fid) bie .Beil ein, in ber ber ~ontrnlJuntt 
mijiadjtct unb aT~ ettuas tJeraTtetes unb überlebtcs angeje~en l11urbc. 
Wud) biesmal warcn es bie ,olJerncomlJonlften, 'oie l11ie 3111ei ~a~r" 
f)un'ocrte jrül)er fJeftimmenb cintuirtten, o~ne ba6 fc~te )illort 3U be
lJollen. :'raliöd){id) ift .es l11iber[innig, gegen bie !ßoT~lJf)onie an· 
hufämlJfClt, bn in i~r bie %onfunft einc !Jä~igfeit be[i~t, 'oie fie tJor 
aUen an'oeren ~ünften aus3eid)nct, jo'oaa bic ~omolJf)one Wlu[if, 
wenn fie aud) iu unjerer .Beit eine ~errjd)en'oe 6teUung einnimmt, 
'oie !ßoTt)lJ~onie unb ben ~ontralJunfl bU tJer'orängen nie im 6tanb 
fein l11ir'o, 'oa bel' .Bug 'ocr !Bielftimmigfeil auf eine in 6eid)tigfcit 
berfommcne ,Wunft ftets jegen6uid) einwirfen l11irb. 
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!natürtid) barf ble[es wirfjame {liTfsmittet nidjt 
f)inter ber@nttuicflung ber geja mten ,Wunft 3urüer bleiben. 
~aji bel' 'wontrnlJunfl nnr in einer gcwiiien ftrellg be, 
ftimmten !meile aus3ufü~rcn wäre unb bie !Bere~ru ng einer 
alten e~rwürbigen W1umie In WnjlJrud) 3U ne~men 
1) a 6 e, bas jiub mob c r n e W n j d) a u IIn gen, wer d) eber lielelienben 
2ufl ber @egcntuart nidjt :'rro~ hU fJietcn tJermögcn, jonbern re ttu n g s
Tos tJon berjellien fort getue~t tuerbcn. mudj bie Wlnjif. 
gejd)id)te tuiberjvrid)t ber !Bmd)tigung . biejer IJtnjd)auungen. (Ein 
!Bficf in 'oie !Badj'jd)e !ßol~v~onir, uergTid)cn mit 'ocr altrömijd)en 
unb alttJcne3ianijdjen heigt bcullid) ben groflen Unterjd)ieb bel' 
!Be~a11bTungl'!tuci[e; bnji bcr ~ontralJunft jid) bem mob er n e n 6t~Te 
nid)1 fügen tönne, biejen !Borwurf tuiberlegt amlieften bie betuunberllngl'!. 
luerte fontravunftijdje @efloltung in ber ~nftrumentaleinTcitung 3u 
,,:'rriftan unb 3!oTbc" tJon Dt, !magncr. !menn man a11ne~mrn borf, 
bnji tro~ ber mob ij d) c nUn m u i i f, bi e j i d) a TI e m .!B er, 
gangencn gegenülier in eitfer Uelier~ebung gefäHt, 
eine ger u n b e @ntwicfeTung bcr :'ronfun[t ftattfinben tuirb, jo '0 a rf 
tJon berjrTben 'ocr ~ontralJunft nid)t a usgejd)loilen blcifJen, 
ba eine aUjeitig enttuicfelte :'ronfunft o~ne !ßol~v~onie einfadj un· 
bcnfoar ift. 

!men11 in un[m "im .Beid)en bes !Berfe~rs" fle~enben .Beit bil'!~er 
10rgHd) fJe~ütete 6d)ronfen im !ßrinailJ aufgegeben tuerben muliten 
IInb im frü~mn Umfange audj für ben fontralJunftiftijd)en 6t~f 
nidjt aujred)t er~alten tuerben fönnen, jo ift bod) 3u beDenlen, bali 
ein m a 13 tJ 0 I fes !B 0 r Q e ~ e n im ~ntmrre bel' mufifaTijd)en !mitfung 
geboten erjd)cinf, '00 b a-s 11 0 n ge tu 111 e'n W1 0 b e e 0 m lJ 0 n I [t e n 
Ii e li e b 1 e lJ fan f 0 je fort ge [e ~-te ~ u r d) ci n a n b erb e t tJ er· 
j d) i e '0 e ne n :'r 0 n arte n id)1ieälid) 311 einer tu e ni ger fr eu Ti d) e n, 
neugeartctcn @I IItönigfeit fil~ren l11ua. - ~icWrl unb !meije, 
tuie !Jeli/i ~räiefe [cinrn @5toff lie~an'oclt, ifl meifter~aft, bas !Ber
ftänbnill jeiner Wusfü~rungen wirb wejentlid) erleid)lert burdj eine 
Uil3a~( lieftgel11ä~Tter !notenlieijVicle. 

~ie mUllftattung bes 312 6eiten umfa[[enben !merfes leilens 
bel' !BerTags~anbTung 1ft muftergiTtig. med)t wl'~ltälig wirft bcr 
groae, beutlid)e ~rucf. R. 

J\. u f r ü ~ r 1111 1\ e n. 
IßIlt1tbefB, ben 17. ~r3emlier 1902. 1. SPammcrmulif" 

~ 0 nc r r t 3ur !Jeict bes 25 jä~rigen ~ienftiubiTöum~ bel.! IDireftors 
~ . .\) a ger, !Borftanbes ber @5täbtijd)en Wlu[ifjd)uTe, ausgefü~rt tJom 
.vngcl'[d)en 6treid)·Ouartell: !JrT. @ re t d) e n.v a 9 e f, 1. !Bioline. 
,0 t t 0 .\) 0 gel, 2. !BioTine. !JrT.,W I ar a .v a 9 cf, !Biola. IT;rT. 
!B e 1 t ~ .\) a 9 r I, lBioTonceU. !B c e t ~ 0 ben (Ouartett IT;bur) . 
.pa gel (Quartett W moll). m u bin ft ein" !ß 0 lJ lJ er, (Wldobie, 
@abotte [!8ioTonceU: !Jrt. !Bett~ {lageT, ~rnbicr: IT;d. @retd)en 
.vageI]). ~ 0 ~ a n @)tJ c n~ j c n (ffioman3e [!8ioline: !JrT. @retd)en 
{l~geT, .wTatJicr: !Jrt. 'wfara .\)agel]). 

lßerUn, 20. ,oftofJcr. ~oncert bon @ I' n ft !J e r ti e r (~TatJier) 
unter gütiger W1itwirfung ber ,tJerren Wlbert ,Wurt~, ,WönigT. 
reammermufifer (IT;löte), @mll .\) e i i e, ,WönigT. ~ammcrmufiter (:Oboe), 
,0 s c a r 6 dj 11 fJ e r t, 'wönlgT. ,Wammerbirtllos ('wlarinette), .v u 9 0 
ffi ü b cl, spönigT. stammermufifer (.\)om), .\) ci l) r I d) 2 a n 9 e, n'önigl. 
'wammermufifer (lJagott). % ~ u HI e (6e/itell, !B bur ,olJ. 6, für 
'wlabier, !Jlöte, :Oboe, ~Iotinette, .\)orn unb !Jagoll). 61 tau fl 
(@5onate für !ßianoforte, .v moU ,olJ. 5). !B e e tr) 0 11 e n (Quintett, 
@sbur ,olJ. 16, für 'wfatJicr, ,o60e, SPlntinette, .\)orn unb !Jngott). 

~Ilf"'ftllbt, 6. üftolier. ffi I dj,a rb !m (\ 9 n er"!B e re in. 
62. !Bminsnlicnb. ~ritter .\)iftorijdjcr IJtbenb: ,W n rl IDl n ri a bon 
!m e Ii e (. W ben b. @Utl)antf)c, (@glantine: ~oncertjängerin ~rau 
Wliml !Baljer,2anbmann' tJon IT;ranffurt a. WI.). Grand Dno 
concertant pour Pianoforte et Clarinette. (~:c .\)erren !ßritJat
bOhent Dr. !mllibafb !nagel tJon f)ier unb 60IocTarinetli[t W(freb 
mi cd) e r II tJom ,olJern~aule tJon IT;ranffurt a. IDl.). SPlage. ({letr 
~oneertjällgct .\) ci n Ti cl) me i n ~ a tb t tJon f)ier). ~rd ~iebet für 
@5ovran: (a. Wleine meber, meine 6önge, b. ~er Ueine !Jri~, c. ~as 
Wläbd)en an bas erfte 6d)nceglöcfdjen [IT;rau !BaHet • .\3anbmann1). 
Grand Concerto, No. 2 Esdur, pour le Pianoforte. (.\)err Uf. 
!nagel). ~ie :'remlJeramentc 6eim !Bedu[te bel' @eliebten (a. ~cr 
2cid)tmütige, b. ~er 6d)wermiltige, c. ~er 2icbelllUütige, d. ~cr 
@fcid)mütige. [.verr mein~orbt]). ~ol1Cert für ~fatinclte, !nr. 1 
in ~ moll (.\)err mied)ers). .Btuci 2ieber für !Bariton: (a. IDlinncTicb, 
b. meigen [.\)m mein~arbt]). !Bier 2ieber für 60lJran: (a . .peimlidjer 
2iebe !ßcin, b. Wlei 6d)a~ed is ~iibjdj c . .\)et3d)en mein @5d)ä~d)en, 
d) Unbefangenf)cit l!Jrau !BaTjer. 2anbmannl). !i Tal1ierbegleitung: 
IDie .\)erren !ßrofeffor WrnoTb W1enbeU[ol)n unb Dr. !mitib\llb 
!n a ger. - 22. ,oft ober 63. !Bminllabenb. 'wlatJier ·lJtbenb bon 
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~mn !Jlrofeffor Same!! ~ltJaft unb ~rau ~deba ~1tJ(tft. 
,\J 0 bat> t>, <Mroj3~er30glidj ~elflldje ~ammerIJirtuofin, au!! !8erlln. 
IDI 0 3- art (®onate <;D bur für hltJd ~lallim [~m unb ~taU ~ltJaft). 
~ IV a ft ('Ilrci ®tlmmung!!bilber @;!!morI, ~l!! bur, 'Ilel5 bur ['Il e r 
~ 0 m t> 0 nl It]). .8ur ~eier IJon ~ran3- 2il!6t'l! <Meburtlltag. ®onate 
~ morI in cinem ®av (~rau ~IVaft - ,\Jobat>t». \nocturno 2I"ll bur. 
Fellx follets, Strlidjter [~rau ~IVaft,~obalJt>)). Conmirto pathetique 
@; morI in einem ®a~ für illtJci ~lallim (.S';lCtr unb ~rau Shuaf!)· 

",!fena".,. 3. ~oneCtt bcil Wlulitllercinl5 am 7. <;DfG. 1902. 
!8 a dj (llBci~nadjts'Oratorium). IDIllluldenbe: ®0t>ran-60lo: ~räulcin 
IDIarle !8usjäger, !8rcmw, 2I"lt,®olo: ~rl. IDlade llBoltereef, 
~annOIJer, srenorjolo: ~ert @;bua rb IDC a n n, <;Dreßbcn, !8aj3,®olo: 
,\Jrtt Dr. b u IDC Q n t, @;llenadj, Orgel: ,\JCtr ,\Jof· unb 6tabtorganif! 
~amiflo ®djumann, @;llmadj, ber ~~or bell IDCufifIJcrcins, 
Ordjefter: <;Die IJerftädte ® t I V cl 'fdje ~at>erIe, Beitung: ,\Jctr !Jlrofeffor 
.\l. sr1)urcau. 

l}rllnfentl)lll. 2. llBl n tc r- ~ 0 n ee rt bes ~äci1 len IJ e rc i n II 
am 7. <;Dehcmber 1902. ®oHftcn: ~rr. 21" n t) ~ a n cf, ~onccrtlängcrln 
aus \neuftabt a . .\l. (60lJran), ~rL ~ u I I e .\l am m, ~icr (2I"1t), .\lert 
2I"[[e[fot S ac 0 b aull ~allcrßlautctn ('Batiton). .\l a u V tm a n n (.8ltJei 
<Melänge füt grmlldjtcn ~l)ot a cappella). 18 c {l i n i (~allatinc für 
®ovran aus ber Ot>er ,,\norma"). .8ltJci mcbcr lür !8ariton: llB 0 l f 
(~cimltJe~), 18 r 0 ~ m 15 (~unge meber). .8ltJci 2ieber lur ®ovran: 
!8 r a ~ m II mc!brinfa m!cit) , ® dj um 0 n n ('Ilie Botoßbfutitc). <M ab e 
(@;rlfonigll srodjter, bramatifdjcl! IDlärdjen für ®oH unb gem. ~~or 
mit .!t 1aIJierbeglcitllng). 

ßel141el1felll i. $., ben 10. <;Dchember 1902. ~ ü n ft I er· 
~ 0 n cer t. IDCitltJitfcnbe: ~rl Bi I a !Jl c ii let, ~oncertfängcrin, 
<;Drel5ben, ,\Jerr @;mi1 !Jl i n U, ~onccrtlänger, 2eiVh19, .\lcrr ~ I' I V 
IJon !8ole, Be~m am !gl. ~onlerIJatorlum BciV6i9, (~laIJier). 
~oncertflügcl: !8lüt~ner. IDC 03- a tI (mr.e. unb 2l"rie aus ~igaro: 
"Unb ®ulanne fommt nidjt" [~rr. Bila !Jlcjilcr[). llB eber (mce. u. 
2l"rie aus ~rcildjüv: ,,\nein, länger trag' idj nicf)t bie Oualen" l.\lert 
@;mil !Jlin!il]). ® dj u b c rt (~mvromvtu mit !Barlotionen , 18 bur); 
18 e e 11) 0 IJ e n, mc i n cefc (@;eoffoijcn [.\lm ~riV IJon !8olel). 6dj ubr I' t 
(a. \nodjt unb %räumc; b. <;DIe !Jloftj c. llBiegcnlicb [~rf. @;. !Jlcjiler)). 
IDC e n be 1l! I 0 ~ n (a. ~talien) j 6 e IJ f fa rb t (b. <Mcfunben); mci n e cf e 
(c. ~rü~Hngslieb [,\Jett @;mil !Jlinfs]). ~ ~ ot> I n (a. !I/oeturne, 
'Ilcs bur) j llB ag n er· m ß 3 t (b. ®t>inncrlicb [.\lctr ~riV IJ. !8ole». 
llB 0 I f (a. !1J1anßfarIenlvrüdjlein: ,,'Ilaß .!rinb gc~t brei mal um bie 
~arIe unb It>ridjt"); m u bin ft ci n (b. \neue Bicbe); !8 r a ~ m ß 
(c. !BergebHdjel5 ®tänbdjen [~rr. m[a !Jlej3ler». ® tr a u j3 (a. srraum 
buref) bie <;Dämmerung; b. ,,2l"ef), ItJC~ mir unglüef~altcm IDIann"; 
c . .\leimlidje 2I"ulforberung [.\lerr @;mil !JlillfS». 

Sf. !lleferiburll, ben 7. <;Dchem()er, ben 12. <;De~ember unb 
ben 19. <;De3ember 1902. 3 ~iftorildje ~ammermufif.2l"bcllbe IJer. 
anffaHet IJon~rall 21". \n. @; j j i V 0 I f, ~erren B. ®. ~ u er unb 
~. llB. llBier3biloltJitjcf). 1. 2I"benb: ,\Jatjbn (%rio ~bur). 
IDC 0 cr art (®onafe @ilbur liir ~laIJier unb !Bioline). 18 e e t~ 0 Il e n 
%rio '1) bur). ® ef) u b c r t (Ouintett 21" bur, ~orerIen. Ouintett). 
2. 2l"benb: IDC e n b cl ß I 0 ~ n (srrio ~ morI). ® dj u mon n Ouintett 
@;l5bur). l8 r a ~ m il (srrio @;ßbur). 3. ~bcnb: m u bin ft ci n (srrio 
!8 bur). % I cf) a if 0 1tJ!!ti (srrIo ~ morI). 21" ren s!i (srrio 'l)morI). 

!IDidbllllen. 5. ~o lIC er t im ~ur~ous om 28. \nolJell1ber 1902. 
Beitung: ~m 20 u I il B ii ft ne r, iläbtilef)er ~averImciftcr unb fgL 
IDCufifbireltor. ®oHftclI: ~rL sr er e I i t a ij; a rr e fi 0 - 'log li a V i e t t a 
(.!rlalJier), ,\Jett ~atl ®ef)cibemantcl auil <;Dre!Jben. Oref)efter: 
!B~r ftä rH.e s .~ u r. Orcl)cft er. !Jllanofortebcgleitnng: ~crr !B i e tor 
!8 \Q r t IJ!l1l l)ler. !8 e c tf) 0 IJ e n (Dullcrhlre 3-U ~ol1in's %taucrit>lel 
,,~oriolan"). !8 a u j3 ne rn (llBunlef), <Mebicf)t IJon Benau, für lBaritoll 
unb Orcf)efter [.\lerr ®djcibcmantrl». m u bin ft ein (~oncert in <;D morI 
flit ~laIJier mit Ordjcfter, Ot>. 70 [~rr. ~arrefio .sraglla\lietra». 
~ e n j ef) el (meber mit ~lalller: ~ulIg <;Dietrief) , !8arIabe, IDCorgen. 
~tjmne [,\JCtt ®djclbeynantel». milAt (Tasso, lamento e trionfo, 
Itjtut>~onilef)e <;Didjtung). !r(allicr,löorträge: ® cl) u b e r t (~mvromt>tu 
in !8 bur, Ot>. 142), Ir ~ 0 Vi n (!Jlolonaiie in 2I"s bur, O\l. 54 [~rl. 
~orrefio-%agliat>ietra]). mebcr mit ~lotlier: ® ef) I lli n gs (llBle 
ltJunberjam), m ii ef auf (%raulldjeil .\leim), Bi!! b t (0 fomm im 
%rallm) [,\Jcrt 6ef)eibemantel). 

«ollcede in feip~ig. 
9. ~anuar. 4. ~ovu lä rer .!ram m ermu jifaben b. (~.IR oesger). 

11. Sanuar. Bleber.~benb IJon 2I"brienne ~ralls-Osborue 
unter IDIitltJirfung bes .\lerrn Dr. ~ e I i ~ ~ rau s. 

12. ~anuar. 6. 2I"uflü~rung ber ,,\n e U e n ~ bon n e m e n t • 
~oncerte". 601ft: @;lIgen b'~(bert. 

13. ~anuar, 20. unb 30. Sanuar. :3 ij;oucecte IJ. 2I"le~. ®cb·alb 
(!Bloline) 

13. Sanuar. Bieber,~benb sr~c.a IJon !8oubemont.mebltJiV. 
15. ~anuar. 13. <M e tu all b () a u G e 0 n ce r t. ®lJmt>~onie IJon 

IDC03art ('1) bur, o~ne IDlenuett) unb !8ra~mil (\nr. 2, <;D bur). 
%ragildjcl5 %ongebief)t IJon llBalter 2omt>e (311m 1. IDCale). <Me. 
lang: .\lerr %() e 0 bor !8 er t r a m. 

17. ~anuar. 24.~anllar. ~lallierafJenbellBlabimir IJ. !Jlaef)manll. 
18. ~anuar. Bieber·Wbcnb @; tui I !Jl i 11 g. 
19. Sonuar. @;inhiges ~oncert mit Otef)cfter ~ a \t ~ u b cl i!. 
19. ~o!tuar. 7. !Jl~tl~ arm on I I cf) e il ~ on ce r t. 60lift; 

~reberie Bam onb. 
20. Salluar. ~laIJierabcnb m. !8 u ~ li g. 
21. Sanuar. IDC a!; Be ltJ i n ger (!Bioline). 
26. ~anuar. 7. 2l"ujfü1)rung ber ,,\n e u e 11 ~r b 0 nll e m e nt

~ 0 n cer t e " ®oHft: @; u gen e ID I a ~ e . 
31. Sauuar. 4 . .!rammermujifabenb Im <Metllanb~aulc. 

tteberrei".,t lVurllen lIe~ mtllllttion aur 18efvred)u"g, tlie 
fiefid) "orbel)aU, folgtnlle WhlfifllUen uull 18üd)eu 

!8rcitfot>f & ,\Jättel, Bcit>bi9. 
<M r i ~ n er, m u b., meber für eille 61ngftimme mit .!rrallierbegleitilug. 

6 !8änbe. 172 Bieber. 
me n n er, ~rü~ling!!blumen. @;inftimmige ~inberliebdjen. 
srofft, 2l"lft., .!ratef)cnß @;debllijfc. !rleine ~lallicrftilefe. 
llB ci n gar t n er, ~., <;Drei ~~öre aull Orefteß. Ot>. HO für IDCännrr

unb ~rauenef)or. 
llB. !8 ar cl a IJ ®q u ire, 2I"utlgcltJä~rtc IDIabrlgale unb me~rftimmige 

<Melänge bcrü~mter Wleifter bes 16.-17. ~a~r~unbertil. 
~ 0 e 9 cl, ~ ri V, 12 .!rinberlieber fiir 1 <5ingftimme mit ~laIJier. 
~ l eng er, srcdjnildje 6tubleu burdj arIe sronarten für !BiolonccrI. 
~ n 9 e bor 9 ".o n !8 I' 0 ni art, Rapelle toi, OV. 24. 1 6ingftimme 

unb ~laIJler. 
- - 3 Bieber für 1 6inllftimme mit !Jliallobegleitung. Ot>. 25. 
- - 2l"bjdjieb lür 1 6ingftimme mit !Jliallofortebegleitung. Ot>. 26. 
18 tÜ 9 ge mn n n, 21"1 f re b, Ot>. 1, 3 Bieber IlIr 1 ®ingftimmc mit 

!Jllan olortebeglcitu ng. 
- - Ot>. 2, 3 Bieber für %enot ober eot>ran mit !Jlianofortc. 

begleitung. . 
~ u n!e r, llB., llBalbeßrau\ef)en. OV. 31, für 1 ®illgftimme \tnb 

!Jl ianolortebegleit ullg. 

Dito Sunne, .I.leiV3i9. 
ij;r all j3 n i ver, !Jl a u I, Ot>. 14. .8e~1I ~~oralllorillicle für OrgcL 
~ ä ~ r man n, .\l ans, Ot>. 11. !Borlvie{ IInb ~uge übet !8aef) lür 

Orgel. 
- - Op. 14. 6eef)ß lj3eba1.@;tllben für OrgeL 
- - Oll. 15. IntrodllZlone ullb Fllga triomphale für Orgel. ma~r. 

mann fann Offenbar lIief)t ~talienilcl)· 
- - Ot>. 16. 2I"m srage brr !Jlfingften, !Jl~antafic IInb gro\"le 3 faef)e 

~ul1e <M morI für OrgeL 
- - Ot> 17. <;Drittc ®onate fü r Orgel. 
- - Oll. 18. !Bierte ®onatc für Orgel. 
- - Ot>. 19. ~ünf Btjrii(~e 6tücfe für Orgel. 
- - OV. 22. <Mroj3e 60nate für Orgel. 
<Muilmant, ~re!;., AndariteReligioso ... pour Orgue. 
®abat~il, ~erbinanb, Ot>. 86. ~olfo. 
® t e~ l e, S. <M. @;b., OV. 70. ~ünf Orgelftücfc. 
llB e r man n, 0 il ca r, Ot>. 136. <;Drei lelcl)te !Bortragilftüefe lür Orgc[. 

Olto ~orberg, BciV&ig. 
!8 ee t~ 0 IJ e n i 60naten lür !Jlianolorte. .R:ritijdj.inftruftitle 2I"uilgabc 

IJon @;lIgen b'2l"lbrrt \nr. 1-10. 
6itt, ~anll, ·.8ltJanhig <;Duett~ für 2 !Bioliurn Ot>. 43B. 2 ~efte. 

l8 e r \"ef) i c ben c n !B e r lag e s; 
!8arblan, Olto, Chaconne über BACH für Orgel Oll. 10. 

BeiVhl9, !B e rl a 9 ~. @;. ~. Be u ef ar b t. 
Baflte, ~ar!J Ot>. 9. llBanberlieb für IDIdjor mit )8aritonjolo unb 

~raIJler. lLOiener IDCuiifIJerTag!J~aus. 
~ordj~ammer, %~., Ot>. 36. gltJö!f Orgelftüde. IDCagbebllrg, 

~cinridjß~ofeu'l5 !Berlag. 
m e ~ I cl b, ~ abi a·n, OV. 82. Ada.gio Religioso lür !Blollue ober 

~erIo mit Orgel- ober ~laIJierlJegleituno. .\l a n n 0 ue r, !B e rl ag 
~{)r. I8ndjmann. 
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6rosstr prtis 
lIon paris. 

HH 
JunusBIOtbn~r , 

C~jJ)zjg. 

m~ )-)-),~ 

6rossu prtis 
lIon paris. 

HH 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 
SIÜg~l. Hoflieferant pianinOs. 

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 
Königin von Preussen. 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 
und Königs von Ungarn. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Organist F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 

c§amea cXDDaal. 
Opus 1 I. 

opus 12. 

forte. 

Capriccio pour Piano. M. 1.50. 

Zweite Gavotte für Piano
M. 1.50. 

N. B. M.·Z.: Beide Compositionen zeugen von Geschick 
und Geschmack für das Genre der edleren Salonmusik, 
die in neuerer Zeit nicht mehr so reich vertreten ist wie früher. 

P. J.·B.: Der Inhalt des pikanten Stückes (Op. 11), in 
ganz rosiger Walzerstimmung geschrieben, ist gut deutsch und 
ganz annehmbar. 

C. B. Kabnt na~bfolg~r. 

Gesangübungen 
zugleich Leitfaden für den Unterricht 
4. Auflage. von 4. Auflage. 

Adol1: Brömme. 
!usgabe fül' hohe und tiefe Stimme in zwei !btheilungen a 2 M. 

A. Brauer in IWesden. 
Diese als Leitfaden für den Unterricht ge

schriebenen Uebungen befolgen das Principl den Ge
sangston aus dem natü1'lichen Sprechton zu 
entwickeln. Sie fördern die Technik und den Wohl· 
laut der Stimme. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 II. 

Breltkopr " "liffd. 
für Kon%~rtmat~rlal 

PENTAPHON. 
Von Antorltäten all1 epochemachend bezeichnetelI, 
überraschend leioht und Behnell erlernbares Streichinstrument I alle 
Violino, Brataohen- und Violonoello-Piecen sind originalgetreu aus-

zuführen. 
Dellchreibnng und Abblldnng kostenfrei. 

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser·Str. 50. 

Benno Geiger 
Noten am Rande der Kunst 

m 

N ovalis' Schriften. 
Zur hundertsten Wiederkehr von N ovalis' 

Todestag (am 25. März 1901). 
pJ.·eis: lU. -~30. 

Verlag von O. F. Kahnt Nachf. inLeip~ig. 

~rud Uon GI. ~re~j1ng in .I:lei413ig. 



(eip3i9, ben \~. Januar \ ?)O3. 
!lI!ödjentlidj 1 !nummer. -!preil! ~albiö~rlidj 
5 !DU., bei ~reuabanbjcnbung 6 IDll. (ileutjdj
(anb unb Deftemidj) beblU. 6 IDlf. 25 !Pf. 
(~uelanb). ffür IDlitglteber bee ~Ug. ileutjdj. 

IDlujif\Jeretne gelten crmöj3igte !prei[e. -
Wine einaclne !nummer 50 !Pfennige. -

Winrüdungßgebü~ren bit !petitaeile 25!pf. -
Re u e 

!BefteUung ne~men aUe jßoftlimter, !Budj', 
IDluflfaUen- unb !eunftflanblungen an.· 

Nur bei ausdrücklicher Ab. 
bestellung gilt der Bezug für 

aufgehoben. 
!Bei ben jßoftlimtetn muÜ aber bie !BefteUung 

etneued lUerben. 

(13egrünbet 1834, von ~obert Sd?umann.) 

~erantlUortlid)er 9lebacteur: Cf,bmuub ltod)lid). IDerlag uon ((,. .s. .I01)ut UOd)folger in feil'~ig. 

- !nürnberger[traj3e !nr. 27, Wde ber !eönigftraj3e. -

d'ugeuet & ~o. in 2onbon. 
p. ~uUOo"'ß !Budj~blg. in IDloßtau. 
fle6dOnet & ~orff in !roar[djau. 

J!i 3. ~d)re~ngu'[djc IDlu[i~. (lll. menau) in !Berlln. 
fI. ~. ~fed)ed in !nelU-Wort 

~e6t. ~U9 & ~o. in .8üridj,!Ba[el u. 6traj3burg. 
5ie03iß~er Jaijrßo"ß. 

(llanb 99.) 

~r6ed ~. flutmcuttt in !roien. 
ga. & ga. 'giff}edl in jßrag. 

~"f)4U l ~cnri ~era (* 6. ~anuar 1803). Win 2ebenebilb \Jo» Wl:a!; ~renb. - ,tlarmonium unb !eabare!. !Bon WblUin T.eruba. -
Wl:oberne <Mejönge \Jon @:lemene EdjIl1tle.!Biejant\. (@:oUcetion 2itolff.) - @:oneertauffü~rnngen In 2eiV3i9' - ~ul! bem !Berlinee 
IDlllfifleben. - @:orre[vonbenacn: ffrantfurt a. !lJ1., <Mot~a, ,tlamburg, 20nbon, jßariß. - ffeuillcton: jßcrfonalnad)ridjten, 
!neue unb neuc\n[lubirte Dvern, !Bcrmi[djtcß, .lfritl[djer ~naeiger, ~ujjü~rungcn. - @:oncerte in 2eiVaig. - l8eridjtlgung. -
~na eigen. 

lljenri lljtt~ (* 6. Januar 1803). 
Win 2cbenöbilb bon Max Ärend. 

!IDiII man einem ,3ünger ber ~unfl: ein ~ilb \)or~ 
l)alten, IlJie ber .Rünftler ni d) t fein foll, llJiU anber~ er ein 
I,ßrolJl)et ber geiligen .Runft unb nid)t ein gemeiner @elb~ 
mad)er fein, fo tönnte 1lIan i9m llJol}1 baß \BUb bee lJJ1annee 
\)orl)aIten, ber geute \)or l)unbert 3al)ren geboren llJurbe, 
eine Beit (ang ber berül)mte~e mirtuofe, 'Oielleid)t fogar 
~omlJonifl:, &urolJaß, jebenfalle ber beftbe3a~lte ~omponift 
ber m3eU llJar, bet fein ~aupt mit Eorbeeren, feinen 
meutel mit @olb füllte, unb ber unß l)eute, fünfael)n ,3al)re 
nad) feinem %obe, niel)te, gar nid)t~ me~r ift, ale eine lJer~ 
fprungene SeifenbIafe. ~ ob e t ted) u man n, ber ~e~ 
grünber biefer Beitfd)tift, 9(11 ba~ merbienft, bie ~o~ll)eit 
biefee lJJ1annee erfannt unb mit Unerbittlid)feit aufgebecIt 
unb 'Oerfo[!jt au l)aben, alß nod) fein mul)m im Benit9 ftanb, 
unb ber Ort, llJo et baß tat, llJar eben bie ,,~eue 
Beitfd)rift für IDlufif". 2efer, bie nid)t in ber 2age finb, 
bie alten ,3al)rgänge fid) bugänglirlj 3u mad)en ober bie 
biefe IDlüge fd)euen, feien auf bie 'Oor llJenigen ,3al)ren in 
ber ~ec1am~!Bib(iotl)ef erfd)ienenen, 'Oon Dr. Simon l)erau!!l~ 
gegebenen lI@efammelten Sd)riften \Jon mobert ed)umann" 
in 3 !Bänben, 'Oon benen jebet um 40 ~fg. au 9aben ifl:, 
aufmertfam gemad)t. SDort fönnen fie mit 18equemlid)feit bie 
~eußetungen ber - ~ier llJie oft - bugleid) fül}nen unb 
erfolgreid)en ~eber 6d)umann'ß \)erfo(gen. 

~ e n r i ~ erb llJat ber 609n jUbifd)er &(tern unb 
tuutbe am 6. ,3anuat geboren. ,3d) füge nid)t bae 3al)t 
~in3u, benn man tueiß nid)t, ob er 1803 ober 1806 ge~ 
boren ifl:. SDae IDlenbel'fd)e Ee~ifon gtebt 1806 an, bae 
~iemann'fd)e 1803, unb 3=6tiß, bie QueUe !Beiber - beibe 
Bal)len. 3=6tiß erllJäl}nt nämHd), baß bie 9legifl:er be~ 

~on[er\Jatoriume in ~arie bie Ba~l 1803 ent~ienen, baß 
i9m über ber Sfünll(er felbft bie Ba9( 1806 angegeben 9abe! 
Ob babei ,3rrtum obllJaltete ober gar bie 2lbfid}t, a(e 
aUßerorbentlid) frü~reH angefe~en bU llJerben, läßt fid) 
fd)llJer nad)lJrüfen. IllU13 inncrn @rünben erfd)eint ieben~ 
fall.!8 bie Ba~l 1803 IlJa9tfd)einUd)cr, unb fie ifl: aud) burd)~ 
auß bie l)mfdJenbe IDleinung gellJorben. SDen erften 
Untmid)t im srla\)ierfpiel er~ielt .'Qenri ~eq \Jon feinem 
mater, mit f old)em ®rfolge, baß er fd)on im Illlter \)on 
8 ,3a9ren öffentlid) mit ben ~ummel'fd)en mariattonen Op. 8 
auftteten fonnte. ~arauf erl)ielt er in Roblenb mallier. 
unb ~omlJofitioneuntmid)t 'Oon (bem Organiften) ~ünten. 
®r l)atte erft brei IDlonate 6tunDen in ber ~omlJofitione~ 
le~re befommen, ale er, im ~lItet 'Oon 81/ 2 ,3al)ren, feine 
er~e Sonatine für Rla\Jier fd)rieb. 6ein mater llJar 
äUßerfl: be[orgt füt bie gute 2lußbilbung ber stalente feine13 
So~nee unb erllJirfte ] 816 beffen ~ufna9me in'e ~arHer 
~onfer'Oatorium. IDlan llJirb fiel) bei Diefet @elegenl)eit 
baran erinnern, baa etllJae fpäter 3= r a n b 2 U at fid) \)er .. 
geblicl) um bie Illufnal)me bellJarb. $Dort IDar fd)on 'Oor~ 
~er fein ~ruber 3 ae q 11 ee ei mo n ~ e q (1794-1880) 
bum ~ianiften auegebilbet IlJorben. ~enri erl)ielt, llJie fein 
älterer \Bruber, ben ~la\)ieruntmid)t \)on ~ r a b l) er unb 
ben ~omlJofition~untmiel)t \)on 9l ci cl) a (- ber aud) 
~i.!83t'ß 2e1)rer llJurbe). mad) ft~r3er Beit fd)on triump~irte 
er al~ ~ianift, inbem er beim ~oneoure unter fe~r er~ 
fd)llJerenben Umftänben ben ,erfl:en ~reie (burdJ ben mor~ 
trag bee 12. .Rla'Oiereoneertee \)on SDuffef unb einer 
~(ementi'fd)en ®lube) errang. Sein 2el)ter ~rabger ~atte 
fd)on geglaubt, il)n für ben ~reiß aufgeben 3U müffen, llJeil 
er an ben ~ocIen erfranft llJar. 2lber 4 %age 'Oor bem 
~oneour.!8 \)erUeß er bae ~ranfenbett unb errang trob ber 
fo auaerorbentUd) furaen morbereitunge3eit ben ~reie. 
1818 crfd)ienen feinen er~en ~omlJofitionen im SDrud: Air 
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tyrolien varia Op. 1 unb Rondo aHa Cosacca, 
bie lUarmen ~eifoU fanben. mod) ein !meifter lUirfle auf 
~enri ~era ein, leiber nur in feiner früf)eren, fpäter auf
gegebenen, ober \)ielme~r \)ertieflen, IDlanier: IDlold}ele~, ber 
in lPariß bamal~ concertirte. ~r madjte auf ~era ei!len 
bebeutenben (iinbrud, unb ba~ eptel \)on ~er3 gelUann 
je~t an @Iegana, 2eid}tigfett unb @(ona. 

~eq lUar in ben 30 er ,3al}ren ber gefeiertfte lPianift 
ber !!Delt. @r \)eranftaltete eine groj3e Bal)l \)on ~oncerl. 
reifen. (.So 1834 nad) @ng[anb, 1U0 man il}m einen 
ent(lUfiaftifd)en @mPfang bereitete. ,3n ~ubHn aUein 
ronnte er elf ~oncerte geben. 1831, 1838 unb 1839 be· 
reifte er gemeinld)aftlid) mit bem 'BioIiniften 2 a fon t 
~eutfd}lanb, ~oUanb unb morbfranfretd), biß ber gelUa(t
fame %ob ~afont'~ (er nürate au~ bem ~agen unb \)er
le~te fid) ba bei tötlid}) bem BufammenlUirfen ein @nbe be
reitete. ~uf biefer gemeinfd)aftlid}en ~oncertretre belUunberte 
ba.\J lPublifum nid}t nur bie ~irtuofität beiber \Spieler, 
~auptfäd)lid) \)on ~era, ronbern nod) befonber.\J ben @Iana beß 
Bufammenfpie[.\J. 1845 bi.\J 1851 reifte ~ e q in morb, 
unb (.Sübamerifa. @r felbft f)at biefe meifen befef)rieben, 
auerft im g:euiUeton be.\J !partrer "Moniteur universeI", 
bann 1866 feparat unter bem %itel "Mes voyages en 
Amerique ce. 'Bon feiner meife nad) ~ a li f 0 r nie n er-
3äf)U 1Jeti~ eine ~nefbote, bie fo amüfont unb g[eief)aeitig 
fo ef)aratteriftifd) für ~eq ift, baa ic9 fie meinen 2efern 
nid)t \)orentl}alten lUiU. (ir fam 1849 nad) ~alifornien, 
unb baß lPublifum, ba~ er bort borfanb, berftanb fid) 
3l1.>ar auf'.\J @olbfud)en , aber loeniger auf bie 
~ürbigung ber !mufit ,3mmerl)in fanben feine ~oncerte 
aal)lreid)e ~örer unb - lUa.\J ging il}n ba.\J Uebrige an? 
~a6 erfte californifd)e ~oncert fanb unter leltfamen, ja 
gerabeau ffanba[öfenUmftänben ftatt. m(~~er3 beginnen lUoUte, 
bemerfte er, baj3 ba.\J ~id)tigfte fel}lte, nämlid) - ein 
,3nftrument. miemanb l)atte baran gebad)t, baa aum 
~oncert eine.\J lPianiften ein,3n ftrumen t ci 11 notlUcnbigeß mequi fit 
fei. @.\J gab aud} in ber gan3en (.Stabt fein ,3nftrument. 
~aG foUte nun gefd}ef}en? ~ie Bu~öm lUuj3ten 91at: 
fie riefen bem 'Birtuolen beß ,Rlabierfpiel!3 3U, er foUe if}nen 
eine franaöfifd)e 910manae - \)orfingen. Unb lUa~ ging 
e~ ~era an, l1.>a~ er für'.\J @elb \)erabfolgte: e r fan g. 
3nalUi!d)en aber lUaren einige ~örer au ber (iinfid)t ge
fommen, baj3 bod) ~eq alß lPiani!1 l)ören~lUerter fei, al~ 
~eq alß (unbegleiteter) ('sänger. ~ie @uten liefen alfo 
lUäl)renb be.\J ,,~oncerte.\J1/ in'ß mad)barftäbtef)en unb famen 
nad) (.Stunben lUieber, auf if}ren (.Sd)uItern eine ~rt \)on 
Rla\)ier anfd)leppenb. 3nbeffen aeigte fid), baj3 nur eine 
einaige ()fta\)e leiblid) geftimmt lUar, unb biefe eine Dcta\)e 
toar nun ba~ SfamPffelb \)on ~erA, lUie bie @,6aite ba~ 
\)On lPaganint. ~a bie ~erren ,8ul)örer eß fiir eine ~r
l}ö~ung if}re~ Sfunftgenuffeß l)ielten, fid) eine ~igarre anAu
aünben, fo wollt,e ber ,Rünftler nid)t l}inter il}nen ~urücf. 
ftel}en unb tat beßgleid)en. ~er mbenb nal}m nun einen 
für aUe %eHe angenel}men !Bet lau f: bie guten ~alifornier befamen 
für il)r @elb oon einem raud)enben lPianiften etlUas \)or~ 
gefpielt (~m (imft \). ~ol~ogen lUürbe fief) biefe mummer 
nief)t f}aben entgel)en laffen I) unb biefer befam - bie ~e= 
fteUung ~u einem AlUeiten ~oncert, l1.>eld)e er aud) - an, 
nal)m 1 mUerbingß beforgte er fid) ba~u bei Betten ein fpie{, 
bare.\J 3nftrument. 

~eq concertirte bi.\J in bie fed)aiger 3al}re. ~er 
@tfolg lUar nid)t mel}r fo tumurtuarifd) toie breij3ig 3al}re 
\)orl}er, benlt inalUifd}en lUar nid}t nur er feff>ft ein aUer 
W?onn geworben, unb aum mirtuofentum gel)ört 3ugenb, 

,'onbem eß lUaren aud) htAllllfd)en ~~opin unb ~iß3t auf
getreten, unb iillagner fing an, bie !mufifer unb bie 
mufifaIifd)e ~elt au gröfjerem @rnft au fammeln. 3mmerc 

l}in aber lUurbe er, befonber.\J in !Spanien, nod) lebl}aft ge
feiert. 1842 l)atte man if}1ll bic eteUung eineß $tla\)ier
profefforß am ~onfer\)atorium in lPari~ übertragen. @r 
oog a{ß ~ülfßfraft feinen Iilteren lBruber mit l)eran unb 
legte erft 1874 feine~ l)ol)en mlterß lUegen feine %ätigfeit 
nieber. 

~I~ ~ompolli!1 ift er mit einer fel)r groaen Baf}l oO,n 
~erfen, meift für ba.\J ~(a\)ier, l)er\)orgetreten, mit lUeit 
übcr 200. @r fd)rieb 8 srla\)ier,~oncerte, 5af}lreid)e eonaten, 
lPl}antafien, %Iin3e, @tuben, fringerübungen, aud) eine ,,'BoU. 
ftänbige ma\)ierfd)ule" (Dp. 100). ~omit er aber ben 
@efd)mad ber ~ilettanten unb bamit ben IDlufifaIienmarft 
bel}mfd)tc, ba~ lUaren !Bariationen über alle möglid}e %f}emen. 
~ie 'BerIeger aal)lten il}m für feine (.Sad)en 
brei bi.\J \)ier mal fo\)iel al.\J ben ~omponiften 
er ft e n 91 a n 9 e ß 1 ~abei lOurben im mu~lanb aa~lreid)e 
91ad}brude \)eranftaltet I, Unb l}eute ? ~er fennt nod) 
etlUa~ bon ~era? Unb lUenn, lUer ad)tet biefe.\J inl)altlofe, 
nur fingerted)lijfd) intereffirenbe Beug a(6 aur Sfla\)ier
Utteratur im ei~entlid}ett (.Sinnc gel}örig? 

,3nbefien elloaß \)on ~enri ~e't3 ift nod) lebenbig unb 
ftel)t fogar in lBlüte, baß trt fein - @efdJäft. @r lUar 
nämUd} feit 1861 aud) lPianofortefabrifant. Buerll l}atte 
er fiel} mit Rlepfer anocHrt; ba aber bie ,3nftrumente biefe~ 
1Jabrifanten feinen mllffang fanben , fo büüte ~eq fef}r 
erl)ebliel}e ~eträge. ein. mud) näd)bem er fid) \)on feinem 
@efeUfd)after getrennt f}atte unb aUein bm lPianofortebau 
lUeiter betrieb, lourbe baß nid}t beffer, unb er beburfte 
feiner ~oncerteinna~men, um bie 'Berlufte au beden. ~nbUd) 
nad) feiner 91ücffef}r auß ~merifa (1851) gelang e~ il)m burel} 
5Benu~ung feiner reid)en @rfal)rungen in ~e3ug auf ben 
~ol)[f(ang, bem @efd)äfte, ba~ übrigenß lUäf}renb feiner 
~blOefenf}eit lUeiter gefüf}rt lUorben lUar, einen 2Iuffd)lUung 
3U \)erfd)affen. ~uf ber ~e(tau6fteUung \)on 1855 erregten 
feine uabrifate ~uHel)en unb lUurben mit bem erften lPreife 
gefrönt. (.Seitbem fdJä§t man bie 3nftrumente feiner 1Jabrif 
neben benen \)on @rarb unb lPle~el am l)öd)ften, l)auptfäd)
Lid} l}infief)tlid) ber %onqualitlit. @r l)at einen eigenen 
eaal bauen laffen, bie "Salle Herz", bie etlUa 500 lPerfonen 
faj3t unb \)Oll concertirenben ~ünftlern gern benu~t lOirb. 

,3m l)öd)ften 2IIIer ftarb ~enri ~er3 am 5. 3att. 1888 
- fünf 3af}re nad} 91id)arb ~agnerl ' 

ID30llte man \)ergleid)en, fo fönnte man etlUa fagen, 
baa er al.\J lBirtuofe ~ U 3 t gegenüber eine ä~nlid)e etellung 
einnimmt, loie 9R e ~ erb e e r gegenüber ~agner. ~ie nad} 
ber l)öd)!1en (.Steigerung ber Runftted}nif ber ,3ube [Tle~er
beer al.\J ,,~uflöfungßfermen.t" erfdjien unb nid)tß 10eHer mit 
ber %ed)nif 3U mael}en lUuate, alß fie 311m @ffeft (im ~ag
ner'jd)en ('sinne = ,,~irfung of}ne Urfad)e ") AU mij3braud)en,· 
toäf}renb ~agner erfd}ien unb, fie l)anbl)abenb, il)r ein neueß, 
\)orl)er nid)t geal)nte.\J Biel lUie.\J: gana äl)nlid) .\) er a unb 
2 i.\J ~ 1. ~ir aber entne~men bem äuaerLid} fo glänaenben 
unb lnnerlid) fo l)ol}len 2eben be.\J ~enri ~era, bau beß 
~ünftler~ lUaf}re.\J ~efe\l l)eij3t, für ba~ ,3beal, baß er fd)aut, 
rämpfen, leiben, bafür einer ~eU tro~en, il}r entfagen, 
nld)t aber il}re fd)alen frreuben geniej3en. ~aben lUir ba.\J 
\)on ~era gelernt, bann l)aben lUir nid)t unnlt~ fein 2eben 
betrad}tet I 
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j)nrmouium uub inbnttf. 
~on Edwin Nerudu. . 

0m 0af,m 1896 crfd}ien ber ,,@)impliciffimue/l. @:t!"va 
um biefelbe ,Reit f)alte mierbaum, wenn aucb nur im 
moman, fein "Cenacle" begrünbet, unb etfd}ienen @)cbnißler'e 
"lJlnatolafte", biefe ed}teftm Ue'berbreWfcenen, bie ie ge, 
fd}rieben wurbenj um biefelOe .aeH fonnte auel) eine fo ent< 
3ücfenb Ieid}tgefd}üqte Q:f)anfon wie med}ert'6 Q:igarettenlieb 
gebiel)tet werben unb mead}tung finben. ®a~ ben SDeutfd}en 
feH gewiffen I5pottftropl}en aue ~eine ,'OerIoren gegangen 
)Ullr '- be~ l5inne6 für fad}enbe !IDei~l}eit, für ~an3rf)~tf)men 
unb ba6 ridendo castigat mores begann man fid} wieber 
3U freuen. Unb ba6 UebetTmttl, aI.5 :Organifation franc 
3öfilel)en IDluftem nad}gebilbet, fel)uf biefer obbad}lofen ,,3el}nten 
IDlufe" nur ein ~eim. 

IDlan wei~ - baß @an3e war ein @:rfolg ber 0nten. 
fität auf .!toften feiner ~auer. ~ie UeberbrettImobe bat 
fd}on l}eute abgewirtfd}aftet, juft aI.5 fie eben auf bae )Bariete 
f)inüber3uwirfen begann; aber e6 l}at nid}t fein foUen, unb 
3wifcl)en einem Q:l)antant in mn3, wo bie RuUurlofigfeit 
ber 21[etter unb mobemin6f~ f)mfd}t, unb einem Q:~antant 
in IDlarfeiUe, in bem bie fecfen ~rällerliebd}en ber \ßauI 
~elmet unb ~enri be Q:ae entbücfen, liegen l}eute wie bor 
0al}ren wieber ®eUen. . . 

SDie Ueberbrettlbewegung ift tot; bod} ber Ueberbrettl< 
gebanfe lebt, mag fiel) bie müf)ne il}m auel) entfrembet f)aben. 
®ir f)aben wieber einfef)en gelernt, baa baß .\!ieben6würbige 
unb 5l(nmutige, baa ba0 .!tecfe unb ßeid}tgefd}ür3te, baa 
@:ancan unb l5iluefter äftl}etifd}e ®rabe finb, bie auf il}re 
21rt auel) il}re befd}eibette mafeinebered}tigung f)aben. Unb 
fo )uirb frifd} < fröf)Udj wfiter Ueberbrettl probu3itt; aber 
man ift wol}l ober übel bißfreter geworben. .. IDlögliel), 
baa barau6 nod} aUerlei @:rbauLiel)es unb ~üßIiel)ee fommt, 
fo ba6 neue lBolf6[ieb, baß aUe guten SDeutfel)en feit 0al}r< 
3el}nten erfel}nen .•. 

0d} barf 'Omaten, baa fid} audj bae ~armonium in 
aUer I5tiUe fo elwa6 wie eine .!tabaretecfe gefd}affen l}at. 

SDa6 ~armonium nimmt man l}eute 'Oerftänbigerweife 
fo 3iemUel) allgemein red}t emft. ~eute wie meinl}arbt unb 
\ßaul @:rtel baben bafür gearbeitet, unb ber jüngere com< 
pofitorifdje ~ael)wud}6, barunter l}übfd}e )Begabungen wie 
IDla~ ~autifd)fu6 unb midjarb ~utfd}, beginnen fidj feiner 
gIeiel)faU6 anhunel}men. @:ben f)at fiel) eine meil}e bemater 
Ueberbrettfer - ~ie, BepIer, :Oecar I5traua u. a. - 3U< 
fammengefunben unb etIid}e wirfHel) aparte l5ad}en au~ bem 
®efen be6 0nfttUmente~ erfonnen. 

~armonium unb UeberbrettI - ift bae niel)t wie eine 
l5eite \ßaul be .!tocf, in eine !Bibel gel}eftet? - ~un -
bae leibige )Bergleidjen bee ~armonium6 mit her :Orgel 
ift nad}gerabe ein 2lnadjroniemus. SDae ~armonium l}at 
innerl}alb ber lebten 0al}re fein teel)nifd}ee unb feeUfdje6 
21u.5brucf6'Oermögen um fo 'OieIe ßaute, megifter unb ~uancen 
erweitert, baa e0 ein wellUd}eß 0nftrument ift fo gut -
ober mef)r - aIß bie ~niegeige ober bae .!t(a'Oier. Unb 
~armonium unb UeberbreUl ift l}eute in ber ~at niel)te 
weniger a[6 \ßrofanation. ®ie beifpie[eweife in .!taempf'!8 
"Q:ircu6fcene" bie ~äffe fd}rummen ober im IDlitteliaU ber 
~engft in atembene~menber ~i6 bur< @a[oppabe mit ~uffa 
unb \ßeitfdjenfnallen bie IDlanege burd)raft - biefem bur< 
Ie~fen l5d}eq fönnte weItIiel)er, freel)er unb fpecififd}er laum 
ba~ :Orel)efter beifommen, gefd}weige benn bae mauier. 

~on bem lBerufe bee ~armoniumß ale ,,3weil}änbigee 
:Orel)efter" (wenn benn fel)on einmal bifinirt werben foU) 

überaeugt man fidj am beften an !Bie'6 @)adjen, bie wie 
gan3 un'Oergleid)Iid} aUß ber ~igenart biefeß %onförperß 
emPfunben fdjeinen, jebenfaUeaUe feine ted}nifd}en )Befonber~ 
l}eiten fid} bienftbar mad}en. jffiie tauig unb blül}enb wirft 
ntdjt bas ,,®albweben" mit feinem jubelnben ßerd}enauf< 
rtieg unb feinem ~ogeIgealuitfd)er; wie gan3 vieux jeu -
im @ejel)macfc mamcau'0 - bie "Q:l}anfon"; wie paprihirt 
bas "UngarHcI)"; wie 'Oerblüffenb edjt ber burdj jeweiliges 
rucfweife~ I5toaen bes ,,'Oollen ®etfeß" er3ielte \ßaufen< 
rl}~tl}muß im "Illlten IDlHitärmarfd}"! Unb nun 'OoUenb.5 
,,21[t ®ien" mit feinen wcicl)en @)timmfül}tUngen unb feiner 
aallber~aften Q:ombination bon ~iolabo(ce unb 5l(eol.5l}arfen
regifter: ein I5tücf .Rulturgefel)iel)te aus ber ~annet3ett unb 
boel) eine ~irion. . . 

21ud} BepIer mit feiner meifterlicl)en fCeinen "IDlufette" 
unb Oßcar I5traua, ber mit feinem "l5pl}iirenwaI3er" ein< 
mal transcellbental fommt, l}aben fid} gana aUßgeaeiel)net 
in bie @)pielweife be~ ~nftrumente eingelebt. . . 

~in eigen SDing um ba~ Q:omponiren für'.5 ~armonium 
ift'ß aber bod}. 150 finb @)tücfe wie :Oßcar !Bie'ß ,,~atme" 
ober Bepler'ß ,,@)onntagemorgen im ®albe" bon f)eqIidj 
magerem mufifalifd}em meingel}aIt, ~atbengetupfe, baß man 
am .!tla'Oier laum nod} ale organifirte 9Jlufif emPfinbet, babei 
aber als ~armonillmcom~ofitionen gana allerliebft unb 
überrafd}enb wirflam. 

@:e fel)eint alfo, baB jemanb ein fdjwael)er ~rfinber 
fein, fid} Aleid}\lJol}I aber für bas ~armonium nu~bringenb 
betätigen fann. ~un meia man, baa ber moberne ~on< 
bid)ter ungleid} mef)r 0nftrumentator benn 9Jle[obifer ift -
wirb man nid)t fd}on beßf)alb glauben müffen, baa bie 
~armonillmlitteratur eine ßufunft l}at? 

JJnObttllt (llitriiuge nou QCltmeus ~d)ulte
ßitfuut. 

(Q:oUection ßitolff.) 

%ritt ein junger Q:omponift bon ~6 0al}rm mit feinen 
er~en Eiebern an bie :OeffentHel)feit, fo wirb er in ben 
ielten~en ~ällen wof}l fd}on gan~ feine eigene @)~radje reben. 
IDleiftene finben fid} bei ber 0ugenb ia auel) 'Oer3eil}liel)e l121n~ 
fel}nungen" an biefen ober jenen unferet paar gal1~ groBen, 
witfHd}en !Baf}nbreel)er in ber aUmäf)Hdjen @:ntwitelung bee 
mebes. 0e feUener a[fo, wie gefagt, 0ugenb unb 6elb. 
ftänbigfeit mit einanber gepaart finb, um fo ftätfer wirb ge< 
wia auel) bie mufitaUfd)e ~igennatur eine6 ~omponiften 
fein, ber fo wenig eineß fremben ~äl}rboben~ für feine 
\ßl}antafie bebarf, wie e.5 mir bei I5cb.=!B. ber ~aU 3U feilt 
fd}eint. @)eine "mobernen @e{änge" finb eß wert, He nidjt 
fO obenf)tn ab~utun, fonbern fid} etwaß eingel}enber mit if)lIen 
3u befel)äftigen, weil fie in )Beaug auf bie Q:arbinaltugenben 
b e ~ Eiebe~, wie eß unß 3. m. burel) bie :Offenbarungen 
eine6 ~ugo [(lolf gefd}enft wurbe, iel) meine in f el) a r f e r 
Q:f}arafterjfttf burd} IDleIobie unb ~ef[amation 
l}er'Oorragenb gelungene @)cböPfungen finb. @[eiel) baß erfte 
,,0d} Hebe biel)" (~e~t '0 • .\liliellcron) 3ei9t feine auegefprodjen 
I~rifel)e megabung, 'Oerrät biet maffe unb fein=poetifel)es ~m< 
pfinben. m!eld} ritterliel)er ~bel tu bem erften %l}ema, bas 
3weite bon 'Oolf~tümlid)er @:infad}l}eit, ber 2ln.fang bee 3. 
!Berfes mit bem trauermarfel)äl}nLid}en IDloti'O unb am @)el)Iuffe 
ber wilbIJer3weifelte 21uffd}rei - in fleinem mal}men • .:. ein 
farbenreid}eß mi[b I 

)Bon ben 3 anbmn ßUiencron'fel)en @ebiel)tett, bie 
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r5d}.,!B. bertont f)at, fteUe icf} baß prad}!bOUe "Unb iel) IDar 
fern 1/ am f)öd)ften. @;in fold}eß @;ffeftftücf in ben ~oncertfaol 
elnaufüf)ren, müaten fid) ja uniere beften rGängerinnen aur 
@;f}re anred)nen! ,,'iOie iunge fd)öne lBleid}erin" trifft ben 
letd}ten, fa ft e!l1Jaß friuolen UeberbrettIton bodreffHd}, unb 
"Bu Ipät" ift, l1Jenn aud) unbebeutenber, 10 bod) ebenraUß 
bon fid}mm ®urf. ,3'n 311.Jei fleinen mebern lIod) @ebid)ten 
bon ~aulmietor ,,'iOer ~aulbaum blüf}te" unb ,,~ie mnben 
bufteten füa unb fel)l1.Jer"intmlfirt bel' ~Iabierpart burd} 
feine melißmatiid)e ®enbunAen in ben ID1lttelftimmen. @;In 
träumetild}~romalltiid)er ~uft id]ltleut über if}nen, unb baß 
le~te möchte id) im ®ert unbebenflid} neben 3enien'ß be~ 
fannteß ,,0 Iaa bld) i}aUen, golbne <stunbe" fteUen. ~an!8 
~opfen'ß bielcomponirtem "tlieb (5eeld)en, laa ba!8 ~ragenl/ 
i}at (5el)"~. ein neueß mufifalifd]es ®eltlanb umgef}ängt unb 
td) 'mua fagen: eigenHid] baß f}übfd)ef!e unb paffenbfte, 
l1Jeld]eß id] fenne. ~onn finb aber lIOd] 2 ®efänge 3u er~ 
l1Jäf}nen, bie l1Jieber mef}r In bie ~iefe fteigen. ,3n lBier~ 
baum'ß m~ftild)"bunf(em /I~le fd}ltlaqe .2aute/l fd)eint 
beß ~omponlften ~f}alltafie ftad mit bem rGtoff gerungen 
3u l)aben unb fteUenl1.Jeiie bod) nid]t fo gana feiner ~m 
geltlorben au fein. ~er 311.Jeite merß i}ätte um beß ~ontrafteß 
l1JiUen l1.Joi}l eine no d] leibenfd)aftlid)ere ~onlprad}e reben 
bürfen. ~agegen mrno ~ola'ß lid)tflareß fuqeß ®ebid)t 
"morfrül)Iing" f}at er mit macf)tboDer @röl3e unb impoianter 
®ud]t bor unß l)ingefterrt - ga1l3 IDie eß nur ein mid]arb 
(5traul3 bielleid)t äf}nUd] gefonnt f}ätte. 'l:enoriften bon 
gIänaellber (5timmfraft fönnen fein banfbarereß meb 
finben! -

®aß bie "lBegleitung" anlangt - l1.Jenn id] fo fagen 
barf, ougleid] baß g(abier eine l1.Jid}tlgere alß blol3 begleitenbe 
moDe fpielt - fo Wngt fie IDeber überlaben nod] bUrftig. 
~er Sflabierfa~ ift flanggeiättigt, boll unb fef)r nar. @;in auf
fäUigeß Burücftreten bel' ~f}rornatit fdjeint mir al~ ~f}araf" 
terifticumJn unierer Beit befonberß bemerfenßltlert. ®enn 
icf) eingangß auf bie fpred]fame melobifd]e unb beHamatori\d]e 
®eftaltung bel' (5ingftimme f}inl1.Jieß, \0 glaube man aber 
nid)t etl1Jo, eß l)ier mit bloaen ~ef[amationß"mebern au 
tun au l)aben. 3m ®egenteil aud) uniere wlrrHd)en (5 ä n ger, 
bie f}ier unb ba eine ~antHene nid]t ungern fel)en, werben il)re 
~reube an ben .2iebern l)aben. @;ß ift ja bel' Bl1.Jecf bieler 
Beilen, nur auf ben jungen ~omponiften aufmerffam au 
mad]en, bel' eß l1.Jirflid] berbient, mef)r befannt 3U l1.Jerben. 
,3'm übrigen f}eiat eß natürlidj: (5 er b ft pr ü fe nun b 
bann wäf)Ienl 

(,oncerlilufflibrungen in feip~ig. 

- 1. 3anuac 1903. 11. <Me lUanb~außconcert. 'l)er €lieg 
ge~ihte an ble[em 21benbe Iebiglid) bem Ord)efler. jßetcr 5t[d)aifoIUßt~'ß 
1. ,ord)efter[uite 'l) morr !nr. 43 ge~ört nid)t &U ben beften IDlerTen 
bes ru[fljd)en IDlei[ters. !8elangTo[eß t~emati[d)eß IDlateciaT, effeU
borrfte, In arren ~arben glitlernbe ~nftrumentation I 'l)aji ber auf 
baß grojie jßubIifum immer [einen ~inbtucf mad)enbe "IDlard)e 
IDliniature" nid)t red)t In ben ma~men beß <Manacn tJajit, fü~lte 
5t[d)aifoIUßf~ [elb[t. 60 [d)rieb er am 12. 21uguft 1879 an [einen 
!8erIeger ~urgen[on: ,,21m beften lUäre es, bic [e~r alUeifel~afte !nr. 4 
~eraußbulUerfen unb ftatt i~rer eine neue, unalUeifeI~afte unb in jeber 
!8ebie~ung beHer tJaHenbe!nummer einaujd)arten". Unb am 25. Wuguft: 
,,'l)u möd)teft ,IDlard)e IDliniature' beibe~arten. 6ie~ mal, mein 2ieber, 
feit einiger Beit [d)eint eiJ mir, baji biere ,IDlard)e IDlinlature' dne 
6d)unb-IDllniature ift. !Offen gejagt, möd)te id) bielen 6d)unb auß 
ber 6uite ~erauß ~aben. ~m ~arre, baji 5tanejelU baß ,6d)eufäld)en' 
accetJtlren [orrte, bann .... " (IDlitgeteilt in IDlobeft 5t[d)aitolUsftj'ß 

,,2cbtn jß. ~. 5tfd)aifolUllf~'ß". - IDloßtau.ßeitJalg. 3urgenjon).
<Me[tJielt lUurbc bie[eß nur auf leid)te Unter~altung ~inauslaufenbe 
IDlerf unter jßrof. !n iti [d)'s 2eitung mit ~öd)fter !8orrenbung. 'l)en 
6djluji biTbete, lUie [d)on 10 Oft am !neuja~rßtage im <MelUanb~aule 
bie 5. ®l)mtJ~onie bon !8eet~oben. !8egonnen lUurbe bas [oncert in 
ulltabeIigec IDlei[e bon ~errn <Meltlallb~auilorganift jß. ~ om el) c c 
mit einer burd)auß nid)t&u ben ge~artborren IDlerfen ge~örenben 

"jß~anlafie über ein ~änbel'[d)es 5t~ema (~od) tut eud) auD" für 
,orgel bon 21lqanber <MuiTmant. 60ti[tijd) lUirlte ferner ~rl. 
[1) a rI () tt e ~ u 1) n aus !8erlin mit. 6ie jang alS 21lt1ftin ,,21ric 
ber ~Hjabetq" aus ,,5tann~äujer" unb brei 1lieber bon !8ra~mß, 
!8eet~oben unb 6d)ubert, bott bas Unbmdjtigte unb 5törid)te eines 
[old)en !8eginnellil ullnötigetlUei[e belUeijenb, ~ier burd) IDlangel an 
innmr IDlärme lUenig !8efriebigung gelUä~renb. E. R. 

- 4. ~anuar. ~labier.21benb bon iloußlas !801;alr. 
'l)iejet im ~(ltcl be jßruf[e beranftartete 21&enb berHef o~ne lid) bon 
ber IDlaHe lold)er 21ufiil~rungen jüngerer ~ünft1er burd) etlUne ~erbor
ragenbeil 3U unterjdjcibcn. ~m !8o!;nrr 3eigte mujifali[d)es 5talent unb 
ted)nijd)e ~ertigfeit o~ne bon bem einen ober anbercn genug au 
be[itlen, um grojie 21ufmerflamfeit auf lid) 3U lenfen, ~n tedjnildjer 
!8ehiel)ung 1ft jrin jßajfagenjtJiel alll lUeiteften enlwideft unb fein aur;· 
gegtid)en, felbft bei gröjitec .<Mcläu~gfeit,. nur muji es nuallcenreid)er 
lUerben. 3nbeHen bleibt ~crrn !8o!;arr nodj ein guter unb, nebenbei 
bemerft, geräujdjlojer jßebalgebraudj, [oWie ein grojier jl)mtJat~ijdjcr 
5ton in Ieibenjd)ajtlidjen IDlomenten 3U erlernCII. ~ben[o [d)eint i~m 
~nnigfeit unb IDlärme beß !8orlragll [olUie über~autJt bas 3ntime 
jetlt fern 3U Hegen, bagegen befiut er unbebingte~ 'laIent für baß 
!8ra»our[pld. 

21m be[ten finb i~m IDlenbelsjo~n's 17 Variations serieuses; 
Prelude, Gavotte et Fugue bon [elar ~rancf unb 1li1l3t'S [oncert
~tube in ~ morr gelungen. 3n ber Ietlten !8ariation beil er[t
genannten ~erfcs [olUie In 2!sat'ß ,Au bord d'une Bource" berlor 
er filr tur3e Beit bie ~a[fung, bie entjcfJlebene ~olge bes über[türMen 
5temtJoß. 

'l)a ~err !8o!;arr nod) [e~r jung ift, 1ft an&une~men, baji er 
lid) lUo~1 in jeber ~in[id)t nod) berbofIfommnen lUirb unb mit ber 
Beit bem mu[lfatijdjen 3n~aIt [eines jßrogrammß meljr gered)t lUirb. 

A. J. V. S. 

- 5. ~anuar 1903. 6edjfte~ jß~j(~armoni[d)es [on. 
cert: !8ca~mß-21benb. (Ordjefter.®erenabe OtJ. 11 'l)bur, Un
gari[dje 5tän3e !nr. I, 2 unb 6 j ~labicr·[oncert 'l) morr OtJ. 15, 
m~apjobien ~ morr unb <M morr !OtJ. 79 j 2iebcr. - ~labier: jßrof. 
IDl m~ m e ~ be r g. <Mejang: ~räulcin <M e r t r u b ~ ri tl [dj.) 

'l)all jßrogramm bell bon ~errn IDl i n b e r ft ein bcranftalteten 
!8ra~ms·21bcnbß lUar ent[djieben [e~r gün[tig' gClUä~rt unb bot in 
leiner 21Ui:lfü~rung redjt biet <Muteß. 'l)ie ~errlidje 6erenabe ~ätte 
arrerbinge in einaeInen 5tellen (3. !8. Im 21bagio) etlUaß bcrticfter 
unb (namentlldj in ben für !8ra~mß meift [0 djarafterifti[djen canta· 
bilen 3IUeilen 5t~emen) tJoeti[dj fdjlUungborrer [ein rönnen. 6e~r 
beifarrßlUütbig lUar ber lBortrag breier ungari[djer ~än3e; ber IDlittel· 
[au beß letlten (!nr. 6) erforbert eine ftraffere m~l)t~mif I 21m be[len 
unb djaraftcrborrften geriet ber !Ordjefterpart bes lUunberboUen 'l) morr 
~labierconcerteß, bas ~errn jßrof. IDlifIl) me~berg auß <Menf be[onbers 
in ben beiben erften 6ätlen als mit med)t ge[djätlten unb gcbiellenen 
jßianiften aelgte. 'l)ic beiben m~atJ[oblen (~morr unb <M morr) ~aben 
lUir jebodj [djon in aUßbrucfßlUa~rmr 3ntertJretation ge~ört. 

'l)ie uler 2iebcr ("IDlellle 21ebe 1ft grün"; ,,~elbeinjamfeit"; 
. ,,6tänbdjen"; "IDliegcnlieb"), bie ~räulein <Mrrtrub ~ritljd) fang, 
IItten unter grojier !8cfangen~eit ber €längerin, er3ielten aber bennod) 
aufmunternben l8eifafl. ~räulcin ~riu[dj muji bor arrem [idj eines 
beleerten !8ortrags um [0 l1Ie~r bef{eijiigen, alt! i~re 6timme bon 
!natur etlUas [tJröbe unb glanaloB au [ein [djeln!. !8icl 3u arbeiten 
bleibt an ber mangel~ailen 5te!;taußjtJrndje. 21udj [orrte bie gröjitc 
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60rgfalt In ber WU~llla~t ber IBorträRe beobadjtet Illerben, benn 
.\.lIebern bon ber Wrt ber 1I~e1beinfamfelt" 1ft ~räulcin ~ri~idj burdj' 
aUß nldjt gelllad)len. 

- 8. ~anuar 1903. glllötjte~ <Melllanb~augconcert. 
(~raefefe, Symphonia tragieaj (lumperblnd, ~onbltber au~ lI~orn. 
rÖ0d)en" (lJ. 1. IDtale) i lBad), IBlorinconcert (§ bur, IBloHnfoH. -
IBloline: (§ u gen ID f a ~ e.) 

(§ß Illar mit gröj'iter, au!tid)tigfter lBeirieblgung 3u begrüj'ien, 
baj'i man fldj Im <Melllanb~aus enbridj Illieber einmal eines @;omvo. 
nlften erinnerle, ber burdj Idne tallädjlidj groj'ie lBebeutung 
fJmdjtigten Wnfprudj barau! ~at, mit leinen !merten auf ben @;oncert· 
programmm bauernb berlreten 3u lein: er ~elj'it ~eli!< ~taelrfc I 
(§~ 1ft ein er~abenes, tiefgrünblges !mert, blefe Symphonia tragica, 
bas belllies bie bortref~ldje Wuifü~rung untcr lJl I f I I dj bon l.llcuem, 
unb e~ Illar efJenlo natürlldj at~ redjt unb biOlg, bafi ba~ jßublifum 
bem aniUrlenben greifen (;l;omponlften eine begelflerte ,ooation fJereitete. 
(§0 Illäre Illidlidj an ber geit, Illenigften~ ble Symphonia tragica, 
ble bod) 3u ben beften ~elftungen ~raelefe'~ unb 3u ben fJebrulenbllcn 
6~Ulp~onlen üfJer~aupl ge~ört, in ba~ ftänblge (;l;oncertreperlolre 
auf3une~men I -

(§ugen IDfa~e bot namenUidj Im 31lleiten 6a~e be~ lBadj'ldjen 
(§ bur IBiolineoncerlee unbeld)reibHdj 6djöneß. glllei 60loftüde mit 
,ordjeflerbegleUung: Chant d'hiver unb Caprice (d'apl'es l'Etude 
de Valse de C. Saint-Saens), beren Wutor ber berü~mte IBloHn
melfter leffJfi 1ft, liefien bl'ffen rminente ~ed)nlf Im ~eUften Eidjle 
erldjelnen. une @;ompo[Wonen fJetradjtet [Inb fle bon 3llleifel~aftem 
!merle. ~er Chant d'hiver läj'it lidj redjt djatafteriftifdj an, ~at 
afJer eine gerabe3u brängftigenbe Eänge unb ble (;l;aprice fJefl~t brnn 
bodj 3U Illrnig rl)~t~mildjen ~aH, um lie mu[ifallldj genlej'ibat 3U 
madjen. - Wle !nobität er[djienen ~onfJilber aus "~ornrösdjcn" bon 
(§ngelbert ~umpetblnd. Eeiber Illirb, nadj ben lJiet bargebotenen 
6ä~en (IBorlviet, lBaUabe, ~rrfa~rlen, ffrftflänge) 3U urteilen, audj 
bielem jüngftcu stlnbe ber ~umperblnd'[djen IDtule fein langee Erben 
beldjieben [ein, benn ble (§r~nbung ift 3u bürftig unb fe~r unfelfJ. 
ftänbig. l1(m fJelten Ae~er une nodj bae IBorfpiel. ~refflidj ift 
Illieberum bie ~nfttUmentation I M. S. 

:lUD .~eUl Berliner .mu~kleben. 
~as stgl. ,opern~aus ~at in le~ter geit mnndjerlfi %'uein· 

ftubirungen unb lJleufJefe~ungen borgenommen unb babei ~at nldjt 
Immet eine aU3u glüdlidje ~anb gelllalte!. 60 ge~ört 3. lB. bie 3ur 
~eier ber 400. !mieber~olung angefe~te Wufiü~rung bee lI~ibello" 
nidjt 3u ben beften, bie Illit bon biefer unfterbfid)en ,oprr erlrbt. 
6eit 1815, bem ~a~re ber @r[tallffü~rung, ~at fidj mandje fJebeu
tenbe stünftlerin in ber ~itelroUe i~re Eorbrmn ge~olt, abcr me~r 
nodj flnb an bie[er mlefenaufgafJe gefdjeitert. IDtarianne !8ranbt, 
~rau meidjer,~inbermann unb In bm le~len ~a~ten mofa 6udjer 
unb ßiUi Ee~mann - Illeldje ber je~t an ber stgl. ,opernfJü~ne 
tätige 6ängerin fönnte eEl einem bleler bier 6tetnc gteldjtun? ~rl. 
Ißl a idj i n 9 tt, ber bleemal ble jßnrtle anbertraut Illar, ftraudjeHe 
tro~ i~re~ prädjtigen ,organe, I~rer bramatlfdjen ~arfteUung~funft 
ble Ile ale lBrulI~ilbe oft ge3eigt, fle Illar bem lI~ibelio" In feiner 
!meile gellladjfen. ~~rem IBortrage ber grofien Vlrie fe~lte ce an 
mu~e unb <Mröj3e, bit ~onfJilbung Illar uldjt 3uIJerläifig j bleUeid)t 
audj Illhfte bir Wufregung, ble fJei ber erflUla(igen <Mrltaltung biefer 
mlefenroUe unbermeiblidj, fdjäblgrnb ein. Wud) ~err <M r Ü n i u 0 
fJe[lbt ble für ben ,,~loreftan" nötigen (§igeuldjaften burdjaue nldjt. 
~er ~on fladert, tedjnlfdj ift nld)t WUes 3um lBeften be[teUt unb bie 
~nrfteUllng 1ft eonlJentioneU. ~Üt uniere erften sträfte, bit ~aupt
fildjHdj in ben !magner·,opern fJefdjäftigt finb, Illirb es 1J0n ~a~r 6u 
~a~r fdjlllerer fldj In ben &I~t ber stlaiflfer 3u flnben, für ble IBor< 
fü~rung I~rrr !merfe ba~ ~orclren ber 6t1mme, baß fle [tdj 3um UefJer< 

tönenllloUen bee unbrrbedtelt, ~unbcrt IDtann ftarfen ,ordjeftere an • 
gelllö~nt, 3U untertaffen, unb idj glaufJe llldjt 3u fdjlllara 3U fe~en, 
Ivenn Idj borauefage, baj'i Illir fJalb feine IDtufterauf!ültrungen bee 
,,~ibdlo" unb ber IDt03art'fdjrn IDteifterlllerfe me~r erleben Illerbrn, 
Illenn uldjt burdj (§rlJle~ung 1J0n 6iingern eigens für biefe 6t~lart 
geforgt Illlrb. lJlalürHdj glebt eS! unlet ben jungen 6ängern, ble In 
tüdjtiger 6djule gebilbet, nodj Wuena~men, aber i~nen fe~lt gelllö~nlidj 
nodj ble lBü~nenroutine unb man lJertraut i~nen ba~er loldj enorme 
Wufllaben wie ~ibello nidjt an unb fJle fle M~nengelllanbt iinb, 1ft 
bann leiber ber 6djmel3 ber ®tlmme ba~ln. lBel bet lJleueinftubl. 
rung bes "Sl:lon ~uan" Illaren einige jßartien mit ber jüngeren <Me. 
neration befe~t. ~rl. ~ e fti n n fang bie ~onitll Wnna mit Idjöner, 
paltoler ®timme unb eblem IBortrllge. ~as ift eine ~ünftlerin, ble 
i~r ,organ In ber ~elllalt ~at unb mit edjt muflfnlifdjem <Mefü~t nie 
bie <Mren3en, ble i~rer ~raft ge30gen, überfdjreitet. Wudj ~m 
~ c r t r a m, ber lJleugelllonnene, leiftete ~erlJorragenbce unb ge~ört 

uU3llleifel~aft 3u ben fJeften IBerlretern ber IDtoaart'fdjeu ~eftalt. ~a< 
gegen Illar ~rt ~ a rr ar als gerline 1J0Uftänbig un3ulängfidj iOlllo~l 

Illae Wu!iaf[ung, ale <Melang [Jrlrifft, I~rer WUEllpradje bee beutfdjen 
~e~tes gar nldjt 3u gebeufen. !Biel belier getal1g I~r ble ,,~ulia" 
bel ber uadj langer jßau[e Illieber auigeiü~rten <Mounob'ldjen ,oper, 
ofJgleidj fle audj ~Icr 110dj Illeit 1J0n einet IDteiflerlelftung entiernt 
Illar. IDlertlllürblg fJerü~rt in ~rl. ~orrar'e <Melallg ble unreine ~n. 
tonation In ber ~ö~e unb ee ftrlgen lBebenfen auf, ob fie i~rem 
,organ nldjt glllang antut, um ble ~ödjften ~öne etflettern au tönnen. 
IDlir jdjeint ble 6timme me~r IDte33o[oproll ullb ble ~ö~e mngt -
audj im IDlargarel~en.!mal3er unb In ber groj'ien ~rablata·Wrie -
flete gequält. (§e Illäre fJebauerlidj Illenn bie jugenbHdje ~ünftlertn 
burdj ~orclren I~r ,organ fdjäblgen llloUte. 

gur ~eier 1J0n !meber'ß <Mcburt(ltag gab man neutidj ,,(§u r~' 
a n t~e" nadj 3llleijä~riger Unterbredjung Illieber. Wudj ~Ier ~atte 
~rl. ~ e ft In n ble ~auptpartle üfJernommen unb trug einen 1J0Uen 
(§rfolg babon. !menlgrr fonnte .\lert ~örn fJefriebigen, bem eß für 
ble btamatlfdjen 6tellen an strafl gebridjt. 

!menn Idj über bie In ben le~ten !modjen beß aUen ~a~reil ftatt< 
ge~abtrn (;l;oncerte beridjten [oU, fo Illeij'i idj IllR~r~aftig nldjt IllO all' 
3ufangen I jBei jJ3 a dj man 11, bet 111 31llei stlablerabenben In ber 
jß~il~armonle 3ei9te, baj'i er nodj Immer ber gröj'ite @;~opinipieler ift, 
ber e~ berrtc~t burdj feinen 3arlen, lüj'ien, gelangreidjen ~on fldj in 
ble .\ler3en ber anbädjUg Eaufdjenben 3u fdjmeidjfln unb eß babei 
nldjt berfdjmä~t feine .\lörer mit ben plumpften, unfünftlerifdjften 
IDtä~djen 3U regalleren? Wber ba giebt eß Illenlg lJleuee 3U erlllä~nen, 
benl! jßadjmann's 1l1rt ~at [Idj feit 31llan31g ~a~ren faum merflldj 
lJeränbert unb leine ~o~e stünfUcrldjait, Illie feine ~e~ler, fein lJlelAen 
3um 6djlllelgen unb 6ilj'ilidjen unb fein Illenlg träftiger ~on flnb 
überaU fattfam befannt. IDtlt groj'iem (§riolg concertlrte ber jßianlft 
(§rnefto (;l; 0 n [010. 6ein Wnfdjlag 1ft nuaneenreidj unb Illa~rt audj 
bei groj'ier ~ongefJung ftete ble !meidj~eit unb IBorne~m~eit. ~ro~ 
Idne(l italienifdjen lJlamens afJcr grfJridjt eil I~m merflllürbigerlllcifc 
gerabe an tlmr (§Igen[d)ait, ble lonft [einen Eanbßleuten in faft 3u 
~o~em IDtafie eigen, nämlidj an ~emperament. lBeina~e tönnte man 
an leiner lübfidjen WfJrtammung 3llleifctn. 

lBei (§ tt 0 r e <M a nb 0 lf I, bem ~errlidjen lBariton, Illürbe man 
fldj nidjt leidjt täuidjen. 6eine IBortrag~lllci[c, feine 6djutung unb 
bie gan3e Vlrt 3u [ingen, lJerrät fofott ben 6üblänber .. (§t 1ft ent. 
fdjieben ble erjreufidjrtc (§rfdjeinung unter ben in biefet 6ailon con< 
eertlrenben (Sängern, unb ee Illäie 3U Illünfdjen, i~n balb in gröj'imm 
ma~men 3U ~ören, bielleidjt ale <Mait auf einer ~ierlgen ,opernbü~ne. 

~tl. ~iU~ ~ 0 e ne n ~atte 3U i~rem biesjä~rigen 'Eleberabenb 
ben Eelp61ger .\larfrnlftcn @;n 0 Cl: ~erange30gen, mit bem fle audj 
einige lJlummern gemeinfdjaftlidj bortrug. ,ob ble ~arje a!1l 6010-
Inftrument je Illieber 311 (§~ten fommen Illlrb, ift IllO~( Ii:~r fragtidj, 
unb audj ble ooUenbet e!;ecutirten lJlummern, bie ~err (Snocr neufid) 
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fvierte, erltmftcn feine ~offm1Ug, ja nidjt einmal ben !IDunldj für 
biefe !IDieberbclebung. ~ie fllr ~arfe übertragenen 2ieiler lUie 
,,'1:rliume" bon !IDagner 3. lB. ~litte man biel lieber bon ~tl. ~oenen 
ge~ört unb bie eigene ~oncert,!p~antafie ermübete audj nadj fuqer 
B~it tro» ber birtuofen ileiftung be~ m-utor~. ~tl. ~oenen'ß ~m. 
ROjet m-rt rij3 i~r m-ubitorium 3u begciftertem m-VVlauß ~in, trovbem 
fie in ber !IDa~1 i~t'f1l !programm~ bem !pubHfum fo gar fdnf .8u, 
geftlinbniffe mad)t. ~eut3utage, in ber Beit ber ftimmlofen elinger, 
erfreut ein fonoreß, geiur,beß Organ bOIJvert, befonberß lUenn eil in 
10 inteUigentcr !IDeile berlUanbt lUirb lUie bei ~rl. ~oenen. Unter 
ben gefungenen 2iebetn gefielen mir bie !Berger'ldjen lUegen i~rer 

edjlidjtWt unb m-nfIJrudj~lofigfcit, IUIi~renb idj ben beiben 6trauji' 
fdjen ,,\Ulo~nblume" unb ,,!IDaiferrofe" abfolut feinen Gleidjmacf ab· 
gelUinnen fonnte, ebenfo lUenig bem mit ~arfenbegleitung gelungenen 
,,~itdjer" bon !poeniV· 

3m !Bedjftciniaal madjte dne ~oUlinbildje lBiolinbirtuoiin, ~rr. 
m- n nie be 30 n g, if)r '1lebut unb eS3 gelang i~r idjon mit ber 
3IUeiten lnummer, bem '1l bur,~onmt \)on !paganlni, fidj einen bollen 
~rforg 3U fidjern. ,6ie ge~ört 3u ben tafentirteften ber jungen Gle
nerallon, unb lUenn fie auf bem beid)tittenen !IDege lUeiter ftrebt, lUirb 
fie eil balb 3U einer fd)öneri ~ö~e bringen. ~~re '1:edjnit 1ft bor, 
3ü9lidj gebUbet, ber '1:on lUarm unb groj3 unb mit ben ~a~ren lUirb 
audj bie jevt nodj 3ulUdlen mangelnbe lBertiefung in bie borge, 
tragenen !IDede fidj cinftellen. 6e~r f)übidj fvieHe lie ble "m-r1a" 
bon '1:enagHa unb 3IUci etl\cfe "lUu~ ber ~eimat" bon 6metana. 

3m levten !Pf) il~ arm on If dj e n (;l; on c ert bot ln ifij dj mit 
riner groiiartigen m-uffüf)rung ber IX. 6~mv~onie eine ~erborragenbe 
ileiftung, lUofür i~m am 6d)fuii be~ ~oncert~ ber ent~ufiaftiid)c 
'1lant beil !publifum~ 3u '1:eil lUurbe. !IDeniger gut fier ba~ 60ro, 
quartett - ble '1lamen ~u~n unb m-rten unb bie ~emn !IDüllner 
unb ~ermann Glura aUil, eil ~atte gegen ben fein nüancirten lBortrag 
beil !p~il~armonifdjen ~~oreil einen IdjnJrren 6tanb. '1lie erlUli~nte 
~f)or\)erei)tigung fei~rte ben '1:ag i~rer bor 3IUan3ig 3a~ren erfolgten 
Glrünbung burdj ein ~~tra,~onccrt, bail nur ntobernen, lcbenben 
~omIJoniften gClUibmet lUar; eil fameh lUo~1 meiftenil In !Bertin nod) 
nid)t aufgefüf)rte !IDerfe 311 Glc~ör. ileiber lUurben ba feine ~bel, 

fteine 6u '1:age geförber~. '1ler "Glelang an bic 6ternc" für led)s, 
ftlmmlgen ~~or unb Ordjefter bon ~rnft lRuborff ge~ört 3U ber 
lRubtit ber anftlinbigen \Ulufif. ~mc~ 1ft gut gemadjt, feine '1:ribi, 
litlit lliuft ba unter, bet m-utor berfte~t feine 6adje, aber - -
baI.! ~rgebniil ift ilangelUeile. .8um lelben Glenre red)ne idj 3IUei bon 
~rau ~ e r 3 0 9 borgetragene 2ieber mit ~labierbeglcitung !lon 
~. ~. '1:aubert, belonbers bie "Obe" (6d)iIler) ift monoton unb eil 
ift aufovfernb bon ~rau ~er30g, baii fie eil unternimmt, foldj un, 
banfbare ~omvolitionen boqutragen. '1lie 6lingerin madjte unil ferner 
mit 3IUeI gerabeau triITIiilen ilicbern befannt: a. ~rll~(jngilaf)nung 
bon !Pfivner, b. ber etern bon !Betf)lef)em bon . . . idj muli eil 
feiber gefte~en . . . ~umverbincf. ~ie cin3ige ~ntfdjurbigung für 
biefe !IDaf)1 flnb hle 3u ber !IDcI~nadjt~ftimmung vaffenben ~orte. 
~er lS.!Plalm (für 60vran unb' !Baiilolo, 8 ftimmigem '1lovveld)or, 
Orgel unb Ordjefter) bon Otto '1:anbmann, ber 1 . .8. im ~oncrrt ber 
'1:onfünftrer,lBeriammlung Idjon eine geHnbe ~blef)nung erfuf)r, 
bradjte eil audj ~ier in bel: of)ne Blueifel bief belferen m-ußfüf)rung 
3u feinem ~rfolg. ~aß !IDerf ift bie ernfle m-rbeit clncil tlldjtigen 
\Ulufiteril, ber mit allcm 31lm ~anblUerf gef)örenben !IDed3eugen 11m-
3uge~en lUeiI3, aber audj ~ier fe~ltber Glotleilfunte, ber GleniebliV .. 
~ie \Ulufif fVridjt nldjt 3um Glcfü~l, lonbcrn um fie ~u genlej3en, 
muj3 man ben lBerftanb 3u ~ilfe ncf)men unb ba baß lnadjbentrn 
lUä~renb beil einmaligen m-nf)örenß faum mögIidj, bringt eil ba~ !IDel'f 
eben &U feiner !IDidung. '1laß ,,60nnenlieb~' bon ~debr, ~odj 
1ft ein enblole9, einförmige~ ~ing, bel bem man, ba eil an bOrlevter 
etelle beil fef)r langen !Urogramm~ ftanb, e~ laum fertig bradjte auf· 
medlam 3U forgen. ~er 16ftimmige' a cappella-~~or ,,~er m-&enb" 

bon lRidjarb 6trauii ~at !liel 6timmung unb mngt voetifdj unb 
3art, lUenn audj ~ier lUenig grdfbare Glebanfell bodjanben flnb unb 
tri!liale !pf)raien berldjiebentlidj unterlaufen. ~er (;l;~or lüf)rte bieieil 
1d)lUierige !IDed, in bem bem 1. 60pran ungef)eure '1linge 3ugemutd 
lUerben, biil aUf einige berfrü~tc ~iniä~c tabeHoi3 au~, lUie er lidj 
überljauVt in allen lnobitlitcn tattfeft unb Idjön nuanelrt 3eigte. 

~inr lReif)e ~ödjft unßlücfridjer lnobitäteri lörberte audj bail 
11. !B ufo ni, ~ 0 n ce rt au '1:age. !IDenn bie '1lirigenten fünftig in 
ber !IDaf)1 nidjt borlidjtigcr finb, io lUirb ba~ grojie !publifum bafb 
toVfidjeu lUerben unb lieber bie mobernen ~oncrrte mdben. ~a lUar 
alß lnr. 1 bail ~tabiereol1cert bon %f)eollf)Ue IlJlaljc, belfen ~~iftrn3' 
bered)tigung nidjt noJ)lUri!'l&ar ifl, benn e~ ermangelt ieblUeben Gle, 
bantenl.!, belfen !Bmd)tigung lJU einer öffentIidjen lBorfüljrung aber 
gelUiI3 nur ~m !Buioni, ber baß !IDert ja lUä~ltr, fennt. ~s tam 
aber nodj fd)limmer. 6eIten f)abe idj ein 10 abldjeulidj f1ingenbe~ 
IDIufifftllcf lUie bai! '1:ongemälbe ,,!pariß" gef)ört unb id) fann -bie 
<Srünbe, bir ben ~irigenten beranlajiten, ben !Berlinern bieies Bett< 
bilb ber eleganten 6eincftaot 3u adgen, nid)t !lerftef)en. ~er m-utor 
bieies Unglllcf~lUedil ~eiflt '1lelill!'l. 

3m ~oncert ber !IDagncrberci ne birigirte ber 3ufünftige 
ileiter ber trranffurter IDIujeumilconcerte 3um nftrn male. lnadj ber 
lBorlüf)rung ber ~auft. OUberture unb f)ouVtiäd)Iidj bon 2i~3t'~ 
'1lante.6~m\l~onie 3u urt~eiren, 1ft er bis jevt nod) fein inbibibueller 
'1lirlgent, unb man muii oblUarten lUie er flil} fünftig, in leiner 
gröiieren '1:ätigteit entlUicfeln lUirb. !IDaß lUir geftern bon if)m als 
~omvoniften 3U f)örcn befamen, enttäuidjte nadj 'bem lenlationellcn 
~rfolg, ben er mit leiner !Barbaroffa,~id)tung errungen, ftad. ~s 
lUaren ilieber für eine 6ingftimme mit Ordjefter, mit mobern ge
levtemOrdjefter. !BaIJtift ~ 0 flm a n n unb !ID ii n n er quältm fidj ab, 
bie !IDorte ber ~idjtunß ben ~ömn 3u ü&ermitteln, aber leiber 
ronnte man bei bem !paufrngeralfel unb bem '1:romvetengefdjmetter 
lUenig bon ben Idjönen ~eller'idJcn ~inge&ungm berftef)en. !ID03u 
benn einen 60liftcn bemii~en! ~er ~omvonift gebe bie Gleiangvartie 
einem ~nftrumrnt unb mad)e eine 6tjmIJ~onie aus ben "iliebern", 
bie menldjIidje 6timme 1ft bod) nidjt ba3u ba, mit einem boll. 
begleitenben Ord)efter bon ~unbert \Ulann ben !IDeltfamvf auf3u, 
nef)men. mt cl.! aber bie m-biidjt be~ m-utors, ein !IDerf für Gleiang 
au idjrelben, 10 greife er auf arte '1:rabitionen 3urücf unb taffe lUie 
e~ebem bai3 Ordjefter beglciJen, fiel; unterorbnen. 3n ber ie~t üblid)en 
~orm ber "ilieber" mit Ord}efter fommt ~rlvrieflIidjeil lUeber für 
WUi3fü~renbe nodj ~örer f)eraus, unb bie 6änger !lerberbeu lidj bie 
6timmc. Glrrabe benlelben ~inbrucf lUie bie oben getennaeidjneten 
ilieber f)intediej3 eine bon 6 dj ei b e man t cl In einem ber !pf)il~ar, 

monildjen ~onCC\'te gelungene !Ballabe ,,~m Oluf" bon !Pfivnct, 
mit ber ber bortrefflidje ®änger lein !pubHfum 'lUenig erfreute. 

~n ~üqe ici nodj ber lBorfü~rung ber !IDeingartner'ldjen 
@ilbur,6ljmvljonie burdj lnltildj gebad)t, aUf bie, lUie man 
lUeiii, ber ~omIJonift groj3e 6111cfe f)äIt, benn er f)at öfteril feThft ba, 
rllber geidjricben, ~rlliuterungen ba3U gegeben. 3n ber 6~mIJf)onie 
lUieber~olt lidj baßicl6e, lUie in ben meiften !IDeingarlner'ldjen gröiieren 
Weden: lUenig ~i;finbung, feine eigenen Glebanfen, bafllr aber m-n· 
lef)nung an alle möglidjen lBorbiIbcr, beionbers !Beetf)oben, unb man 
braud)t fein lReminilcenlJeniäger lJU fein, um bei bm meiften '1:f)emen 
bie ~ertunft nad)3ulUeilen. ~abei ici nidjt beridjlUiegen, baii eil 
aud) f)ier unb ba idjönf!ingenbe 6tellen giebt, aber im Glan3en llij3t 
ba~ !IDerf teinen lUaf)un <Senuj3 aUffommcn. 

m-rre anbmn lBodommniffe im alten 3a~re feien beridjlUiegcn, 
ber lBergeffen~eH überliefert; aber f)offen lUir, bai'!' unß ble ~unbcrte 

·fdjon jevt für ble nädjflen bier !IDodjen annoncirten (;l;oncerte redjt 
bief ~er3erquicfenbc~ beldjemn mögen! A. H. 



- 39 

<[orr~fponb~n3~n. 
~t!"Urfuft Cl. Wl., 15. SDe~. 1902. 

ilall erftc mbonnemcnUconccrt bell 6ängerdjoril 'oe'!! 
~e~rcrbereinll brad)te hwei !Jlobitäten. - "iler !malM' für 60li, 
männerd)or unb Ord)rfter (OlJ. 85) bon !Bern~arb 6d)ofa ift ein 
mrfobiöjell !merf, wefd)ell fld) ben lBa~nen 'ocr neuen 6d)ufe fern ~d(t 
unb in ftimmungllbollen lBitbcrn unll bem !malbellhauber nä~er bringt. 
iler ~übfd) rrfunbene ~d)od)or muflte wieber~oft werben. <Mana anbere 
!Ba~nen wanbdt 'ocr ilrffauer ,vofcalJellmeifter ~rana \IJliforr~ in 
jeiner: ,,!Jlorbifd)e 60mmernad)t", für \IJlännerd)or, %enorjofo, 
!Baritonlofo unb Ord)efter. ~irr ift 'oie moberne bill auf'll mellflerfte 
getrieben i eil wc~t unil aull bcn %öncn mand)maf ein 6turmlvinb 
cntgegen, 'ocr mllell lBefte~enbc um&ureiflcn bro~t.!Jleben ben mull
wüd)fen mad)t fid) aber ein ftartell %afrnt gcUenb in brn Glelängcn 
bell Glreifell nnb bes ~üngfingll, Wcld)eil unll für 'oie .Bulunft beil 
~omlJlmiftrn bieI Gluteil er~offcn läflt, Wenn bas Glolb 'ocr ~rftnbung 
unb beil ~mlJftnbens bon ben 6d)facfcn 'ocr \Dlad)e unb 'ocr mobcrnen 
Ord)eftmffcfte gereinigt fein Wirb. -

ilail jj!rogramm brad)te ferner ben ,,~~or ber jj!rieftcr": ,,0 mill 
unb Oflriil" bon moaart, brn ~umoriftifd)cn ~~or 'ocr 6d)arwad)e 
auil 'ocr OlJer: "ilie belben Glcl&igen" bon <Mretr~ unb ".\:lanbll' 
fncd)trieb", ~~or mit Ord)cftcl'brgfeitung bon !mif~efm SfirnnT i wefd)e 
aDe mufter~aft unter .\:leitung bei.! ,vcrrn '1)ireftor mal; I m i1 i a n 
~f ei fd) 3u Glc~ör gebrad)t wurbrn. -

'1)ie 60Hften ~err % i iff e n bon ber 0lJer (%enor), ~räufcin 
~o~anna '1)iev (60lJran)_ unb ~err mboff müHer (lBariton) 
fü~rten i~ren jj!art brillant burd) unb erfreuten nod) mit einigen 
60fonummern bon m03art unb maffenet. 

'1)as fünfte mufeumllconcert ~atte afll mn3ie~ungsfraft 
ball neue >8iofinconcert bon ~riebrid) bon ~rranger aUf fein jj!ro. 
gramm geieVt. - '1)er junge ~omlJonift &ä~ft ~ier bieIe ~reunbe, 
wefd)e ben weiten 6aaf bis in 'oie fernfte ~cfe füllten. !mir ~örten ball 
~oncert bereitll biefen 60mmcr in !Bfanfenbctg~e, untrrbeffen ~at ,vm 
v. ~rfonger burd) einige 6trid)c brfonberi.! im Ievten %eil fein !merf 
3U einem abgerunbeteren gemad)t. - !Befon~eril anflJred)enb in ~on, 
crlJtion, %~emcn unb '1)urd)fü~rung bfcibt aber immer nod) ber erfte 
6aV. - \IJlcifter ~ u 9 0 ,v e e r mon n ~atte feilte ganoe grofle stunf! 
in ben '1)ienft ber 6ad)e gefirnt unb muflte am 6d)luffe bei.! öfteren 
mit bem ~omlJoniflen auf bem jj!obium erfd)einen. - '1)er 3weite 
Glaft bell mbenbll ,verr ~ tt 0 r e Gl an '0 0 f fl bmd)te uns aumeift 
italienifd)e Sfunft. - '1)er 6änger berfügt über einen jonoren lBafl, 
We1d)er in ::'er 6d)ufe bell bel canto blefell gefernt ~at. ~n 6lJo~r'll 

~auftatie fam bieil befonberll in ben cofotiden 6tefIen lJräd)tig 3ur 
GleHung. mud) 'oie .\:lieber \Jon ~arilfimi, %enaglia unb 'oie lBrabo\t1> 
arie aull lBoito'll "melJf]iftolJ~efe" brod)ten bcm Sfünftfer reid)en 
lBeifall. '1)as Ord)eftcr ilJicUe ID1oaart'll ~ll bur 6~mlJ~onic mit ge. 
wo~nter ID1eifterfd)oft unter Sf 0 g er' II .\:leitung unb eil tat wo~f, 'oie 
lBfäfcrlJaffogen fo tonjdjön unb jauber 3U ~ören, nadjbem wir %agll 
3ubor bas Sfaim,Ordjefter genoffen ~atten, beffen entfevfid)cn !Bläiet 
uns ben gan~cn mbcnb bedeibeten. - '1)ie Sfarnebaf,OuberlUte bon 
'1)boraf gab bem ~oncerte eiuen farbcnlJräd)tigen mobernen mbid)fufl. 

Max Rikoff. 

~ot" .. , 25. 6evtentber 1902. 
jj!a t)ig' II ~o n f erb a torlu nt ffit mu fi r. ,3n brei ber· 

fdjiebenen öffentHd)en jj!rüfungen fü~rte ~err jj!tofeffor jj!aVlg 'oIe 
.\:leiftungen feiner 3a~freldjen mufiffd)ület auf berfd)iebenen ~nfltu
menten wie Sflabiet, >8ioUne, >81010, ~ello unb !malb~orn bor. ~ll 

wurbe in allen brei muffü~rungen %üd)tigell geboten, ea 3eigten 
jämtridje ilarbietungen, bafl ~ett jj!rofeffor jj!at)ig ein tüd)tiger 
jj!libagog ift, ber ee boll unb gan3 berfte~t, feine mnftalt auf ber 
,vöf]e ber .Beit 3u er~anen. 

5. DUober 1902. ~rf!ell 9lbonnementll-~oncert ber 
~eraogr.~ofcalJerfe aumeiningen. ~ll 1ft bas blette~o~r, 
baf! Gleneralmufifblrertor 1Y ri V 6 tein b a dj mit feiner auserIefeucn 
Sfünftrerfdjar in unferet funftfinnigen 6tab! ~eute feinen ~in3ug 
~ielt unb wie immer 'oIe 30~(reid)cn im gerliumlgeu fteunbHdjen 6d)ief!
~auefaal crfdjienenen .Bu~örcr in feincn .Bauberfreill bauute. mud) 
biefell erfte biesjäf)t:ige ~oncert bot basfdbe lBUb wie 'oie ftii~eren, 
benn ber 6aol war, wie bei frü~eren 6teinbadjconceden fef]r 
gut befevt, 6teinbodj bot Ivie immer borhügHdje Glaben, unb bas 
jj!ublifum, bas ~mn Glenctafmufifbireftor 6teinbadj unb jeine bor~ 
aüglidje ~avelle ~odj bere~rt, no~m 'oIe bor3ügHdjenlleiftungen banf. 
barHdjft entgegen, wie 'oie ftürmifdjen lBeifallllbqeugungen belDiefen. 
'1)afür Ivurbe aber aud) bas red)t gefdjmacfboll 3ujammengeflellte 
jj!rogramm in allen steifen in boraügUd)fter !melfe borgefü~tt. 
lBeet~oben's Hebfidje erfte 6~mlJ~onie feite te bas ~oncert in würbigfter 
!meife ein. ~ierauf fofgten folgcnbe jj!iecen: %arantella für ~(Öte 
uub ~larinette mit Ordjefter 0lJ. 6, bon 6aint~6aiinll, OUbertlire 
3u "Oberon" bon !meber, j80rfviel au ,,%rifton unb ~folbe" bon 
!magner, ,,~on ~uan" bon ffiid)arb 6trauflunb 'oie OUberture au 
"ffiömifdjet ~arnebal" bon ~ector lBedioa. Glana befonberß rönnen 
wir ben ~oncertreitern ffiidjarb 6traufl' mlid)tig lJadenbe stoubid)tung 
,,'1)on ~uan" unb ~ector lBerli03' Ollbertllre 3U "ffiömifdjer ~aruebal" 
aur muffü~rung emvfe~len, namentfidj berblent ~ector lBerli03 nod) 
biel me~r aufgefü~rt au werben, afs biefes gegenlvärtig gefdjie~t. ~s 
erübrigt uns nun nodj afil bebeutungllboll 3u erwäf]nen, bafl In ber 
%atantella für ~(öte unb ~forinctte mit Ordjeftet OlJ. 6 bon 6aint~ 
Saiin 'oie ,vetten Sfammermufifer ~ u r. man i 9 0 fb unb \D1ufifblreftor 
unb Sfammerbirtuoß ffii d). m ü ~ (ferb wegen i~ret boqüglid)en 
60fo1eiftung auf i~ren ~nftrumenten burdj aweimaHgen ~ctbotruf 
01illge3eidjuet Wurbcn. 

6. Oftober 1902. I. >8erelnß.~oncert ber .\:liebertofel. 
'1)em je~r rü~rlgen j80rftanb ber .\:lIebertafel war es gefungen, für fein 
I. ~oncert äwei ~ier fd)on burd) tr)te boqügfldjen .\:leiftungen 
beTannte Sfünftfer 3u gewinnen. .perr ~ 0 ~ a n ne s me 111 dj art aUß 
mmftetbam I ein feinfü~[jger ~ntervret bell .\:lieber- unb lBolloben· 
gejongee, begann feine .\:lieberborträge mit bem 6djumann'fd)en 
.\:liebedteis ,,~idjtediebe" unb fang im weiteten >8edauf bell ~oncertes 
nod) .\:lieber bon .\:langer, müller, ~ngo !molf, 6djubert unb .\:löWe. 
~n allen biefen Glefängen 3eigte ber Sfünftfer jein tiefes Sfunftber
ftänbnill, mit beffen ~i!fc er 'oie fve;Ji~fdje ~igenart iebee ein3efnCH 
stcl;tell, jeber befonberen merobie unb iebe !menbung bell Glebanfenll 
3um wlrfungßboUcn ~{ußbrucf bringt. mber aud) ber jj!lanift ~err 
~oentoab >8. lBos aus lBerfin berftonb burdj jein tiefemWn'oenbes, 
Hares 6lJiel, ball fidj namentridj in ~a~bn'll ~but~~onnte (Sföd)el 
!Jlt. 330), fOWie in ber ~iil bur.ffioman3e !Jlr. 2 bon ffiobet! 6djumann 
redjt bemerfbar mad)t, ball 3a~lreidj erfd)lenene .\:liebertafel.jj!ubfifllm 
für fid) 3U gewinnen. '1)er trefflidj gefd)llfte .\:liebertafeldjor beteiHgte 
fld) mit aWel fe~r wirfungllbollcn ~~orgefängen, nämfid) mit ,,~odj~ 
amt im !malb" bon ffi. lBecfer unb "mein .\:lieb" bon mngerer. 

27. mtober 1902,' I. mufifbereine.~oncert. '1)le 
~oncertfoifon Wurbe biesmof burd) ben "mufifberein" _eröffnet, unb 
War für blefell erfte ~oncert einer ber etften Gleigenfünftrer, nlimHdj 
~err ~U el; an be r jj! et f d) n il 0 ff gewonnen Worben. '1)er ~ier 
burdj me~rmaliges mllftteten wo~lbelannte unb ~od)gead)tete SfünfHer 
britdjte 3uerf! ball ~ier fo feIten ge1)örte ,,~oncett für Gleige mit 
Ord)efterbegleitung in m bur" bon m03art au Gle~ör, ein !med, ball 
wegen feiner fieblld)en merobien bem groflen Sfünftfer bolle Glereg~n. 
~eit bot, feinen ttJunberbar füflen %on -bol{ unb gana aur Gleltung 
au bringen. ~m H. %eU bell ~oncertell flJieHe ber SfünfHer jj!. stfdjai. 
foWsf~'1l "mefobie" unb aull bem manuffrivt einen %an3 bes jungen 
~omlJoniften .BHdjer. '1)er Sfünftfer wurbe nad) biefem, alle .Bu~örer 
bannenben 6piefe immer wieber flürmifdj ~erborgerufen,. bill er fldj 
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au einer .8ugabe bon ~adj ent[djfo&. llaß Ordjefter bot nujierbem 
nodj redjt getuä~(te @abrn. .2. b. ~eet~oben'ß ".8tueite 6t)mp~onie, 
II bur, Op. 36/1 fam in t~rer ganaen 3nnigfeit unb :'tonldjön~eit 

3nm WU!.lbrud. Wudj ber II. :'teif oe!3 [oncerteil tiradjte nodj 3tuei 
Drdje[tergnben In labellofer !llJelle crum ~ortrag, nämlidj [~r. 

!llJ. @lud'!.l ,oUbertllre 3"r ,,3p~igenie in ~hlliil" mitbem tulrfungs
boUen 6cf)lll.fj bon iH. !llJagner, IInb .\). ~erfiocr' DUbertuu 311 
S~afespeare's ,,~önig ilear/l. llos I,ßrogramm, fOlvie belfen edjt 
fünftferifdje Wusfii~rung lieferte abermnHl ben ~etueis, baji ber neue 
[apeUmeifter bes ~erclns .\)crr il 0 t e n a boU unb ga na ber IDlann 
1ft, ber butd) lein ~o~e!.l fünftfetildjes ~önnen, [otule burd) lein tiefe~ 
mulifalildjeil ~erftlinbniS IInb &mpfinben ben ~erein aud) tueitet 3u 
~ebel\ lJerfte~t unb benlefben crU einem tua~ren ~unftbetein 
geftaUen tuirb. Wettig. 

~llm"Ufl1, &nbe llccrembcr 1902. 
IDW bem am 12. llecrembrr ftattgefunbenen 3. [0 n e er tbc r 

~ e r1 in e r I,ß~ I I~ arm 0 n He runter!n i fij dj'sileitung (I,ßrogramm: 
Sdjlulifragmcnt aue iHidj. 6tranü' Dper "llie ~euersnot", !llJeingartncr 
1I. 6t)mp~onle in &e, IDl06art II bur 6t)mp~onle - 6olifl: :Jenn 
@erarbt), [eUoconcerte bon ~nt)bn unb @'nlnt.6nenil) Idjloji tua1W 
~aft gHoWnb ble erlte ~älfte ber mufifalild)en !llJlnterlallon. llcs 
mei[ten .8ulpruel)e~ erfreuen [idj bon aUen ~ieligrn [oncel'ttJeran· 
ftaltungen [elt 3a~r~n, tuie eil tul,l~l Im ~inblid auf ble Idjfed)t~in 
mclfter~aften ilelfHingen bee ,ordjefters unb leines überragenben 
llirlgenten erflärfidj 1ft, ble oben ertuä~nten !nifiidjconcerle. !llJir 
fteUen bieles, für ben ~unftflnn unb bae IDlufifoerftänbnls cineil 
allerblngs In ~olge ber ~o~rn &intritts.preife nur begren3ten S'ereifee 
bon .8u~örcrn erfreufidje iHeiultat elnfadj feft - bemeden aber ba3U,_ 
ba\,! es, um ben red)t ü!J(en .8uftänben In unlmm IDlufiflebcn (ben 
,ordjefter- unb llirigenten.sealamitäten) ein &nbe 3u mad)en unb ba
mit ber au~tuärtigen.R'onfurrena (vide !nififdj) erlolgreidj au be
gegnen, nur einer energildjen :Jnitlatibc unb grö\,!mr DpferlviUig. 
feit llon beranttuortungeboUer \Stelle bebarf. llie l,ß~il~armonlldje 
<MeleUldjaft, eine e~rtuürbige mufifafilel)e ~nftitution, beranftaUet aU· 
tuinterliel) 10 [oncerte, Me ~m I,ßrofeffor lRicf)arb ~art~ leitet 
- bann beranftaUet ~err S'eapeUmeifter IDl a!; ~i cb l rr bes tuelteren 
8 ,ordjeftereoneerte. 60liften llon iHuf Ivirten In bieien 18 [oneerten 
mit. llaran tuäre allo, tute audj an ber WuffteUung ber I,ßrogramme 
leitens beiber llirigenten Iel)liejilidj nldjt bleI ausau[rben, obgleiel) 
~err ~iebler entfdjieben biel[eitiger unb forl[el)rittfidj gefinntrr 1ft 
als ~m !ßrofeffor ~art~. &inillenbungen ~ätten tuir eine~ :'teils 
gegen ba~ Drdjefter, 3um anbern audj gegen bie SteUung bc~ ~mn 

l,ßeofeffor ~atl~ als Drd)efterbirigenten 3u mael)en. ilebtm~ tuill 
cum grano salis berftanben fein. ~mn !ßrofeffor ~art~, ber getuiji 
ein tüel)tiger IDlu[lfer, guter <Meiger unb gan3 ~erborragenber [~or~ 
birlgent ift, fe~ft e~ nidjt an ber nötigen l,ßartiturüber[iel)t unb niel)t 
an ber ~ä~igfeit, ben Drel)rfterapparat mit eorrelten <Meften äu&erlidj 
au be~err[djen, aber er bermag nid)t immer, abgele~en bon ben !illerfen 
bes bon I~m ~oel)bm~rten, IJieHeiel)t ettuaß überlel)äbten unb einleitig 
beboraugten 30~. ~ra~ms, bie er anrrbing~ bortteffliel) interpretlrt, 
bie berlel)iebenartigften [ompolitionen geiftig all erfaffen IInb il)relll 
~n~aft llöUig gereel)t 311 tuerben. &r llerfte~t nidjt, bie IDlufifec 3u 
In[jJichen - obtuo~l niel)t temperamentlos, mangelt es i~m an bem 
edjten, aus tua~m S'eunft6egcifterung (an jebem !llJert) re[ultirenben 
6djtuung unb ber <Mröjie in ber mnienfü~rung feiner ~irection. &r 
er~ebt fidj bamit alß Drel)efterbirigent nidjt über ben llurdjiel)nitt 
unb er 1ft ale foldjer feine ~nbibibuafität. Wnbees ~err seapeU. 
meiftee IDla!; ~iebler, eine marfante &rldjeinung, ein IDlcifter bes 
:'tactftocfee, alfJ tuddjer er fiel) uns bis~er überaeugenb bocumentirte. 
!illir fönnen i~n ru~lg ben erften [oncertbirigenten llcut[el)fanbß an 
bie 6elte fteUen, o~ne unß einer l,ßarteina~me Iel)ulbig 3u mael)en. 
!illtr tuoUen ntdjt ~errn ~Iebler mit I,ßrof. !nifilel) in ~ergleiel) aie~en, 

glauben aber, baji ~err ~. mit einem Ordjefter, tuie baß ~erlinl[el)e, 
~mmrfteß leiften tuürbe - trob ber ~or~erriel)aft beß ale eeften 
lebenben llirigenten procfamirten .\:leijJaiger <Metuanb~außbirigenten. 60 
mu\'! fiel) ~err ~. mit einem Drdjefter begnügen, beffen ~efebung 
(~auptläel)lidj In ben ~Iäfern) [e~r biel lJU tuün[d)en übrig läji!. -
&s 6leiben alfo aturi ~acta befte~en, bie einer gebei~liel)en &nltuicflung 
unieres lJRufiflebens ~inberliel) finb, nämlid) erftens ble ~elebung 
beß llirigentenpoflenß ber l,ß~if~armonifel)en <MefeUlel)aft mit ~rrrn 
I,ßrof. ~art~ unb 3tueitene baß ungenügenb befebte ,ordjefter. WIfJ 
llirigenten loUte man eine erfte fünftleri[dje ~raft au getuinnen 
fuel)en (biefleidjt !llJeingnrtner?) unb baß Ordjefter rrorganiliren. 
~err l,ßeof. ~art~ tuürbe an feinem iHenommee feinen 6el)aben er~ 
feiben, 3uma1 er ale .\:leiter ber 61ngafabemie unb bee .\lamburger 
ile~rergriangbereins berbicnftlidj tätig ifl unb auel) ferner tätig fein 
fann 1)en iHuf all) [~o\'birigent tuirb i~m feiner neiben unb feiner 
ne~mrn fönnen. ~ert ~iebler tuäre aber bei ber ~i(bung eines 
neuen Drdjeftere, im ~min mit b~r l,ß~il~armonle, in bie ilage ber· 
lebt, au~tuärtigee S'eonfurrena (fle~e oben) in fricb(jel)cm !llJettftreit 
fidjer erfolgreidj au begegnen. - !llJir lommen nun au ber WUf· 
3ä~lung unb fur6en fritiiel)en ~eipreel)ung ber bon Dctober bis 
~a~resiel)luji bon uns ge~örten [oneerte. Wm 24. Oclober, 7. unb 
21. !l1obember unb '5. llehember fan ben bie erften \.lirr [oncerte ber 
\.pl)il~armonildjen, <MefeUidjaft ftatt. llie erften brei umfajiten u. W. 
6t)mjJ~onien bon 6d)ubert ([ bur), IDlenbeleio~n (W bur) unb 6dju~ 

mann (ll moll), !notturno für 4 6treiel)ordjeflcr bon mOhart, ,ouber
ture "iliebcsfrü~Hng" \Jon @eorg 6djumann, :'trogifdje DutJerture 
bon ~o~. ~ra~mß, :'trippd.[oneert für selabier, ~ioHne unb ~föte 
(W moU) bon :J. 6. ~ael) unb ,,:'tiU &ufenipiegef" bon iH. @5trau\,!. 
6oliftilel) beteiligte fid) ~rau .\:lulaIDlt)ßa~<Mmeiner mit mebern bon 
!8ra~ms (8 .8igeunerlieber) unb @5el)ubert (llem Umnblidjen, mit 
Drel)eftrr) im 1. [onmt eefolgrcidj, im 2. [oneert ~rau S'eammer. 
fängerin 6el)umann~~einf mit mebern llon 6el)umanu mrauen mebe 
unb .\:leben) unb mit einer %:ie auß :'tittls tJon IDlohart i fie ertuies 
fiel) als eine auf ben ~ö~en ber S'eunft tuanbelnbe aUßge6eidjncte 
@5ängerin unb tuurbe ftflrmijdj gefeiert - im 3. [oneerl ~err I,ßrof. 
&mif 6auer aus !llJien (ein gebürtiger ~amburger), tuelel)er fein 
2. sefabiereoncert, eine niel)t unintereffante, griftreidj eoncijJirte, tuenn 
auel) öritllJcilig ettuas gefel)raubt anmutenbe, fe~r Idjtuer 3u fpidenbe 
[omjJo[ltion, tedjnifel) glänaenb betuältigte, unb in fleinen 6tücfen 
llon iHameau unb ~~ol1in, tuie in ber granbiofen IDla3ep.pa~~lubc 
bon mS3t, lidj im <Mnnöen me~r als IDlcifter ber %eel)nil als bee 
:'tones creigtc. llas bierte [oncert enbliel) brad)te unß in ber 
[~tt)[anber'lel)en ~e'arbeitung bas ~änbel'ldje Dratorium ,,~ofun/l 
(~ofua unb ,ot~niel). ~n bielcm [oneert tuirUe bie 6ingafabemic 
mit unb 3eigte fiel) i~rer Wufgabe faft Immer getuadjlen. 

~on ben 60liften fagte uns ~err Wle~. ~einemann.~erlin (!8aji) 
ale S'ealeb am meiften au. 6ein ffangboUcs ,organ unb borne~mer 
~ortrag ~ob i~n merflidj unter ben anbercn 60liften ~crbor. ~rau 
~efene <Müntel: (Wdjin), ~rl. W. ban !niebelt (Dt~niel) unb ~crr 

S'eammerfänger se. lliertel) (~ofua) fangen befriebigenb, oft reel)t gut 
unb ftilgereel)t. Wn ber ,orgel faji ~err ~ö~l11er, am selabier ([em
bafo) ~err S'eleinpaul. ~errn I,ßrof. 5Bart~ ift für bie[ee [oneert be~ 
fonberer llanf aUß3uljJredjen. - llie erften bier [oneerte be~ ~mn 
~iebler liefen aUf ben 20. October, 3. unb 17. !nobember unb 
1. lleeember. &s famen 3ur Wuffü~rung @5t)mp~onien bon 6d)u. 
mann (~bur), IDl03art (&s bur), IDlenbefefo~n (2l moU) unb ~ra~mß 
(& moll), ~aUabe für ~ariton unb ,orel)elter I/~m Olufl/ (IDlanuffril1t) 
tJon ~. I,ßlibner, eine eigenartige, geniale mufifafifdje 3Uuftrirung 
bes betannten ~erber'fdjen :'te~t(ß, "IDleine ~ugenbl/, 6timmungs. 
bilb für grojies ,ordjefter bon ~. ~. ~oerfter (~amburg), eille 
präel)tig flIngenbe [omjJofitioll, &gmont.,oullerture bon ~eet~oben, 

11011 Oui!;ote bon iHiel). 611;au\'! (obglciel) lidj bleie IDlulif ntd}t immer 
mit bem <Meleb bon ber 6el)ön~cit tn ber IDlufl! in liinflang bringen 
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läjit, wit!! fie bodJ burdJ bit SPraft unb 2eibenfdJaftlldJfclt I~ter 
@5tJladJe unmittelbar be3wingenb auf ben ~örcr unb ermübet nie, ba 
fie troäene jßebanterie llermeibet unb bei afler feltiamen l,ß~antaftif 
bm gelftreidJen SPojlf, ben fdJärfften lMegner aller 30jlfbe~önglTn ~odJ
idJulgele~rt~eit, in einem genial erionnenen .8errbilb llerröt), [oriolan
DUllerture llon !Beet~ollen, [oneert (~bur) für [ello llon @5wenbien, 
%fdJaifowsft) !nr. 1 unb 2. a. b. ,ordJrfteriuite ,ojl. 43, W. @lafunow 
,,~rü~nng", @5timmungsbiIb für ,ordjefter, IDldfterfingerllorfjliel llon 
ffi. jffiagner, Dlieron·Dullerture llon jfficber unb !SorltJiel 3ur ,ojler 
"seain" unb ,oUlletture 3ur ,ojler ,,~cr ~mjlrolliiator", bei be llon 
~. b'Wlbert (unter fdner tJerfönlidJcn 2eitung). @5oliften waren 
~rrr ,otto <MoriV (llom ~amburgcr @5tabtt~eater), ber bie jßfi~ner'idJe 
!Baflabe unb meber llon ®dJubert, @5dJumann unb ~offmann äunerlidJ 
erfolgreidJ, u. W. aber nid)t immer mit füitftlerifcf)er !Serwenbung 
feines brträd)tridJen Wlaterials fang - ferner ~err jßrol. ~ugo !Becler 
(~rantfurt), einer ber bebeutenbften [cfliften ber ~e~t3cit, befien 
briflantei:l unb "fein abgetöntes @5jliel in bem @5olo in @5traun' ,,'Ilon 
Qui!;ote" unb im @5wenbicnconeert bem .8u~örer !Bewunbrrung llor 
feinem gronm SPönnen abnötigte, - Deil ItJeitmn ~rau stammet
fängerin ~rifa jffiebetinb-~resben, ~ierorte fe~r beliebt unb fid) in 
einer [oloraturatie llon IDl03art unb einem mounob'id)en @eiange
wal3er (a. b. Djler "IDlireifle"), weniger in 2iebern llon @5d)ubert, 
@5djumann unb !Bra~ms alil eine über dnc aunerorbentlidJe ste~f
fertigfeit gebidenbe gral!iöie @5ängerin ausweiienb, - unb enblid) 
baß stünftlere~ejlaar ~ugen unb ~ermine b'Wlbert, llon benen erfterer 
bail SPlallimoneert in @ llon !Beet~ollm le~r Idjön fjlielte unb wie 
oben gelagt, bic !Sorijlie-le 3U teinen ,otJern SPain unb ~mjlrollilator 
unter gröntem !Bdfall leitete, wä~renb leine @attin fedJs leiner 2ieber 
red)t gelcf}maälloll llortrug. - ~ine ril~mnd)ft betannte mufitaliid)e 
~nftitution ~amburgil ift auner ber oben rrltJä~nten @5ingafabemie ber 
[äcilien.!Serein, ber feit ~a~ren unter ber 2ettung beil IDlufif
birectore ~errn jßrof. ~uliue @5jlengef, einer ber beften [~orbirigenten, 
ben wir fennen. 'Ilas llon biefem !Smin gegelJene erfte [oneed 
(27. ,october) gab unil ben !Bewds fdner aunerorbentficf} ~o~m 
2eiftungilfä~igfeit; bie cf}oriftijd)en 'Ilarliietungen (jffietfe llon !BadJ, 
@5jlenget - 39. jßfalm, !8olfslieber a cappella -, ~r3. jffiüllner -
~ränen -, unb ~. jffiolf - ~eumeiter -, in benen wir bie 
mufter~afte ~ef(amation, erfreulid)e jßräcifion, beleben ben @5dJwung 
unb jflangid)ön~eit ber @5timmm loben, trugen i~m unb wo~l In 
erfter mnie feinem IDleifter @5jlengel, befien eminentee 'Ilirigenten
geld)iä benielben aUf eine foldJe ~ö~e bradJ!e, bie leb~aftefte Wn
erfe~nung ber .8u~örer ein. ~ie @5oliftin beil Wbenbil, bie gefeierte 
~rau @5dJuman n-~einf, fang bie WllmadJt llon edJubert, bail 
Wltiolo in !Bra~mil' ffi~ajlfobie unb filnf feinfinnig emjlfunbene ~ieber 
(,otJ. 10) llon ~UnUil @5jlengel (mit Drd)efter) wunberlloll. 'Ilie !Bei
fallsfunbgebungen woUten fdJier fein ~nbe ne~men. jffiir erwäl)nrn 
nodJ an biefer @5tefle, ban ~err jßrof· @5tJengel, nelJen !nifijdJ unb 
~iebler, alil .2iebbeglciter am ~lügel wo~l feine~gleidJen fudjt. ~ie 
llon i~m in ben jl~il~armonlidJrn [oncertrn (fie~e oben) auegeiü~rte 
!Begleitung ber meiänge war in ber jloetifd)en WUffaffung, im 2ln
fd)lag unb in ber @5d)mlegfamfelt mufter~aft. - ~er ~am[Jltrgcr 
2 e ~ re r ge fan 9 II e r ci n ift fidJer gut beratrn gelUejen, alil er fidJ 
~errn jßrof. ffildJ. !Bart~ &um [~ormeifter wä~lte . .8ä~lt man bie erftrn 
IDlännergejangllereine ~entfdJlanbs anf, fo barf man ben SJ. 2. @. !S., 
bie erfte [~otllereinigung unferer ~aubelilmetrojlole unb eine bet 
erften über~aujlt, nidJt überge~en. 2ludJ ~icr ift eil, wie bei bem 
[äcilien-!Smin, wiebet eine ~etllorragenbe SPraft, ~err I,ßrof. !Bart~, 
bie eil llerftanb, bail i~m hUt !Serfügung fte~enbe lJi1bungefll~ige . 
@5timmenmaterial llortrefflid) 3U jd)ulen unb bie intelligente ®ältger
fdJaar filnftlerifdJ fo lJu er3Ie~en, ban bie gefanglicf}en ~arbietungen 
bi~~er, aUdJ in ben le~ten [ontetten (14. unb 18. !nollembel'), auf 
ganlJ refliectabler ~ö~e ftanben unb tiefen ~inbrucf auf unil mad)ten. 
~a~ !Serbienft, bail fld) ~err jßrof !Barl~ bei ber 2eitung lJeionbere 

biefee !Smlnß erltJotben ~at, wirb aud) llon unil, ale unbeftreitbar 
gerne unb willig anerfannt. ~em gronen 2ieberconcert (im jßro, 
gramm u. Wo: !Brud) "SJerhog IDloriD", ~egor ,,@ewitterl1od)t", 
D. bi .2allo lIS3anbHnedJteftänbdJen", [urti ,,~od) emjlor", 'if)uifle 
,,!neuer ~rü~ling" - @5oliftin: ffi of e ~ tt in ger au!! !Berlin) am 
am 14. !nollember io(gte am 18. !nollember (mit glcidJem jßrogral11llt 
- @5oliftin: .2 u Ci) @5a m u cl fon- ~amburg) ein !Soltilconcert 3U 
gaul! niebrigen ~intrittsjlreijen. Wn beiben Wbenben lauldjten bie 
ben @5ocl bidJt füllenbcn .8u~öret aubäd)tig unb ijlenbcfen ftilrmijd)en 
!Beifaflo ~ür bie !Seranftaltung bes !Solfileoneertil ift man bellt !Sor
ftanb 3U ~anf llerjlflidJtet - benn alllJu oft 6ietet man ,a nidJt bem 
!Solfe wirffidj gute Wlufif für ein geringee ~ntgelt; unb berobe für 
ben IDlännergriang hei9t aud) bel' I,ßrofetarier dn nid)t geringeil ~nterrjfe 
unb !Serftänbni!.l. - ~in !so(feconcert bes ~ambnrg-Wltonact 
IDl ä n n e r dj 0 r e Cseajlellmeifter [. W. ~erm. jffio(ff) verlief unhor IDlit
wirfung llerldJiebener @5oliften unb ein eil SPinberdJoreil redJ! ~übidJ. 
- ~er ~ier anjäifige, frü~m 'Ilireetor beil @l'ahtr IDlufifvcreins, 
SJm lterbinanb %~ieriot, lleronftaltete am 10.!nollember ein 
tJojluläreeDrd)efterconeert dgener [om\Jofitionen. Unter ieinergeldJicltrn 
2eitung ~örten wir eine ,oullertUte ,,~ionijia" (Wlauuitribt), ein 
[~orwerf "Ba ffiegine Wllrillouje", bie IU. @5~mjl~onie 'in [bur, 
ein [oncert für hwei SPfaviere CIDlanulcrijlt) unb llier meber (Djl. 73) 
- alles gut gele~te, in bel' melobild)en ~rfinbung aber redjt Wär. 
lid)e Wntagilwerfe, o~ne fonberlid) originrlle \ßrägung - eil fe~lt bie 
tJeriönlidJe !note. 'Iler [äcilienvmin, bie ~emn I,ßrof. @5jle n ger 
IDla~ ~iebler unb ~r1. Wbel~cib SJelm aue Beljlhi9, eine 
ftimmbegabtc @5ojlral1iftin, whtten mit unb ronntCll, wie audJ ber 
liebenilwütbige alte ~ert' (Im ~irigentenjlu(te, wieber~olt über freunb
lidjen !Beifall banfenb quittiren. - ~rau ~ ba @5ce f i g, @eiang
le~min unb aue üben be @5äugerin ~ierfelbft, gab am 29. Dcto'ber 
i~rcn erften ilieber-Wlienb. (I,ßrogramm: ilieber llon @5d)ubert, !Bra~ms, 
~ernt !Be~n, ffiid). ®tcoun, SJans ~ermann, ~oi. !B. ~OC\'fter -
~incn @5ommer lang, Wlanulerijlt -, ~et3ogl'nberg). 'Ilie 'Ilame 
fingt geidJmaällofl, aber i~re lBegabung ift immer begren&t. B~rijdJe 
@5timmungen wein fie befiel' luiebequgeben, als bramatifdj lJewegte. 
~a3u fe~ft eil i~r an einem jlaftoien, nad) oben unb unten nidJt &u 
begren&tem Drgan. 'Ilas jßat~os eridJeint iomit anil bem beheidJneten 
IDlangel an @5timmtraft ein wenig fladJ unb farblor,. Wn !Beifall 
fe~lte eil i~r nld)t - mon wein fie als .2e~min f)ier wo~l hU fd)ä~en. 
- 'Ilie @5i u 9 a f ab e m ie bes !So ~amb. @5taatsbeamten fü~rte am 
10.!nollember unter ber umfidJtigen 2eitul1g bee SJcrrn ~. ~. WI ö 1l er 
~a~bn's ,,@5dJöjliung" auf unb bel' @eiamtciubruä war bmdilueg eiu 
gilnftiger. - ~as ~amb. \ß C) ifg arm 0 n i\ dJ e !B f aso r dJ e fter (~iri
gent: Wlufitbir ~ol). ®dJuIDe) fteUte fldJ uns (unter Wlitwirfung einrs 
nd)t mäuig jingenbcn ~rauen- unb WlännetdJoTCil unb einiger@5oliften) 
am 6. ~ecember in einrm [oncert llor, bail im @anlten aH3 gelungen 
hU beöeid)nen war - ~in befonbetes ~reigniil war bo!l ~ubiläum!!
feftconcert bes ~Rlliifbirectoril ~errn ~ufiUil 2aube am 2. ~e
cember, ber an bieie1l1 %age aUf einr 25jöf)rige, llerblenft- unb 
arbcitsreidJe, llon fünftferifcf}en ~rfofgen begleitet geweiene %ätigfeit 
alil [oneertbirigent in unimr @5tabt unb auf @aftijlielen Im 2{us
lanbe 3urüclbliclen fon nie. ~a!3 je~t llon i~m geleitete Drd)efter (beil 
!Sereins ~amli. IDlufitfrcunbe), bail VOjlufäre 2aube.DrdJefter, erfreut 
lid) einea guten mUfeil, audJ nadJ auewärtil, unb ~at une audJ fr~t
~iu bewiejen, bau eil unter ~mn 2aube'e energiid)er unb geiftlloller 
~irection in unferm IDlufiffeben eine beadJtenilwerte \ßofition ein
nimmt. SJm ~aube, in frü~mn ~af)ren jlreuniidJer Wlilitärfajlefl-
1l1eifter (31. ~nf.-ffieg. - ~rfurt - Wftona) unb alil iOldJer fd)Oll 
bamalil alil ~ir!gent unb Drganifation/ltalent fid) feften qualificirt 
oeigenb, erfreut fidJ grönter jffiertldJä~ung in giefigen Ulufifaliid)en 
sereilen. jffiit redJnen ee i~m ~od) an, ban er llon ielJer fclbftlos 
unb warm, llon e~rlidJer !Begeifterung e fünt für bie @5dJötJfungen 
jünGerer, begaliter, logcnannter mobcrner %onbid)ter ein.getretcn ift, 
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i~nell ~ier bie jillege euncte ullb fie f)ict AU jillol'lc lommcn Hell, wo 
anbcre glaubten mit bel' ~luffü~rung l1od) Dögcrn 3u müflCll. !.lladj 
irJrCIIl IDlert ober Unwert ~at ~m 2auuc nidjt gefragt - er fügtc 
fie einfadj feinrm !j!rogra111m cin. ~a~ ~uoiläumefcftconcert brad)tc 
natürHdj ~crrn S3aube rcidjr ~~rungm, S30rbcrr unb jonflige @abrn. 
%jdjaifowsft)'e gigal1tijdjc IDlal1f\'eb,6~111\>~onir, \l.Ilagnn'e %ann~äuirr 
,oUberture unb ~. ~umjJerbin(N ~orljJicl ~um IDlärdjcnivid ,,~1)rn
rößdjen" wurben, gano lJortrrfflidj auegefil~rt, 3U @e~ör gcbradjt. 
~rau IDleflef,2au&c (~remen) nnb ~\'1. ~f\n 2aube - %ödjtcr 
bes ~ubi!ars - fangen mricn, :!luctte lJon ~a~bn unb IDloijart mit 
jt)mjJnt~ifdjen <Stimmen unb fd)önem musbrucf beifaUswürbig. - ~rn 

jonftigen mufifnlijdjcn ~eranftaTtllngen ~ntten wir nOdj, fU\'3 3u, 
fammengefajit, bie genujireidj bcrlanfeucn .fi'ammermufifauenbe bee 
unübcrtrrfflidjen bö~mifd}en 6trridjquortette (in ~rrbinbung mit ben 
~cmn ~onmtmeiftcr !Banblct, ~iebler, b'~llbert unb 
!Bu fon i), .fi'ammermnfifa&enbe bce ~crcille lür .fi'nmmcrmufi! (~aujJt. 
fäd)Hdj für IDlitgtiebrr - ;tlerrrn !ßtpf. !Bart~, 6djmibt.6djrocter, 
!BanbleI', [orbadj, ~ngrr, !Becfer (~rallffurt), UhirUi (.fi'lauier) (~ranf, 
furt), ~lorian .8ajie, m:leUenfam\>, Strufe 1e., Stlobierabenbe bon mnton 
~oerfter (!Bertin), <Siegfr. 6alol11on-~amburg (<Sonate bon @lafunow 
u. a.), !j! a u l a <S 3 al i t (bae aUerHebfte, mit feinem !Berftänbnitl 
fjJielenbe junge IDläbdjen rrift aUmäf)lidj 3U einer illieiftrrin lj;tan) 
- ferner meberabenbe bon ~ u g c n @ u r a (le~te(l muftrtlrn), ben 
lIlan, im ~erein mit feinem langjä~rigen unb treuen !Begleiter am 
~lüger, IDleifter ~i e b le r, ale ~mlidjen !BaUabrnfänger uegeiftert 
friertr, unb ~cinridj 9J1 e~n (lnew.[)ort). ~amit mag für biefee 
IDlal abgefdjfoflen werben. mUre anf3u3ä~len, bn3u 111nngclt es an 
ffiaum. mber näd)ften~ me~r. Gottlieb Tittel. 

.2o .. lIo .. 'e IDlinter·6enfon . 
.8wci neue 6treidjquartett.~ereinigungen; ba~ er fte 6 a t n tb a t) 

!j! 0 jJ u ln I' ~ 0 neer t. IDlab. [1 ara !B u tt unb i~r @ema~l IDlr. 
Stenerle~ ffiumforb. IDlr. [. ~a~ben ~offin unb feine [on
eert,!j!art~. 

60 fdjeinbar lcidjt wie in S3onbon 6treidjquartctt.~ereinigungen 
cntfte~en, cbcnfo leidjt unb etwn nodj leidjter berge~en fie wiebel'. 
~er grojie ~rrtum, ben 3umeift immcr bel' ".\:lenber" be~ Ouartett~ 

bege~t, inbem er nämlidj um ci n ober öW ri ~nl)rc 3u frü~ bor bel' 
,oeffentlidjfcit crfd)cint, bicfem djronifdjcn ~rrtum fdjeinen bie beiben 
ncueften .\:leaocr enblidj, wenn audj nur teilweiic, borgebeugt 3u ~auen. 

:!lae 6treidjqunrtett IDl e fI ell), bem bel' nue ber IDlicner 6djule 
\)Jtof. @rün'e ~erborgegangene @eiger ~ a nil IDl c fI cl ~ leinen 9lamen 
gab, fpieUe j!lngft im !Bcdjftein·6nnle unb ein gewiffer e~rlidjer 

~rfolg fann i~m nidjt augefjJrodjen werben. IDlaf3 3Ut .8cit nodj 
fe~H, ift ba~ grojie offenc @e~eimni~ beil .8ufnmmenljJiclil, um bie 
muegeglidjen~eit brt %onfarbcn bei ben bier ~nftrumenten tlJomöglidj 
3u berboUfommnen. - @eift, [laili3ität, ~euer unb ~ncrgie mu\i 
lidj ben %rabilioncn gemäji bom !j!rimariuf3 aUf feine G!:ol!egen im 
~benmafle berteilcn. ~as ~!I~len unb glcidj3eilige ~mjJfinben ber 
bier 6treidjer muji uns bie Stunft bemonftriren bon bel' ~in~eitlidj' 

feit im .8ufammenfvicl, unb bort wo biefer !Begriff nid}t 3ur boUften 
ffieife gelangt ift, bort fann c~ fein 6trcidjquatlett in bef3 IDlortee 
wa~r~aftet unb ebelftcr !Bebeutung gebw: ~ür ben bcr~ärtniemäjiig 

furhen !Beftanb biclee Ounrtettf3 ~nt (Jm IDleffd~ fdjon gnn3 %rrff' 
lidjee gcleiftet, nl!ein ce ift nidjt genügenb bon einem ®treidjquartett 
3u jagen: c~ ift gut - ce muji au~gc3cidjnet, ee mu\3 !j!crfeftion 
ein, foU e~ bie !Bmdjtigung erlangen, ben beften Ounrtetlsbereincn 
Hili ~ontincl1t nn bie 6cite gefteUt 3U werben. ~n Wloaart'~ @bur, 
Ouatlett 9lo. 12 (~bition !j!etere) gielJt e~ nodj immer 6djä~e, bic 
gcl)o&en werben mü\iten, IUrI1ngleidj anerfannt werben foU, baji bne 
lieblid}e IDlert mit 3icmlidj bicf ~cin~eit 3u @e~öt gcbradjt wurbe. 
!Beet~oben'e Ouotlett in ~s bur OjJ. 127 loUie un~ eine llbclt Uon 
~djön~eiten erfdjliejien, hufolge bel' wunberbaren [onfteuftion bee 

crgnbemn IDlectes. 9lun, bie ~ertcn taten i~r !8efte~, luenngleidj 
nudj uidjt immer !Bect~oben 3u une ivradj. - ~ie moberne [lnfflf 
warb ourdj %fdjaifow~f~'il Quartett in ~ bur ,ojJ. 11 bertrcten. ~ier 
~aben fidj bic ~emn bieHcidjt am wo~ligftcn gefül)lt, unb bc~ 
ruffifdjen ~Jleifter~ IDlerf ~at mädjtig eingcjdjlngcn. -

~in anberee 6trcidjquortett fte~t unter 2citung beil !j!rofeffoeil 
~ 0 ~ 0 nn St r u i e. @clegentridj bcr ~röffnung bee bicgjä~rigcn 
6atul'ba~ !j!ojJular ~onccrtil fü~rten fidj bie ~errcn lIIit einem 
bcr Idjwierigftcn 6treidjquartette !Beet~ouen'~ ein, ba~ bie ein
fdjlögige 2ittcratur übrr~aujJt fcnnt. ~e roar bes !Bonner IDlciftctS! 
Ouartett in ~ie moll ,oV. 131. ~ie muflü~rung fam um 3wei 
~a~re 3u !rü~! mmbition unb guter IDlille fönncn unS! un
möglidj bie IDliebcrgabe eine~ fo monumentalen !lllcrfe~ bermitteln. 
!Beet~ouen,' unb felbft bie le~ten leincr 6djiljJ!ungen cinfndj 3u ijJielen, 
ift jn an fid) nidjt gar fo fdjwer. mUein !illertc bon bi ci e r !Bc. 
jdjaffcn~eit bedangen bodj me~r nl~ blojicil 6\>iclen. IDlnn muji, 
fOU lIIan wirUid) biefes ·IDlert fcinem !illerte nnd) auffü~ren, lid) bol! 
unb ganh in aUe blc eblcn ~cin~eiten nid)t nur eingefvielt ionbern 
audj eingelebt ~aben. IDlan n1l1B bie 6tructur bicfe~ ~mlidjcn 
!Bauei.! bOU uno· gnna uerfte~en unb in lidj nufgenommen gabcn, 
bann ift möglidj, eiJ:1CIII !Be~t~oben Op. 131 gercdjt 3u werben. IDlae 
nü~t ba eine tiidjlige c r fte @ ci g e, wenn bie Uebrigen faft feudjenb 
nur 3U folgen bermögen. ~cr ~rrtum liegt alfo bieilmal in bcr 
fnlfdjen muewa~{ bel' ,ojJU!iWLl~r. 9lidjt f d) w e t onrf eil fein fitr 
cinCll fo furubefte~enben Ouartettberein - Ieidjt unb gut foUte bet
malen nod) bie 'rJeuije bcs ~mn Strufe fein, beffen %üd)tigfeit für 
bie ~olge nodj mandjes @utc erwarten löjit. IDlas nübt e~, wenn 
bel' 2caber fein !Befteil tut unb bne ~ingcfvieltfein nodj auf fo 
jJrimiliber 6tufe fte~t. 2cibcr gcmnl)nt ein guter 2enbcr ielbft nn 
bie I\>rldjwörtlidje gute arte 6djwalbc t 

~ae 3weile Stnmmermufifftücf, ba~ un~ jJräfentirt wurbe, wne 
%fdjatfow~f~'~ '.'trio in m moU, ,,:!lelll ~{nbenfen ein ci.! grojien 
Stünftlcr~1f - 9lifolnu~ ffiubinftein - gcwibmet. IDlit einer !j!inniftin 
bon bem ffiange bel' ~ n re n n 0 ~attC1t bie beiben ~emn (\)Jro!. 
St ruf e unb IDlr. ~erbert IDl ale n n) "Icidjte~ €lVicl". ~a~ IDlert 
ttägt ben 6temjJeI bee geninlcn ffinffen unb berbicnt uermöge feiner 
funjtboUcn !Bauart, befonber~ in bcn !Barintionen, feinee geiftlJoUen 
madje lInb bee ~öd)ft effeltlJoUen StlabierjJnrtil, bie wCltefte !Bcr
breilung. !Bielleid)t ift ce ctwa~ 3u lang gernten, aUein wer fO 
geiftlJoll 3u une 3u fjJredjen bermng, bem lauldjt mall o~nc IDlibcr. 
willcn audj ein !Biertclftiinbdjen länger! IDlabame [n r c n n 0, bie 
ewiglöd)clnbe mabierwalfiirc, fnji fiegreldj all einem auserleiellen 
!B e dj ft ci n, ben fie mit iouueräner !.lJladjt balb fingen balb bonnern 
lieB, jUft wie e~ ber !j!art borfdjrcibt. ~ie junge, nadjrlld'enbc 
!j!ianiftengnrbe fann bon on' [arenno biel lernen, wie man Stnmmer
mulif fvieH, benn nur 3U oft fe~en wir weiblidje !j!innlften bort 
fi~en, bie Stammcrmufif träumen anftntt 3u fjJielen. ilie [armno 
crinned nn 60jJ~ie !.lJlcnter; oelbe finb IDldfterinneil in biefer ebc1ften 
mujit. .8ufolge Unwo~lfcine bee ~crrn mnton ~an ffioo~, wurbe 
IDliji IDln r gare t ~ c !j! c tc r ren auil !BerTin berufcn, 11m !lee ~rftmn 
6teUc ein3une~mcn. ~ie ~ame fam, lang unb Iiegte nidjtl .\:lieber 
wie: ,,!mic IDlelobien 3ic~t ee mir", ,,~mmer leifet wirb mein 
6djlummer" unb ,,~luf bem ~rdj~ofeff, werben unmögTid) etwa~ 

3ur Unfterulidjfeit ~o~nnnce !Brn~m~' beigetrngen ~aben. ilort w_o 
nur bae ~üftere, ba~ ewige @rau in @rnu bot~mfdjt, bort fnnn 
ee unl1löglidj 311 einer ~rfreulidjfeit lommen. Unb wenn bnnn l10dj 
bie <Stiml11farbc bel' 6ängcrin bai.! i~re b03U beiträgt, um bie 2iebcr 
nodj "gräulidjet" unb ullintmffanter geftaHen 3U laffen, bann atmet 
!1lan frei nuf, wenn brt lebte ber %öne berllungen ift. IDlit brei 
nnbern mebern ~at IDliji !j!eterlen audj nidjt biel ~inbtUcf geübt. 
~m IDlefcn manirirt unb in 3U langfa111em %empo cntfdjieben ber. 
fc~rt, war @rieg'e jJojJuläreil meb: ,,~dj liebe ~idj". mnftntt ~ier. 

nu~ .fi'avital 3u idjlagcn unb einem 20nboner !j!ublitum 3u 3e1gen, 
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IU i c man <Mricg fingt, ~at ble gclcl)ä~tei:lamc "orgc30gen 3<1 3~lgen 
lUie man @rleg nicl)t fingen 10U. @5tatt @lut unb ~euce gab eß ~Ier 
etlUaß laulUarme llllcl)e - eß icl)lcn faft alS lUürbe ble @5änger!n itatt 
,,~cI) liebe i:licl)" - ,,~cI) bClUcine i:licl)" l'ingen. ~ugo!m ° I f' ß 
"i:ler ~reunb" ift lUicber dn ßicb o~nc jcglicl)clI ~f!ett, cln ,,~reunb" 
ber fici) e~cr alß ,,~cinb" cntllull\!t. i:luß britte ßieb ,,9Rir träumtc 
"on einem Stönigßfinb" "on .l3ublUig ~ art m a 1111, ~ätte o~nc 
@5c1)aben gan3 ru~ig 111 IBcrfin blcibcn fönncn. !nacl) .l3onbon [oUte 
eine <Me[angßfünftrerin benn bocl) ellUaß !mcrt"oUmß mitbringcn. 

Uniere gefeiertc [ontraartiftin IDlabame [f ara IB u tt gob ein 
groäeß [oncrrt In bcr jßortranb ~aU @5 ° u t~ [e a, &U bcm fid) tout 
@5out~fca unb jßorh'lmout~ cinfanb. i:lie Sl'ünftrerin, 'oie "on mäcl)tigem 
flirllerHd)cm IBau ift, erfreute unb enthücfte lUieber burd) bcn fonoren 
Stlang I~rcs auäerorbcntfid)en @5timmmaterials. i:las crfte .\:lieb: 
"Soldier rest, Thy warfare o'er" "on IlUfreb jß rat t cnt~ä1t nlcl)t 
"icl ffiü~menslUertc~, bod) wurbe ce gctragen unb ge~oben burcl) ftt)f, 
"oUften !Bortrag. i:lagcgCl1 cntfacl)te 'oie Sl'llnftlcrin wa~r~afte IBc
gcifterung burd) ben !Bodrag bce \!atriotifd)cn ßiebcs "Land of 
Hope and Glory· tJon bem [c~r mobern gcworbcncn ~bwarb 

~ I gar. i:las ftimmunge"oUe .l3icb ift bce ,,[oronation Obe" ~lgar'ß 
entnommcn, bic hur ,,~rflen Strönung" In [o"cnt @arben 3ur l1luf' 
fü~rung ~ätte lommcn [oUcn. IDlcrlwürbigrtwci[e ~at ~icr 'ocr \!O\!U
läre [omllonift ein % rio aUß eincm [eincr llräd)tigcn IDlilr[cI)c, ble 
er "Pomp and Circumstance" bclitdt, "crwcubct. lllUein blefes 
,,%rio" 1ft [0 llräd)tig geraten, baj3 es 'oIe !mltfu,l1g bcs ßicbcS! um 
ein IBcbcutcnbeS! ~cbt. i:lcu gröj3tcn %riumll~ feierte [Iara IButt 
mit 3IUei neucn i:luettcu auS! 'ocr ~eber bcS! tref!licl)cu cngli[cI)en 
[cTliftcn !m. ~. @5quire. ~n bcm erftcn bic[er reihenbcn i:luette 
"In Love's Domain" &cigt ber junge [on1\>onift [e~r "Icl @ewanbt
~cit in 'ocr @5timmfü~rung, bagcgcn überragt baß ßwcitc .Good 
Luckand Bad· turm~od) baß ~rftc. @dftrcid)e ~rfinbung in bcr 
ID/dobie, llifantce unb überaus hicrlicl)eS! lllnju)mlcgcn 'ocr IDlufif 3um 
%e/;te, Taffen bic[eS! i:luctt alS! jßcrle 'ocr mobernrn .l3itteratur er
IcI)einen. @5oUten 'oic i:luette, bic bei IBoolct) u. [0. In .l3onbolt cr
Irljicncn finb, nud} mit bculld}em %C);t "rröf!cntlicl)1 wcrbcn b1ann 
[inb wir iicljer, ba\'3 iie aHmalb @emdngut wcrbcn, IllUer nadj !neuem 
unb <Mutem ftrcbcnbcu Sl'ün[ncr. IDlnbamc [Tara IBult un'o i~r 
@emal)T IDlr. Sl' e n erl c t) ffi um f 0 r b lic~cn bctbm i:lucttm bie 9auhc 
Stunft I~rcs reid}en Sl'önncnß, unb bcr @5aal crbrö~nt~ "on 'ocr 
mäcl)tigen 11l1111lauslallJc 'oie bcm !Bortragc gcfoTgt war; natUrTidj 
war einc !micbcr~olung (bCß ßweitcn) unbermeiblicl) gClUorbcn. ,~m 
Sl'cncdet) ffiumforb fang auj3crbcm nocl) "The Yeomen of 
England" aU6 ~bwl1rb @erman'ß rei3cnbcr lomilcl)er Ollcr "IDlerric 
~ngTanb", ferner "How deep the Slumber of the Floods" IJon 
[nt! .13 ö w e unb jß a e Cl) 'ß oicmridj Maffce "Why so pale and 
wan", wobei wir 'oie angcne~me ~rfa~rung madjen fonnten, bau 'ocr 
intclligcnte Sl'UnftTcr fici) nadj icbcr !meife 3U "erboTlfonllnncn lud)t. 
llllld! lein äuj3crit ft)mllat~ilcl)er !Bariton ift feit bCl11!Borja~re IJid 
[tädcr gcworben. 

~ür dnen jßianiften ffiofcntr)af 3u f)eij3cn, 1ft ~cuthutage ein 
wa~rcS! <MTiicl. i:locl) IDlr. III r cl) ~ ffi oie n I ~ a 1, ber im @efolgc "on 
[lara IButt tnl11, gci\'3t !nicl)ts. !mic man mit fo gcringcm Sl'önncn 
bcn IDlut unb 'oie Un - erfcJ1rocfcn~dt ~aben fanll [lcI) an cinem 
ffiiclcn-@5teinwat)-ijlügcl ~inQ.6Irtlen unb unß [~ollin "orhu~ämmcrn, 
bleibt für uns IJorTäufig ,tin ffiätlcr. @5cin lllß bur,!maT3et hd9tc 
nicl)t 'oie geriugftc @511ur "on llluffafjung unb entfllrccl)enbe !miebcr
gabe, ba War feine @511ur IJon [~ollin, I1lUC9 War lllrcl)t) ffio[ent~ar. 

!moinögricl) nocl) ffiofcnt~aTcr War bic "IBaUabc" in 'ocr gleicl)en %on
art. ~n 'ocr äuj3crft bl1nfoaren jßarall~rale über IDlotiIJe anS! 'ocr 
0llcr ,,~ugen Dncgin" bon %fcl)nifowsft)-jßnbft gab fici) 'ocr jßialllft 
fo unbanfbar, bnj3 ~öcl)ftcns nur [ein fortwä~rcnbce @5c1)üttcln mit 
bel11 Sl'0Vfe einige Illufmerflamfeit erregte. O[[cnbar wolltc er bamit 
'oIe 6c1)ltJlerigfeit bee @5tücfee bemonfh·ltell. %atiacl)c bleibt, ba\'3 

~lJI(. I){rcl)~ ffio[entgal eillcr 'ocr faTfcl)eftcn ffioicnt~ale ift, bic jemals 
bae [onccrillobium betraten. 

IDlr. [. ~ a t) ben [0 f f in, . ber fici) groj3er jßollularität aTe 
Dllcrelten-lBariton crfreut, gab iein erftcS! !minlcr·[oncert in @5tcinwat) 
~aU. @elcl)macl unb ~lrganh 3eicl)ncn ben gclcl)ä~tcn @5änger aus. 
!Bon bcn "ielcn mcbcrn, bic er 3Ul11 !Bodrag bracl)te, ~atten bcn 
meiften ~rfolg "Awake! Awake", bon jßiatti mit [cUo obri
gato, "All for her" IJon I1lTfreb ~ c I b r ü cl unb brei Ic~r cffeltlJoUe 
mcber IJon % e r c lab cl ffi I c go: "My Gentle child", "Life", 
unb "Red CIover", "on ber taTentirten [omlloniftin le~r "erftänb
nieinnig bcgleih't. ~n ~umorlJoUcn @clängel1 lciftetc 'ocr gTdcl)faUä 
Icgr ßcliebtc IDloulicur IDI a u ci e c ~ a cf ° a ganh !Borhüglicl)c(l. ~r 
1ft dnc Illrt fran3ölilcl)-engli[d}er Sl' a rl U '0 cl, b.~. mit wCl1ig 
@5timmc IJief ~f!cft erhiclen. i:la3u ift IDlonl. ~arfoa dn biltlT)ilofcl)er 
IDlann unb l11an tann ba~er leicljt bcgreifcn, baj3 bicfe ~at)ben
[offin'lcI)cn [oncerte namcntricl) IJOIl 'ocr i:lamcnwclt fc~r ftad be[udjt 
[iub, ba ja 'ocr [oncertgcber fclbft 3U bcn intml!anle[tert Sl'öllfcn 
In .\:lonbon's Sl'ilnftlerltJe!t 3ä~lt. 

~n biefcm [oncette Illicrte aucl) 'ocr trcflrid)c cngliicl)c [cllift 
IDlr. !m. ~. @5qu ire - "on bel11 lUir frU~er alB [omllonlft Illracl)en 
- @5tiicfc IJon @5c1)umann, ~änbcl unb - ber3d~cn @5ic baß ~l1rle 
!mort - %~Ol11e! @5doft [clliflcn f)auen olt bcm leibcr Ic~r ge
mlicl)ten @elcl)macf eillCß gröfltentcile auS! i:lal11f1l bcfte~enbcn [oncerl· 
llublifums ffiedjnung 3u tragen. i:lerurligc ~~trabagan3en barf l11an 
lid) nnr In .l3onbon gcftattcnl S. K. Kordy. 

!plltlj, 
Seance interessaute chex Colonne. ~ r i c '0 r i cl) @ ce n6' 

~ ~ im, ~ er i); .13 i IltJ I n c - ID1 a rt) @ a rb c n, IlTl f r c '0 [0 rt c t. 
i:lic fünfte @5t)mll~onie IJon !Beet~oIJen bei [~cbil. 

larb'jßicrrc @5cdjiari. i:lic beibcn jßrogral11mc "on [oTonne, auf 
bc[fen TC~tC9 icl) nodj lJurücffol11mcn wcrbe, wurben mit gan3 bcfonbcrer 
@5orgfart au~gclUä~lf unb blctcn in 'ocr ~(rt unb ber !ma~l 'ocr !numl11ern 
ein groj3es ~ntcrcfje. ~dj bcnutlc l11it !Bergnügen bie @elcgcn~eit, bicle 
!llla~rnef)mung öffcntlicl) barhulegcn, bcnn 'oie ß ufaml11cniteUung bei 
bcn jßrogrammcn unlercr ,,@coj3cn [bnccrte", auf weTcI)c jeber jßarilcr 
mit ffied)t ftold 1ft, lic\'3 3dtwe!le hU ItJUnfcl)en übrig. i:lie jßarallclc, 
bic fici) aus biclen lieiben i:larliietungen 3ic~cn läj3t, ift äu\'3erft mctt· 
ItJürbig unb bUrftc fidj am bcftcn bcurteilen Taffcn, ItJenn wir bic 
!nul11mcrn in il)rcr gcgcnleitigen ffici~enfolge nebcneinanber Ic~cn. 
2lm IBeginnc 3Wei tlaiiil(~c DUIJcrturcn IJon IBeetgobcn, ~icr [oriolan, 
bort ~gl11ont. ßWe! ~t)mll~onlcn lebcnbcr l1lutorcn, bic ~ine "on 
eincm i:lcutldjen ~ricbricl) @crns~eim, 'oIe I1lnbcrc "Im eincl11 ~ranhofen 
!mibor unb jcbc IJom [omlloniften birigirt. ~erner hwei IDlelobicn: 
,,!micgenlicb" aUß 'ocr ,oller ~nrolb bon !na\lrabnit unb ".I3a 91uit" 
bon ffiubinftcin. Illuflcrbcm 'ocr ~rlfönig IJon @5c1)ubcrt in 3wei "cr" 
IcI)iebcnen ,orcl)cftrntioncn, 'oie eine IJOll IBerlioö, 'oie anbm IJOH 
.l3i931. ~n beibcn [onccrtcn "La Damoiselle eIue" "on [laube 
i:lcbufjt), hWcl [t)mll~onl[cI)e [omllofitiollCn bOIl @uftaIJe [~arllcnticr 
"Jmpl'essions d'Italie", unb [c[ar ~rancl "Redemption", unb cnblid'j 
3wci ~ragmente 'ocr !magllCr, i:lramen, baS! ~inaTc 'ocr "@ötter,, 
bäml11crung", .,,%riftan unb ~loTbc". 

Sl'ommen wir aUf baß IJerf(offcnc [onced hurücf, 10 bürfen wir 
mit <Mcnugtuung fonftatiren, baj3 folcl)ce eincn würblgcn unb IcI)önCll 
!Betrau! na~l11. IBcetljoben'e Oubcrlure 3u ~gl11ont crfu~r eine glattl' 
!miebcrgabe. 

~ricbrid) @ernS!~elm birlgide feine btitte @5t)l1111~onie unb barf 
fici) fcl)meicl)eln, einCll fdjöncn ~rfolg ba"ongetragcn hU gaDcn. 18011 
bcn uicr %eilcn, aus weTcI)cn fici) leine ~t)mll~onic 3ulammcnletlt, 
ge~cl 'ocr eritc "iellcicl)t weniger, obfcl)on gcrabe biefe jßartie unb 
lein "Molto adagio" baß @cllrägc ea)ter tlaHllcI)er IDlufif trägt. IDlIt 
groj3em IBeifaU wurbe belonbct's fein Molto vivace aufgenommen, 
baß in 'ocr ~rtlärungeno!c alß 'oIe ,,~{ucl)t" beheicl)net ift. @5eine 
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!S4mll~onir ~at !Jelonbet~ ben !llor5ug, baji 'oie !Streidjil1ltrumente 
ben erftrn \Rans ril1l1C~men unb baii 'oie IDloubemrnt~ Idjlanf unb 
belllest finb. I]((s ,ordjefterbiriscnt befivt @erni!~eim eine @cnauis· 
feit unb eine !Sid)er~eit, 'oie etftaunlidj, nnb bamit audj 'oie Idjönften 
~ffcftc er6iefte, lIlae bOlllldt anetfenmnb ift bei einem Dtdjrftcr, bas 
nidjt an i~n gl'lIlö~nt ift. . 

La Damoiselle elue ift eine [omlloiition ältmn ~atume, bee 
erfl jüngft burdj iein PeIleas unb Melisande ale eine sellliffe [eie
brität sefeierten junsen [Rulifer~ [laube 'llebuff4: Prix de Rome 
im :;'5a~te 1884, ~ebuff4 !Jenu~te feinen ~lufent~alt in ber !lliUa 
mle'oieie, um eine mufifalildje Ue~rtrasul1S bee @cbidjtes bon ffioletti 
bor6une~men, lIla~ belonbers bama\ß als eine !llctlllesen~eit ansefc~cn 
lIlurbe. 'l)ie ilblidje I](u'oition im [onirrbalorium lIlarb i~m für fein 
)fierf berlagt un'o e5 jdjien 'ocr !llerseffen~cit ~cim3ufaUen, als jeine 
muefte [omllofitiou Pell!las unb Melisande leinen !namen lIlieber 
an bir Deffenllidjfeit bradjte. )fiaejcine [omllofition "La Damoi
seile elue" anbetrifft, fo ~aben l11ir ~iei, ~anatifer, 'oie in berleIben 
-ein eutioles stunftlllert erbfiden. [urieu6 mas es 3U nennen fein, 
aber leljr entfernt bon rinem stunftl11ed müffeu lIlir es e~er als 
orifeur be3ddjnen. Unb ob lIlir obleur mit Idjön be3cidjncn bürfen 
~Ieibt nodj ba~inseftcUt. I](udj lilas 'oie begleitenbe mote be3eidjnet: 
"Une teIle personllalite n'est peut-etre pas loin de ressembIer 
au genie" ift slcidjfaUs me~l als 3l1leifdgaft. 'l)er mljftijdje stou, 
IIlclct)er In bielem )fierte ~midjt nnb lIleldjer an mand)en !SteUen lo~ 
sar in liebHdjer )fidlc ~erbortritt, lilie 3. !B.: 

Et les anges venus a notre rencontre cbanteront, 
S'accompagnant de leur guitafP.s et de leurs citoles 

artet leiber In ein 3u monotones 6elbjtselvrädj au!!, m~~r sejvrodjen 
al5 sejunsen, "biele frembe I](tmojv~äre, 'oie lIleit bon 'ocr )fiidlidj' 
feit entfernt unb bodj nodj nldjt ein straum ift" lIlirb als eine san3 
bclonbm ,orisinalität ansejcgl'l1 unb sc[eiert. :;'5dj 311leifde an einem 
bauern ben ~rfolse. 'l)ie [~öre gingen faubet, 'oie \j!artie ber ffieciti. 
ren ben bon ~rT. [a ~ u r sefunsen, 1ft farblos .unb o~ne )filrfuns. 
~rr. ID! a l' 4 @a rb e n, ein junser 6tern unlmr stomildjen Dller, fang 
bie mljftildje \j!artie 'ocr .Damoiselle Elue" mit aUer i~r 3U @ebote 
fte~cnben \j!oefic. ~iele 'l)ame fa~ übrisenll In i~rem IIlcijien @elllanbc 
aUerHebft aus unb entillradj bcm %e~te beß ~inBansdjores: 

,La Damoiseile Elue s'appuyait 
Sur la Carriere d'or du Cie!." 

'ller ~rrtönis in ber !BerH03<!BearbcihIl1S gab ~r(. 2 i tlll i n e 
@descn~cit, ogne an 2iUi 2e~mann 3U erinnern, fidj audj als bor< 
3üsHdje .2ieberiänscrin 3u 3eigen, Um e~r(jdj 3U fein, 3ie~e idj 
[oldje in bcr bramatijdjen \j!artie 'ocr !Bl'un~Hbe bor, in lIleldjer fie 
trotl einer mcrUidjen :;'5nbisvofition einen san3 Moffalen ~rfolg ba< 
bontrug. IDlit IDladjt fans fie bie Idjlllierise unb anftrensenbe 
6djlu&lccne, bas :Drdjefter überlllältisenb, bae bicfes !!flal auena~m~. 
lIleife bon ,t>crrn [0 r tot, bem junsen intellisenten !flabierbirtuojrn 
sdeitet IIlmbr. @elcgentrid) 'ocr le~ten 60mmer ~ier beranftaneten 
)fiagnerfefilviele ~abcn lIlir ,\lcrrn [ortot alß san3 bebeutenben 
'l)itisenten frnnen sdernt, bcr mit einer nidjt 3u betfennenben muto< 
rität jeiner Idjlllierisen I](ufgabe smdjt lIlurbe. 

~e mas ~ier an bicler 6teUe brmerft fein, baji lIlir momentan 
ein 'l)rciseftirn bon ~itigenten be[iven, 1Il0bon ein :;'5eber leine ~isen. 
art bcfibt. 60 fann man ru~is fasen, ba& [olonne cin unerreidjter 
!Bedi03birisent ift, [~ebiUarb in umlCrsleidjHdjer )fieije !Bect~oben's 

64mv~onien leitet, lIlägrenb [ortot bon ben fran3öfijdjen IDlciflern 
bes stattftod6 jebcnfaUe bcr bebeutenbftc )fiasnerblrisent jein bilefle. 
~ll ifl 3U bcbauern, baji 2cvterer nidjt 'oie )fiasneroVcrn in bcr 
@roiien Dller birisirt, borten läiit bie 2eituns biel, fc~r biel 3u 
lIlünjdjen übrig. 

~s lIlar mir nidjt mösHdj, bieiee IDlal bem intcreffllnten 
[on cer t bon 2 am 0 ure u ~ bei3ulllo~ncn, unb biell bebauere idj 
botltlert, inbem 'oie 'l)arbictuns lIlitflidj eine boUenbcte selllelen [ein 
foU. 61ürmijdjen I](VVlaus erntete [lj e b iO a rb unb jein ,ordjefler. 

6 e dj i ar i foU mit leinem !llioHnconart bon IDl03art lilie immer le~r 
sefaUen ~abcn. 

mu&er 'ocr fünften 64mp~onie bon !Beet~oben lIlar bai! ,t>auvt. 
intereffe ber .Bataille des Huns" ,bon .2iil3t 3uselllenbet unb idj 
~offe bemnädjft aUf bie I](uffilgruns bieles )fiedei! nodjmals 3urM
lommen 3U fönnen. 

:;'5n bem [0 n c e rt e b ci [0 Ion n e l11mbe lIlieber geVfiffen. 
Unb biefe IInfdjönc ~emonftration begann fOfort bei ber 64m~~onie 
bon @erne~eilll. ,t>Ctt @erns~eim braudjt lidj ilbrigens ~ieril!Jer 

nidjt auf3uregen. IDlan Vfiff I](Uce 'ocr fficlge nadj aus, fOlllo~1 
leine 6ljmv~onie, alß ffiubinfteill, [~arventirr, )fiasner unb ben 
~rnönis· ~i! finb bies immcr bieleIben unliebfamen \Ru~"ftöm bon 
'ocr oberen @alcrie. 'l)ieje 6törenfriebe aus @elllo~n~cit, biele 
!nörgler, 'oie lIleber I](nftanb für bi~ @äfte nodj @cfü~( unb !B,'r
ftänbnii! für 6djönes unb ~r~abenes befitlen. ~a man fie tennen 
jonte unb fennen müiite, fo siebt es nur ein cin3igeß \mittel, fie cin 
für aUe mal bor 'oie stüre 3u fetlen . .t>ert \j!rofefior @erne~cim, 'ort 
un[m 6ilfen nodj nidjt aUe fennt, ~at lidj audj ilber3euscn fönncn, 
baji bas Hebe \j!ubHfulII 3u jebem IDlllmente lilie in eincm stauben
~aule ein< unb aUilfc~rt unb jdjeint lidj barüber fe~r selllunbert 3u 
~abcl1. )fiir crflaunen nidjf me~r barüber, benn man ~at uns 
Idjon 3um Uebcrbruffebaran gelllö~nt. Hugo Hallenstein. 

S e u i I let 0 n. 
lltr r ollalnlld}rit1,ttll. 

*-* )fiie bas ,,:;'5Uuftr. )fiiener ~~trablatt" unter !Beftätisuns 
aUer übrigen )fiiener stasell3eitungen idjreibt, ~at ber !Baritonif! 
.t> ans S dj ü tI (2eiV3iS) filqlidj in )fiien ben IDlat~ill (im ,,\j!olnifdJen 
:;'5uben") lImit erldjüttcrnber )fiitfunS" 'oarsefteUt, unb Ifl "flürmtfdj 
aVVlaubirt" 1Il0rben. 

*-* ~in neuer stenorift, ber in IDlündjen nodj leinen 6tubien 
obliest, megte burdj 6timme unb !llortras I](ulie~en in einem [oncert, 
bail er fllr 'oie !Boeren in !nürnbcrs sob. ~r ~eijit W I III i n .t> a ~ n 
unb ift ber 60~n ber in 'ocr ~rauenredjtsfrase oft senannten ~rau 
:;'5ba ,\la~n, IIlddje früger in ~reeben lebte. 

*-* 2eill3 is. :;'5m ~Hter bon 8~:;'5agren beridjieb am 
3. :;'5anuar ber venfionirte ,otlernlänser .\;lm [. st~. )fi i b e man n. 

*-* 6tuttsart . .\;lo[caveUmeiftrr ffieidjenberger ~at einen 
eljrenbOUen I](ntras als 'l)iriscnt ber [oncerte ber \j!~llgarmonif~en 
@eleUfdjaft in IDla'orib er~aUen, bem er BOlge feiften lIlirb. 'l)telc 
[oncerte finben im Theatro real untcr WWlIlitfung ber .\;lol
calleGe ftatt. 

*-* .8um 'l)irettor ber IDleininger .\;lo[caveUe lIlurbe an 6teUe 
6 I ci n b a cl) , s 'ocr \mufifbircftor unb [omvonift jffi iI ~ er m !B e r S e r 
aus !Bedill ernannt. 

*:-* 'l)er venfionirte Irü~ere .\;lofmu[ifuil unb stromlleten
birtuos ~ r iV !f i cl, übcr 30 :;'5a~re 2c~rer an bcr jffi ci m are r 
\mufitjdjule, an IIlcldjer er biele tüdjtise strom\leler eqosen ~at -
einer 'ocr letlten !lletcranen aue ber grojien "mSl3taeit" - ift am 
2. :;'5anuar, 70 :;'5a~rc alt, seftorben. - 3(ötenbtrtuos % ~ e 0'00 r 
)fi i n tr e r in )fieimar er~ielt bei feinem ~bsanse bon bcr IDlufif< 
jdjule 3U )fieimar bie golbene !llerbienftmebaiUc. - 'l)ei!g(. ber 
venlionirle stammermufifus :;'5 u Ti u i.! )fi i ji I er, [rü~ec ein bebeutenber 
~ornbirtuoi.!, 2eljrH unb staifim an ber jffielmarer \mufifidjule, 
ein !fünfUer 110n srojiem !llerbienft, befam bai !llerbienftfreu3. 

*-* \j! a r i i!. ~ b. [0 Ion ne ift mit lelnem ,ordjerter nadj 
6vanien unb \j!ortusal abSercift, 1Il0 er eine ffiei~e bOn [oncertell 
bcranftaHet. 

*-* !nelllart, 10.~en.1902. ~raumlmajffiebfter.\j!olUel! 
unb .\;lm ~ u sen i 0 '0 e \j! i ra ni beranflarteten seftetn in ber mffo. 
clation .\;laU einen @efanSll. unb \j!iano.!llortraSßabenb unb boten 
'ocr ",örerldjaft eine !Stunbe unsetrübten @enuf[es. ~n .t>mn \j!irani 
madjtcn bie mnlllejenben bie !Befanntfdja[t nidjt nur einee wdjt 
fdjätlenillUerten \j!ianiften, fonbern audj dmil [omvoniften bon sro&er 
!Begabuns unb ~isenatt. !Brjonbere alß 2ieber.[omllonift flieiit bem 
~ünft(er ein reidjer !Born natürHdjer ßljrif. ~ie meiler, lIleIdje seftern 
burdj ~ralt )fiebfter-\j!ollleU 3um !llodras selansten, 3eusen bon lIlarmer 
~mvfinbuns nnb äftgetijdjem .!tunftfjnn. ~abei rultlbit! .t>err \j!irani 
nidjt nur ein beftimmteil @enre, [onbern leine [omtlofitionen finb 
~ödjft berjdjicbenartiscn [garatteti!. .8u 2ublll S Bulba'i! "staujenberlei" 



~at ber !fünfterr eine aUertiebfte roleloble gefunben, in ben ,,'Danjee 
bu [~ateau" bermeint ber ~öm 'Damen unb [abaliere mit !perücfe 
unb ~abot gralJHätijdjen 6djrittee ein rolenuett tanDen 3U jc~en; wie 
tief emtJfunben ift @löt~e'e ,,'Der 'l)u "on bem ~immel bifl" unb wie 
jüil unb einjdjmeidjelnb bie rolelobie bee !fiaI3erliebeil. mUe b~eje 
!ficijcn finb, unb bies @efü~I übedommt bem ~öm unluiUfürItdj, 
bem ~n~aIt ber 'l)idjiung gemäil frijdj unb natilrlidj emtJfunben. 
'l)abci ift bie !flabier,)Beglcitung, obwo~l djarafterlftijdj unb boUer 
eigenartiger ~armonijdjer !fienbungen, ber 6ingftimme gegenilber be, 
jdjeiben unb cinfadj, was fie audj jein joU. }Bon jeinen Sflabier,[om, 
tJofitionen bradjte -tlerr !pirani ,,@labolle," ,,'DotJtJelnoten"- fowie 
"üctaben",~tube 3U @e~ör, bon benen namentlidj bie "@al,,otle" bie 
10rm"oUenbetfte ift. Ueber !pirani ag !pianiften genil~e 3u jagen, 
bail jein mnjdjlag weidj unb eber ift, aber babei bodj mdjt ber !fraft 
entbe~rt, um bie gan3e 6tulenleiter btjnamijd)cr 6djattirungen 3U 
burdjjdjreHen. 6e\ne %edjnif bewiee bas fertige üeta"enjtJiel in ber 
betr. ~tnbe eigener [omtJofition. mUf Jeben ~aU ift bie )Befannt, 
Idjaft eines jo "ieljeitigen !filnftlers wie -tlert !pirani le~r intmf[ant. 
~rau mlma !roebfter. !poweU lönnte bie bebeutenbfte [oloratur, 
6ängeriu ber ~evt3eit jein, wenn i~re 6timme "om fleinen a ober 
b bis bum 3weigefttidjenen e ober f nidjt Itllter ber falfdjen )Bilbung 
ber %öne litte. 3n ber gerabc3u tJ~änomenalcn ,f;lö~c bom 311leige. 
fttidJenen bie 3um breigeftridjenen lift bie 6timme tabeHoe. 6elten 
wo~l wirb ein rolenjdj mit einem joldjen 6timm,material geboren, 
unb mit ,f;lü{fe ridjtiger 6djule, b. ~. ridjtiger 6timmbilbuns in bem 
angegebenen ~nter"aUe wäre bie 6timme nidjt nur unerrridjbar, 
jonbern audj, weil fie nidjt lorelrt würbe, un"erwilftbar. ~rau 
!fiebfter.jj!oweU ift auilerbem nodj non ber matur filr rine [oloratur< 
6ängerin in "erjdjwenberijdjer !fieije aU6geftattet, nidjt allein ~at 
illre 6timme eine un"erglcldjlidje }Bolubilität, bie Sfilnftrerin ~at audj 
bai! Ieb~afte maturell, wcIdjes biejes @lenre bes ~unftgejangs berlangt. 
mber ungeadjiet ber obigen \lluefteUung ift ~rau !fiebftcr.!poweU eine 
groile 6ängerin. 'Die @lIocfcn.mrie aus 'DeIiliee' "meme" jans bie 
!fünfUerin brinant, unb bie 3mitation ber @Iodentöne in ber ~ol)cn 
2age war eine gerabeou "erb!üffenbe. @feid) anedennenilwert war 
bie !fiiebergabr. ber \lIde ber ffiofine auil bem ,,\Barbier "on 6e"iUa," 
"on ffiojjini, "Una boce .\Joeo fa". 'l)ie [omtJofitionen beil ~errn 
jj!irani, weIdje 3um %eil wenigftenil bejonbere für bie umfangreidje 
6timme ber ~rau !fiebfter.jj!owrU gejdjrieben finb, jang bie Sfünftlerin 
djarafteriftijdj unb, wie ,,%aujenberIei" unb ,,'l)er 'l)u bom ,f;limmel 
blft I" mit jeeIen"oUem }Bortrag. -tlerr jj!irani jowo~l wie ~rau 
!fiebfter,jj!oweU wurben burdj reidjen )BdfaU aUilge3eidjnet, ber fidj 
nidjt e~er legte, bis fle fiel) 3U me~reren Bugaben "erftanben f)atten. 

*-* ~ra n If u r t a. m. ~em !l3ianiftCII unb 2r~rer am -tloel)~ 
jdjen [onjerbatorium 2 U3ielli wurbe "om ~er30g bon Wlciningen 
bai! }Berbienftfreu3 filr Sfunjt unb !fiiffenfdjaft berlie~en. 

Ueue 1mb ueueiu~ubirte QD,peru. 
*-* ~ine neue ütJer "on }Bineent b'3nbtJ, ,1'Etranger" 

(~er ~rembe), ift am 7. 3anuar im )Brüfjrlet ThCatre de la 
Monnaie mit groilem ~rfolge aufgeiü~rt worben. 

*-* ~ine mue ütJer bes 6übitaJ!emre m lf 0 nj 0 ffi e n ban 0, 
,,[ 0 n j u er 0 ", weIdje in %urin gelegentridj ber ~rftaufiil~tung be· 
geifterte Illufna~me fa nb I lommt bemnädjft am ~oit~eater in 6tutt, 
sart Aur erften beutjdjen muflü~rung. 

*-* "ffiöe lci n im ~a ag" bie neue DtJer "on [~rif( ~i ftler 
wurbe bom %~eater bes !fieftens in )Berlin 3ur UtaufiU~rung ange· 
nommen. 

II e r mir dU e 9. 

4-1'> 

*-*-tlermannlllbert. ffiober! 6djumann. mit ca. 80 
Illbbilbungen, !porträts, DrlsinaflUuftrationen, ~acjimiIee unb ~unft. 
beilagen. (\Bang XV ber iUuftrirten aUf ber jj!arijer !fieUaui.lfteUung 
1900 .\Jrämiirten monogratJlJienjammlung" \Beril~mte muflfer" ~eraue, 
gegeben "on !prof. Dr. ~elntidj ffieimann.) - }BerraßilgejeUjdj~ft 
,,~armonie" )Berlin W 35. 'Der betannten 6ammlung jdjlieilt jidj 
ber neue )Banb würbig an. ~uq unb lebenblg jdjilbert ,f;lermann 
Illbert bail ~eben ffiobert 6djumann'i.l I inbem er i~n jeIbft "iel aus 
jeinen \Briefen unb mllflä~en jtJredjen läilt, unb bie ~ünftlmrjdjeinung 
im -tllnblid auf i~te Beit betradjtet, allo gewijfermailen ein [~arafter. 
bilb aUf bem fuItur~iftoriidjen -tlinternwnbe jeiner Beit entwidelt. 
~m 3weiten %cile bee !fierfes wirb eine mit "ielem }Berftänbniil 
gefd)riebene I burdj 3a~lreidje motenbeijtJiefe edäuterte ~iniü~rung in 
bie !fierfe hes mriftere gegebrn. 'Die mUßftattling ift wieber gano 
~erborraBenb fdjön; abgejelJen bob on, bail erfte Sl'ünftler, wie ~ibu~, 

!paul %~um:Ann, @)ajdja 6djneiber, Wla!; ~linger le. 3ur 3Uurtration 
beigetragen ~aben, befinben fid) 10 biefe !porträts unb intmffante 
mbbilbungen in bem !fierte wie nodj faum in einem fril~ercn )Banbe 
biejer burd) i~te ~etborragenb reidje Illuilftattung betrits rü1)m1idjft 
betannten 6ammlung. D. R. 

*-* 6änger. IInb 6ängeri nnen,lllutogratJ~en. 'l)ie 
mutogratJ~en~anbfung ü. m 11 g. 6 d) u 1 3 in 2eitJ3i9 ~at joeben cinCll 
~atatog auegegeben , ber über 600 mutogratJ~en bon ,,6änger unb 
6ängerinnen allrr BcitCl1 unb !Böller" "er3eldjnet. 

l(,_* 'Diljjelborf. 'Die Wl03art.@emeinbe lub i~rdmit, 
glieber 3u einer }BeranftaHung ein, in ber ~rau @l e 11 er,!fi 0 11 er 
im lillejent1id)cn bie mufifalijdjen Sfoften tragen joUle. 2eiber er. 
lrantte bie Sl'ilnftretin, jobail wie gewö~nlidj lebigIidj bie ~eimijdjCl1 
mitglieber ben rl)cinijdjen mu~m on bewär)ren ~atten. ~il gejdja~ 
wfeb~rum in je~r ,glildliel)er !ficije. ~tl. 'l) i erg art "ermittelte bie 
~rle be{\ 6e~tus' auil ,,%ituil" überraldjenb Idjön, unb ber [moU, 
60nate jür SffalJier unb }Bioline "on )Beet~o"en saben bie ~erren 
[apeUmeiffer ~ re u n b unb [onCfttmciftet)B e e r man n imtJonirenb 
flajfijdjrll @etJräge. 'l)ie 6tiIein~eit war im !firiteren nädjft Wl03art 
burdj @lud, 6tJo~r, m03arl ftreng gewaljrt. 

*-*!prag. \Bei unilttitt~euerberbör)mijdje }Bercin für 
ü r dj eft e r m u j if in/e 2ebeu. 'Durdj bie !potJulär. [oncerte biejeß 
ürdjrftermufil, }Bereinil wirb unjerr öffcnttid)e mujiltJf(ege nidjt nur 
in quantita!i"et, jonbern "orne~mlidj auel) in quaIita!i"er )Be3ie~ung 
eine ~ödjjt wert"olle )Bereidjcru ng unb 10 audj bie allgemeine 
mufitalijcl)e )Bilbung rcidjIidje ~örberung finben. 'l)er }Betein ~at 
ben @runbja~ 3u jeiner ffiidjtjdjnur erwäl)lt, bail [ilr bas }Bon bas 
\Brfte gut genug ift unb er will bemgemäil loldje !fietfe 3ur Illuflil~rung 
bringen, bie ~eber fcnnen joUle. 'l)ie jj!rogramme ent~altCII %on, 
jdjötJiungCl1, wc1dje 3ul1l weitauß gröiltcn %eiIe 3u ben ~ödjften !fierten 
ber ürdjeftermufif 3ä~len. 'l)ail ürdjeftcr ber ,,[esta ~il~armonie", 
unter Dr. !fiiI~. Bel1lancf'ß 2eitung, wirb nadjfte~enbe Q:ol1lpojitiollCn 
3ur Illuffil~rung brin!'lcn: )Beet~o"en'ß jämtlidje 6tjmtJ~onien, 2isot'll 
,,~auft".6tjmtJ~onie unh eine ffiei~e jeiner Itjl1ltJ~onijdjen 'l)idjtungen, 
!fiagner'ß 6iegfricb'~b~U, )Brudner'e 4. 6tjmll~onie I %jdjaifow!3f~'ß 
[moU,6tjl\ltJ~onir, bie .Pathetique" unb bie 6uite \Jh. 3, 6metana'ß 
[tjffus Ilmein }Baterfanb", ferner ~ibidj's jt)l1ItJ~onijdje 'l)idjtung 
,,%oman unb bie !fialbfee", jObann nodj owei 6tjmtJ~onien "on 
'Dboraf, 6uf',,'l 6erennbe für 6treidjordjeftet. 'l)ie %refflidjfdt beil 
Drdjefterll unb ber bei une wo~fbelannte mame bes 'l)irigenten faHen 
baß )Berte filr bie ~unft er~offen. F. G. 

*-* Wl i n ben. ~u!3 rolinben wirb unil gejdjrieben: ml\l 
3 'l)e3ember 1902 fanb unter guter \B~teiligung bee minbener 
!publifumil baß H. [oncert bee Wl u j i f,}B er ein il unter mitwidung 
nam~after auewärtiger ~ilnftler ftatt unb na~m einen burdjaue 
wo~lgefungenen }Berlau[. - 'Die clvig junge ,,6 dl ö tJ fun g" "on 
~at)bn fanb unter ber funbillen -tlanb bes ~crrn Wlufilbireftor ~ r a nt 
eine !fiiebergabe, ber man bae ~öd)fte 200 30Uen muil. }Bon ben 
mitwirtenben 60liften jei in erfter mnie bie aUjeHs beliebte [oneerf, 
jängerin ~r1. Illnton ie ~öldjenil aUß 'Düf[elborf genannt. 'l)ie 
SfilnfHerin lang bie $artie bes ,,@abdel" in einer !fieife, bie aUe 
BuMrer tief ergriff. - 3~re -tlautJtboqüge unb 3war i~re 1J0rtreffliel) 
grjdjllIte, in allen 2agen glcidj leidjt anjtJredjenbc 60tJtanftimme, 
fanten uudj bei bieler @elegen~eit wieber 3ur "oUften Wertung. -
ffieidjer mtJtJ{aus unb warme Vlnerfennung bewiefen ber Sfilnftlerin 
iI)re allgemeine )Be1iebt~cit bei bem animirten !publifum unb Heilen 
ben !fiunjdj erlennen, bet ji)mtJat~ijdjen 6ängerin balb luieber im 
[oncerfjaal ou begegnen. _0 -tletr ~ ra n 3 2 iV i n ger aus 'l)ilfjelbort 
jang mit jeiner warmen, jel)on oft gewilrbigten 6timme ben 1/ Urie{" 
unb bcjeftlgte jeinen ffiuf ale einer ber rrften [oncertjänger audj 
~ier im "ollften Wlajic. - 'l)en "ffiatJ~ael" jang ,f;lcrr ~ m il 2ie tJ e 
aus )Berlin. ~~ ~ätte mandjeß fdjöner unb aUSJgirbiger mn gen bilrfen, 
aber wir ne~men gerne ben guten !fiiUen filr bie %at unb bejdjHeilen 
unjeren )Beridjt mit einem nodjntatigen [omtJrtment für bie wo~l. 
gelungene @ejamt· munil~rung an ~mn mujifbireftor ~ranf unb 
bie 60Hften. - _ ______ M. M. 

jritifdJer ~u,ei!\er. 

ijalanb, ~1ifalid~. %ed) n if cf) e ma 1\ cl} (ä ge fii t 
~ [a:\) i e rf ~ i e1 e r. Etllttgart, ~bncr. 
ü~ne inllCrn Bufammen~ang ber jfatJHel, jonbern nur lole an· 

. einanber gmi~t, giebt ~ier ~lijabet~ [alanb benlenben 6tJic1ern mandj 
beael)tCl16wrrten, nüvlidjen !fiinf über mUorb., 6taecatQ' unb !porla, 
mentoonjdjfag, über \Binbung autleinanberliegcnber Illtforbe o~nc 
jj!eba{, jowie über ~rletnung einee leidjten, rajdjen %rillere. 

~6 beril~rt ben 2eler bejonhcre angcne~m, bail bie }Berfafjerin 
offenbar einen jc~r groilcn !fiert auf einen eblen, aup) im ~orte 



n!emaHI ~art erfdjcinellben ~on fegt, unb bd an I~t'en matfdjfögcn 
ftete blefee .BieI Im ~luoe bel)äU. . 

Wlft! lJladjtrag au ber ~elJl'e'fdjen ~e~re bes StrabierflJieTe ift 
bidc Urinc mit fdjön aU9gfü~rten, bas &efagtc lJerbeutfidJenbcn Wb
bifbungen ausorflattcte lBrofel)ürc aTe inimfrallic ~rgänaung jeben< 
fans je~r 3U emlJfe~fen. N. L. 

jtlllifcf,er, Dr. ~nfr., ~~r. ~ e u e \B e e t ~ 0 ben b r i c f·e. 
merlin, ®41uftcr & 2öffler. 
~nl~ärt u. a.: lBriefe lBeel~olJen'ß an O'rei~er\'ll lJlicofolls \Jon 

.8emefan.~omanOlJeC3, all ~rau lJlallCtte 6lrcidjer, an 9fnlon ®d)inbfcr. 

jtol)ut, Dr. !Hbo{p~.~p~robite unb ~tQene. ~dp3ig, 
~lü~ I5dmd (i. !Ja. sm. ID'l,llcnbe ~ad}f.) 

Unter bem ~itd "WlJ~tobite", bel' 6dJaumgeborenen, bmn 
6el)ön~cil, &ra3ie unb 2iebensltlilrbigfcit bie ~idjter IInb stünftrcr 
aner Beiten lJrcilen, unb "W I ~ elle", bel' er~obenen, Itleilen &öltin, 
ben betJOl'3ugten, anmutigen, geiftrcidJen, aber auel) founen~aften 
$rieflerinnen, fammelte bel' ars @:aufeut fängfl bef/ens (lrfannte unb 
gelel)äblc lBcrfaffer eillc mci~c ernftmr unb ~citcl'cr @cldjidJtcn lInb 
@:()arafter6üge, lJfljel)ofogilel)c, fitteratur. unb fufml'r1efel)idjtlidJe $fall' 
herden lInb ~cbel'3ciel)nungcn, Itlrfd)e baau beftimmt finb, ein 6el)er[lcin 
3ur ~öiung bes eilligen unb ge~eimni61J00en mätlers bel' 6lJ~ljn~, 
r1cnannt !!l.lcib, bd311tragen. ~erfclnb für jeben @cbilbctcn flJriel)t 
Dr. sto~ut 1J0n ,,~inigcn flrategi IdJcn ~ilffi.!lItittcfn WlJ~ro. 
bit ci,! u nb W t~ c n ca" (bie stunft bel' 2iebensltlürbigfeit, bie Wugcn. 
flJrael)c, bcs ~ares .Baubel' 11. a.); 1J0n ,,@cfröntcn unb ge· 
fitrftctcn ~a men" (R'aifcrin Wugufta; Si'at~arina II; 9Tllna b. 
Def/meidj; Si'al~arina bon IDleblci u. a); 1J0n ,,$ 0 e f i cu n b IDlu j i f 
u 11 b ba s ~ Itl i g. ill e I b l I dj c" (@:~riftinc lBullJius, ~ottc bon ~enge. 
felb, ~lJa Si'önlg, 2ufic bon 6aenbrelj, IDlarie 58arbata lBadjr Wnna 
IDlagbat illürfen; @:~ojJin u. @eorge 6anb, IDl03ari u. IDlartannerf, 
@:~arr.lBirel)·$fe!ffcr u. a.); "lBon ben lBrettern. Itlefel)e ble illert 
bebe u I e n" (illibige lBü~nenfünftrerinnen u. Sföniginnen bei.! 6djau< 
fViels) unD bon ,,6 el) ö n e n 6 e er e n" (ma~cI uon lBarn~agen; 
~orol~ea bon 6el)lcgel). 

~if4Joff, oPmUllnn. üp.15. 25 neue m!eifen 311 
alt e n .2 i e be rn. für 1 Eiingftimme IIno Ißianoforte. 
2eil'Aig, ~auterbad) & Rü~n. 

Wu13rr mebeilfiebern, !Banaben, lBalerlanbilliebcm finben fldj In 
\Jorliellenber 6ammlung eine Wn3a~1 jOfdjer meber, ltJefdje lBeaie~untlen 
~11 O'eften ~abcn, bie im ~äu~lidJen Si'reije gefeiert Itlerben. ~iermit 
1ft auel) i~re lBeftimmung· beutridJ genug gefenn5eiel)net; fie flnb für 
bai.! ~ au i.! beflimmt unb Itlerben bott Itlegen i~rer feidjten WUi.!. 
fü~rbarfeit bel' 6ingflimme foltlo~l Itlie bel' Si'labierbe!11eitung, bcfonberi.! 
aber Itlegen i~rei.! geltJä~rten unb leiel)ffa13fidJen ~n~arts, bel' ben 
lBanaft bon lBortragi.!be5eldjnungen über[lülfig madjt, niel)t nur gcrn, 
fonbem audj mit bem burel) fie beabfiel)tigten ~rfolg gelungen ltJerben. 

6innentfteOenbe ~rudfcl)ler finb fte~cn geblieben: 6cite 7, Itlo 
Im lcbten ~afte bai.! erfte lBa13biertcI e flalt f ~ci13en mu13; 6cite 15 
1ft Im 1. ~afte bai.! # bor bem c ltleggeTaffen. 6eitc 24 feW im 
1. ~ofte beil 2. 6t)fleme bor bem d im lBaffe bai.! 91ufrölun9s3eiel)en; 
(Seitt 41 iel)eint mir Im borlebten %afte ball b fragfidj. 

~ic äu13ere WUllftattung ift elegant unb eigenartig. 

!Jtenneö, ~llt~lltina bon. ~ r ü b (i n 9 ~ b (11111 e n. (gin~ 
ftimmige Si'inberliebcl)ell. 

l:offt, !Rlfr. üp. 3D, jf ä t cl) eil ß Q; t 1 e b ni f i c. meine 
sr(a\)icrftüd~. 2ciPhig. lBreitfol'f & ~ärtcl. 
~iefe beiben bel' "IDlufifafifel)en ~ugenb,58ibliot~ef" bei.! lBerlagi,!. 

~aulei.! 58. u. ~. ange~örenben illerfel)en bieten geeigneten 6toff für 
\.len Unlerrlel)t unb für bie ltnlerI)artung. Edm. HochHch. 

:A u f f Ü lJ ru 11 gen. 
1'llllltnburl1. 4. $~il~armonlfel)ei.! @:oncerlbei,!illinber, 

ftcin·Orel)efteril am 3. ~anuar . .2citung: ~ans illinbcrflein. 
60lift: ~ l' i b IJ 0 n 58 0 fe ($Ianoforte). !B I' a ~ m IJ (6crcnabe ~ bm, 
für Drd)efter, OlJ. 11). IDl 0 i.! 3 f 0 Itl i.! f I (@:oncert für lj3ianoforte mit 
:rrf)cfterbrgleitnng in ~ bnr, DlJ. 59). @a be (lJlildjffänge bon 
"Di[ial1", @:onccrt,Duberture) 60foftüde für lj3ianoforte: 6 el) u b e r t 
(~mlJrom~tu in !Bbur D~. 142),!Bect~oben.meined'e (~coffaifen), 
illagner.~ls3t (6lJinllerlicb). illagnet (illalbltleben aus .,6ieg. 
frieb"). 

Newark, 9 December 1902. Alma Webster-Powell, 
Prima Donna Soprano, and Eu gen iod e Pi r an i, Composer-

46 -

Pianist. Bach-Liszt (prelude and Fugue in Aminor). 
Dei i b es (Indian Bell Song from Lakme). Sc h u man n (Fan
tasie), Chop in (Scherzo in Bminor). Rossini (Una voce 
poco fa). Pirani (Tausenderlei, Danses du Chateau. Gavotte, 
Double Note Etude, Octave Etude. Der Du von dem Himmel 
bist, Waltz Song). 

ll11ncerte in fei.J.I~ig. 
17. ~al1uar. 24. ~anuar. Si'labierabenbe ill lab i 111 ir b. lj3 a el) man n • 
19. ~anuar. ~ln3igea @:oncert mit Drel)efler ~an Si'ubefif. 
19. ~anuar. 7. 1j3~ll~armonlfel)ell @:oncert. 60lift: 

~ent~ IDlatteau (lBloline). 
20. ~anuar. Jtlabierabenb m. lB u ~ T i g. 
20. ~anllar. .2leber. unb ~uetten, Wbenb W 9 n e i.! 6 tab e n ~ a gen 

lInb ~ b u n a ill arte t, \il: ~ 0 i n a null. 
20. ~anuar. 2. @:oncert ~rr e~. 6 e baI b. 
21. ~anuar. IDl a ~ ~ e ltJ i 11 ger (lBiofine). 
22. ~anuat. 14. @eltlanbf)autlconcert. ~lJijobc aue bem 

~eben cinci.! Si'ilnfUeri.!, lJ~antaftijdje 6ljmjJ~onie bon lBerli03. 
&cfang: O'rT. ~ m m ~ ~ e fti n n. lBioloncen: ~err Ij3rofeffpr 
~u(jui.! stlenger. 

24. ~anuar. 2. Si'fabierabenb ill. b. lj3 a el) man n. 
25. ~anuat . .2icber.~benb ~ lIIi l lj3 i n U; am Si'labler W. me i I e n aue r. 
26. ~anuar. 7. WlIffll~rung bcr ,,1Jl c u e n ~l bon n e m e n t· 

@:o n c rrt e" 60lift: ~ugene IDf a ~e. 
30. 3anuar. (I. \il:oncert b. Wle~. 6 e baI b. 
31. ~anuat. 4. Sfammermufifabenb im &eltlanb~aufe. 

1. ~ebruar. 2itberabcnb Dr. ~. ill ü rr n e r. 

Ueberret4)t ",urben ber IRebelttto .. aUf t8efvre4)ung, bie 
fie fi"" \lorbef)aU, foJgtnbe fmufifllUen unb t8(4)tr : 

lB r ei tf 0 lJ f & ~ Ö I' tel, ~ ci lJ 3 i g. 
6tetn, Ij3rof. Dl'., !Briefe 2ii.!3t'i.! an &lffe u. a. 
~ a IDl a t a, lBriefe !8erTi03'1l an bie ~ürrtin @:arol~ne 6at)n.illittgen. 

ftein. 
$a rill, .2 ib ralcie W. @:~a dei.!. 

~ c l 1 0 u In 0' r e ber! c, Feuillets d'Histoire Musicale Frant;laise. 
Premi~re Serie. 

~ u b 1tJ! 9 :l> 0 b l! n ger, ill I e n. 
@rä ben c t, ~ e rm a n n, 60nate für @:eno unb lB!oHne :OjJ. 35. 

W. W. lJl 0 e f e, Wl i b b e Tb u I' 9 (!Brei/fojJf & ~ärteT, ~cijJ3ig). 
~ i e ~ 0 t t 0, :OlJ. 21. Sonata quasi una Phantasia für Si'labier 
m ö n {g c n ~ u li u i.! , DlJ. 41 Sonate voor Piano en Violoncel. 
\) a n W n r;' 0 i j, $. @., Piet Hein, ~onänblfel)e m~ajJjobie für 

gro13ei.! ()rdjerter. 
@:oenen, ~ouls, Sonate pour Piano a. 4 ms. 
n u ~ jJ er, ~ i ae, Sonate voor Piano en Viool. • 

@:~t. ffriebt. lBieltleg, Oucblinbutg. 
lB a fe rt, ~ I' i b, OjJ. 103. 2 meber für IDlännerdjor. 
~ a a je, m u b 0 Cf, OlJ. 16. 2 meber für bierrt. IDläl1nerdJor. 
6 d)ra bel', ~ ei n ri el), OjJ. 60. lBagantcngefang, für IDlännerel)or 

mit 58a1'itonfolo. 
- - DjJ. 61. 6el)önc IDlilnetin am %ann, für IDlännerdjor. 
- - OlJ. 62. .2änbler bei.! lBerriebten, für IDlännerel)or • 
.B er let t, ~. lB., DlJ. 67. 60nnenuntergang, filr IDlännerel)or. 
- - DlJ. 68. 2 meber für IDlännerdjor. 
- - OlJ. 94. 3 meber bon @: ~ 0 lJ I n filr IDlännerel)or bearbeitet. 
- - OlJ. 229. ~er mlng, für IDlännerel)or. 
lJlöliler, ~bllatb, OjJ.44. IDlein lBalerfanb, für bierftimmlgen 

IDlönnerel)or. 
.8 11 f el) n e i b, Si' a d, DjJ. 57. ~er ~ugcnb biea QHai.!1 filr Wlel)or. 
- - OlJ. 58. Unnilve 60rge, für IDlännerel)or. 
Si' r u g, ~l t n 0 1 b, OjJ. 89. ~ejll~ @:~riftu6, ~ljmne für gemlfdJten 

@:~or unb Drel)efter, beutlel) unb engHfel)· 

t8erillJtiguug. 
3n boriger lJlummer muli ca Im Wnfange bc~ Wrtifcfi.! 

"M. ~. &. ~ e ri n 9 11 natilrliel) "Wm 4. ~ a nu ar" ~e!13en. 
~n berjdbcn lnummer, In bel' \il:orrcfjJonbena nuß Ij3tag, 6. 27, 

6lJ. 1., .B. 4 bon untcn 1ft all Tefen: logifel) u nm ö 9 11 d). 
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Soeben erschienen: 

c!2einH"/~ JtnscHüfz, 
6 Lieder und Gesänge 

für einc mittlere Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 

No. 1. Nacht am Meer. No. 2. Treue Liebe. 
No. 3. Gruss an die Nacht. No. 4. Auf ver
fallnem Grabeshügel. No. 5. Es war ein alter 
König. No. 6. Des Tages will ich denken. 

Preis complet M. 2.50. 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

Dr. Hoch's Conservatorium 
in Frankfurt am Main, 

gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph PanI Hoch, 
eröffnet im Herbst 1878 unter der Direktion von Jonchim Ralf, 
seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. ßernhal'd SCholz, be
ginnt am 1. März d. Js. den Sommer·Cnrsns. 
Der Unterricht wird erteilt von den Herren L. Uziellt. E. Eng. 
esser, K. Friedbel'g, Musikdir. A.. 6JUck Frl. L. Mayer, 
Herrn Chr. EckeI, Fr!. M. Scheepmakel', Frl. M. Gödecke, 
Fr!. E. Mann. Frl. J. FlUgge, Fr!. H. SchnItze und Herrn 
H. Golden (pianoforte), H. GeIhliar (Orgel), den Herren 
Ed. ßelh!ldt, S. IUgutlni] Frl. Cl. Sohn und Fr!. Marie Schob 
(Gesang), den Herren Professor H. Heermann Prof. J. Naret· 
KOlling; F. ßa8sermalln, Concertmeister A.. H'ess, A.. Leimer, 
F. KUchler u. A. Hebner (Violine bez~. Bratsche), Prof. 
n. Cossmanll, Prof. HllgO ßecker, J. Hegar und Hngo Schle. 
müller (Violoncello), W. Seltrecht (Contrabass), A.. Kilnitz 

~
löte), R. MUns (Oboe), L. M ohler (Clarinette) , F. TUrk 
agott), C. Pl'eusse (Horn), J. Wohllebe (Trompete), Direktor 

rof. Dr. ß. Scholz, Prof. J. Knorr, C. ßreldensteill, ß. Sekles 
und K. Kern (Theorie und Geschichte der Musik), Prof. C. Her
mann und Fr!. Sohn (Deklamation und Mimik), Litteratur 
Herr Dr. R. Schwemer, Frl. deI Lungo (italienische Sprache). 

Prospecte sind durch das Sekretariat des Dl'. Hoch'schen 
Conservatoriums, Eschersheimerlandstrasse 4, gratis und franco 
zu beziehen. 

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine be· 
schränkte Zahl von Schülern angenommen werden kann. 

Die Administration: Der DirelctOl': 
H. Ranau. Professor Dr. B. Scbolz. 

PENTAPHON. 
Von Autoritäten all!! epoebemaebend bezeieblletel!!, 
überraschend leicht und BchneU erlernbares Streichinstrument, alle 
Violin-, Bratsohen- und Violonoello -Piecen sind original getreu aus-

zuführen. 
Bel!!cbretbung und AbbUdllng kol!ltenfrei. 

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str. 50. 

Gedichte 
von 

Peter Cornelius. 
Eingeleitet 

von 

Adolf Stern. 
Drosch. M. 3.- n., gebunden M. 4,.- D. 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

Richard Hering: 
Die Ijiebe als RezenseIltill. 

- Op. 20 No. 6 - wirkungsvolles Zugahelied -

Repertoirelied von 

Frl. Johanna Dietz. 

~ Ewige Liebe. ~ 
Op 20 No. 2 - wirkungsvolles Schlusslied 

Repel'toirelied der Herren 

Hans Schütz, 
Ejnar Forchhammer und 

J oseph Höpll. 
Die "Neue Zeitschrift für Musik{( vom 15. Okt.1.902 sch1'eibt: 
Der Componist trifft in jedem der sechs Gesänge mit 

Sicherheit die der Dichtung zu Grunde liegende Stimmung. 
~urch edl.e, natürliche Melodi~ und gewählte Harmonik, die 
v.lelfac~ pI~anten. modernen RClzes nicht entbehrt, empfehlen 
SICh dIe LIeder mcht minder als durch ihre verhältnismässig 
leichte. A';Isführ~arkeit in Bezug !Luf Sings~imme und Begleitung 
und dIe Ihnen lllnewohnende WIrksamkeit, sodass sie für den 
Concertsaal wie flir das Haus gleich geeignet erscheinen. 

Von der Liebe handeln sie alle, aber wie der Componist 
allel! Schattirungen der dichterischen Vorlagen, dem Schwär
menschen, dem Entsagungsvollen, dem Neckischen etc. mit 
seinen Tönen gerecht zu werden weiss, zeugt von sicherer Bc
herrschung der musikalischen Ausdrucksmittel und lässt manchen 
feinen Zug erkennen. 

No. 6 (llOlllt) Preis M. -.80. No. 2 (ltOlllt u. tief) Preis M. 1.-. 

Verlag von Ries & Erler. Berlin. 
Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

• Collegium mUSICUm 
Auswahl älterer Kammermusikwerke für den pl'ßktischen Ge· 

brauch herausgegeben von Professor Dr. Hugo Riemann. 

JO]l. Stamitz, Op. 1. 6 Orchestertrios für 2 Violinen und 
Violoncell mit Basso continuo. No. 1. Cdur. No. 2. Adur. 
No. 3. Fdur. Pfte.-St. je 3 Mk., 3 Stimmenhefte je 60 Pfg. 

Konrad . Heubner, 
Quartett in Emoll 

für 2 Violinen, Viola und Violoncello. 

Stimmen M. 8.-. 

Im Gewandhause mit durchschlagendem Erfolge aufgeführt. 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachforger. 
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-.i___ _ _ ___ l_ 

~H~ 

Grossu pr~is 
I)on paris. 

HH 
JuliuS Blütbn~r, 

tdpzig. 

~~H 

6ross~r Prtis 
I)on paris. 

m~ 

Königlich Sächsische Hof -Pianoforte fabrik. 
Slügtl. Hoflieferant pianinOs. 

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 
Königin von Preussen. 

Sr. Maj. des Kaisers yon Oesterreich 
und Königs von Ungar,l. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

\-(-(-( ~. {~.~ ( ( ( 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 TI. 

Sranz Ctszt 
Lieder und Gesänge 

für Pzanoforte zu 2 Hände1!/' 
übertragen von 

August Stradal. 
No. 7· Der Fz"scherknabe I • M. 1.5° 

" 18. "Oh! quand je dors" I! 1.5° 

" 23· Nimm einen Strahl der Sonne I! L-

I! 24· Schwebe, schwebe, blaues Auge 
" 

1.-

" 27· Kling lez"se mez·n Lied 
(Ständchen) I! 1.80 

I! 34· . Ich möchte hz·ngehen 
" 

1.80 
I! 40. Dz·e stille Wasserrose . I! 1.5° 
I! 43· Die drei Zigeuner 

" 
1.80 

" 47· Bist du! "Mild wie ein Luft-
hauclz" 

" 1.5° 

Leipzig. c. F. Kahnt N achf. 

Organist . F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 

Bach's Textbehandlung. 
Ein Beitrag zum Verständnis 

Joh. Seb. Bach'scher 
V okalschäpfungen 

von 

A.rnold Sehering. 
Preis: 50 Pfg. 

..... Die gesamte Presse spricht sich einstimmig sehr 
lobend über diese vorzügliche Erläuterungs-Schrift aus . ..... 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 



!lBödjentlid) 1 !]hlmmer. - !preit! ~a(bili~rlidj 
5 !"In!., bei Jheu3banbjenbung 6 !"In!. (i)eutjdj. 
fanb unb Oefterreidj) be3tu. 6 !"Inf. 25 !Pf. 
(mußlanb). ~nr !"Inltg{ieber bcß ~Ilg. i)eutjdj. 

!"Inufl!llmlnll gelten ermlijilgte !preije. -
!fIne ein3etne !nummer 50 !Pfennige. -

!flnrfrdungßgebil~ren ble !petltaeife 25 !Pf. -
1Jleue 

!Bcftellung nc~men alle !j3oftlimter, !Bud,!' 
!"Inufl!alien. unb ~unftlJnnb(ungen an. ' 

Nur bei ausdrücklicher Alt
besteIlunIl: lI:ilt der BezulI: fü.r 

aufgehoben. ' 
!Bei ben !j3oft/imtern muji aber ble 18eftellung 

erneuert tuerben. 

,1~it$4tift fit 1a1fsii. 
(~egrlinbet 183<1 1)011 Robert 5d)umalllt.) 

\Berantltlorttidjer ffie'oacteur: I.bmuub Rod)lid). \BetIag uon «.. ,s. labllt llad)folger in feill}ig. 

- !nilrnbergerftrajje !nr. 27, !file ber ~önlgftralie. -

~Ußfu,r & ~o. in 1l0nbon. 
g,. ~uUOo",ß 18udj~blg. in !"Inoßfau. 
\1)e6dOner &~or" in !lIlarjdjau. 

X2 4. ~d)re/lnßer'jdje !"Inuflff). (m. 1lienau) In !Berltn. 
11>. i. ~ted)ed in !netu·IDot!. 

• ellr. StUß & '0. In 8ilridj,18ajet u. 6trajiburg. 
5ieG3ig~tr Jaijrglll1g. 

(llanb 99,) 

~r6ed ~. (1}utmclUn in !lilIen . 
gar. & &Jl. ~C.edl in !j3tag. 

~n"41h i)ie j~mmetrij~.e ~mfc~rung. ~ritif bel glcidjnamlgen !Brojdjüte \)on !j3rof. .j;lermann 6djröbcr \)on @leorg [avelIen. - i)ie 
falldje unb gefa~tltdje fficc1ame. jBon~ . .!f. Sforb~. - [oncertauflü~rungen in lleiVhi9. - .j;lallejdjell ~ullft(eben. - [orte
IV 0 l1.benae n: 18ubalJeft, 'l)~tmfta.bt, i)reßben, .j;lomburg, .j;lonlloller, ~ortllru~e, IDlilndjen, 6trojiburg. - ~e u IHe t 0 11: !j3erlonal
nadjndjten, !neue. unb neuemftubterte Ovem, jBermijdjteß, Sfrlttjdjer ~naeiger ~uffil~tungen. - [oncerte in llelhhl9. - 18rief, 
taften. - ~naetgen. ," 

ilie flJmmtttifdJe ll{mkebruug. 
.re r it if 

ber gleld)namigen lBrofd)üre 'Oon ~rof. ~ er man n <S d} r ö b er 
\)on Georg CapeUen. 

~djl'öbtt, ~tof. ~etm~nn. "SD i e f ~ m met r i f d} e Um. 
fe f} run gin. ~ er an u fi f. ,Q;in l?3eitrag bur ~armonie. 
unb . ~om:pofttlOn~le~re. !JJht ~mmeilil auf bie ~ter 
ted}mfd} notmenbige mliebereinfüf}tung antiter %onarten im 
<StHe mobemer ~armontf./I .2ei:Paig, lBreUfopf & ~ärtel 
(lBeif}eft VIII ber ~ubmationen ber internationalen 
ID'lu fifgeiellf d}aft). 

SDuali~muß ober smoni~muG? ~Ll~ tft bie bur Beit 
brennenbfte <Streitfrage in ber ID'lufift~eorie. @:igentlid} 
f~Ute e~, auf bielem @ebtete gar feinen ~all1~f geben; benn 
bte fd}embar blenbenbe ~er(eitung belil ID'loUUangeß unb 
ber ID'loUtonctlität auß ber Ro:pffteUung beß ~urf(angeß 
unb ber SDurtonalität, mie fie ~auptmann, 'Oon Dettingen 
unb miemann 'Oerfud}t ~aben, erfd}eint ~em logifd} benfenben 
~r~ftifer alß ein, 10 o~enbarer monfen~, baß bie "mette Beit. 
fd}rtft für IDluftf/l ntd}t fcbarf genug if}ren gegnerHd}el1 
~tanb:Punft betonen fann. ID'löge mir baljer eine aUßfül)r~ 
hd}e ~efpred}ung ber obigen !Brojd}üre, bie ebenfaU~ bem 
~ualililmuß f}ulbigt,- geftattet fein! 

Bum merftänbnilil belil lBegrifflil "Umfef}rung 11 fei f}ier 
&uttäd}ft mit ~d)röber auf ben Unterid}ieb 3mifd}en einfad)er 
Umfef}r~ng (I,nversi? simplex) unb f~mmetrild}er Umfel)rung 
(InverslO stncta) ljtttgemiefen, mie er in folgenben <Sfalen 
3um ~u~brud fommt: 

1) ~au:ptfau: ---cdefgahc 
eha.gfedc 
'-" '-" 

@infad}e Umfef}rung. 

2) ~au:ptfau: 

cdefgahc 
c b as g f es des c 

~~mmetrtfd}e Umfel);'ng. 
3n beiben ~äUen mirb bie ~ burtonleiter in bie ent. 

gege~gef~ute mid}t~ng gebrad}t; aber mäf}renb bei ber in
verslO sImplex mit D:pferung ber relattben 3nter'OaUgleid}= 
l)eit, %onart unb %ongefd}led)t un'Oeränbert bleiben mirb 
bei ber inversio stricta bie 3bentität ber %onart unb be~ %01\. 
gefd}led}telil ber beaieljungßmeifen @leid}l}eit ber 3nterbaUe 
geo:pfert. 

~at nun ber merfaffer midUd) ftid}f}aUige ~emeife für 
bie ~ered}tigung be~ SDualiGmUIil erbrad}t? IDlit nid}ten' 
'Oielmel)r tft ba0 ganbe lBud} eine einbige große !llnf(ag~ 
gegen benfelben. ~o[genbe ~teUen mögen bur <irl}ärtung 
biefer lBef}au:ptung bienen: 

~. 35: "Um baß ~rinci:p ftreng burd}bufül}ren, mÜßte 
aud} unfer @eljör berfel}rt auffaffen lernen, gleid)loie beim 
~ef}en aU0 ber \Boge1perf:peftwe. ~ier mürbe man aber 
em~t1 aU0 SDur umgetel}rten IDloUbreiflang mi eber alß SDur, 
bmUang edennen. SDa0 bielil für bie ~ra~ilil u n lj alt bar 
ift, wirb man bugeben müffen .. ." 

6. 36: "Wenn aud) bie f~mmetrifd)e. Umfeljrung 
3nterbaU~ unb ~fforbe in ber @egenrid}tung geftaltet, fo 
merben blefe bod} mie bi0ljer, nur 'Oon u n t e n na d} 0 ben 
bcaeid}nct unb bmd}net." 

~. 46: ,,3n ~d}lußfabenben, meld}e f~mmetrifd} umgefel}rt 
merben foUen, ift, um ber üblid}en guten Sdjreibl1)eife au 
genügen, e ben f 0 m e ni 9 bie Drta'O. alG bie %erblage bU. 
I~ffig, met{ aulil jener ein o.uartfc~tatforti. unb nulil biefer 
ettt ~e~tafforb~Sd}luß merben mürbe./I 
, S. 55: I,SDaljer ift ni d) t i e be r be li e b t 9 e~ a Ü 

für bte f~mmetrtrd)e Umfeljrung geeignet, fonberit er muj3 
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gröatetttej(~ erft l)ierfür mit bop\)erter morfid}t ein ger i d} te t 
lUerben". 

6. 57: ,,~ntweber muj3 ber 6d)luj3afforb in ber 
Quitttrage ~e1)en, bamit in ber f~mmetrijd}en Umfeljrung 
ein 6tammafforb in gleid}er ~age barau~ wirb, ober e.6 
mun ein fuqer erg ä n 3 e n b e r 6 d} 1 u!3 (~om"lemel1tär, 
6d){un) angefügt werben!' 

6. 79: ,,6 er t e nfinbet man Origtnal[ä~e, weld}e fid} 
oljne ieglid}e meränberung lJoUfommen umfe1)ren laffen. 11 

- ~äre bie i~mmetrifd)e Umfeljrung eine.6 Sa~e13 
wirllid}, lUie merfaffer oeljau\)tet, ein "~atur-6,,iegelbilb", ein 
,,~egatilJ", eine ,,~el}r. unb 6d}attenfeite", 10 müj3te bie 
3bentität mit bem Original, o1)ne ba13 2renberungen unb 
~rgänaungen nötig finb, bom Oljre aufgefaj3t werben, lUie 
bel 6»iegelbHbern \)om ~uge. ma~ ift aber niebt ber gaU, 
wie aus obigen Bugeftänbniffeu be~ merfaffer.6l)inlänglid} ber~ 
borgel)t. m!ie eine ~uftfpiege[uttg lofort ~um .8mbilbe 
Werben würbe, wenn in fie Büge bes aufred)ten lBilbe13 
ljineingetragen würben, 10 muj3 aud} burd) bie merquicfung 
lJon Original unb I~mmetri[d}er Umfel)rung, b. l). lJon 
Ober, unb Unterlon"rinci\) notwenbig eine lUenig erfreulicl)e 
.8IUitterbilbung unb ~arifatur entftel)en. ~a13 Ol)r le1)nt 
aber überljcmpt ble bem muge bemerfbare ~opfiteUung ao, 
ba e~ nad} bem aud) In ber !mufif gültigen @efe~ ber 
6d)lUere aUe ~öne im .8ulammenflanfle bon un t e n na d) 
ob e n (lUt @runbbaj3finne) 1)ört. ~er äu!3erlid}e Unter~ 
Id}ieb i\\ ber mi d) tun 9 lJertieft fid} aljo aum Unterfd)iebe 
in ber m r 1. ~a~ wirb aud} bom merfaffer notgebrungen ~u, 
gegeben, lUenn er 6. 29 lagt: ,,~lfo olelbt jebe.6 3nterlJaU 
unb jeber umgefel)rte ~Uorb in feiner äu!3eren @röj3e fid} 
glcid}, nur etlUa in feinem inneren @eljaIt ober in feinem 
mer1)ältni.6 aur %onifa tritt eine ~eränberung ein." Unb 
auf biefen in n er e n @ e l} a (t, wie er nid}t bem III u ge , 
fonbern bem 0 l} r e belUu!3t wirb, fommt bod) 2rUc13 an! 
~aj3 e~ gelUagt 1ft, 3IUifd)en ~uge, 2id)t, garbe, !malerei 
unb Ol)r, 6d)aU, ~on, ID1ufif mergleicl)e ~u ~iel)en, tro~ 
mand}er mnalogien, erfennt man an ber unter[d}ieblid)en 
m!irfung \)on ~uftl:piegelung unb f~mmetrifd}er Umfel)rung 
fofor!. mor aUe m 1ft nod) folgenber Unter[cl)ieb 3U oead}ten: 
"m!enn lUir 6d}aUweUen mifd}en, fo erl)alten lUir eine au' 
fammenge[eßte ~mPfinbung; lUenh wir bagegen 2id}tlUeUen 
mifd)en, fo er~alten wir ftet.6 eine einfad}e ~mPfinbungl/ 
(~unbt, morlelungen über bie !men[d)en, unb %ier[eele). ?lienn 
merfaffer 6. 34 bemerft: ,,~ie ID3iffenfd}aft will bi.6 ie~t 
lJon Untertönen nod} nid}tlS lUiffen, fie 1)äH fid) nUr an 
ba~ gaftum ber Ober'\.ßartiaItöne, gletd}lam lUie eljebem 
nur an ba~ be.6 Oberlid)t~, bi~ ba~ Unterlid}t (x:6tra!){en 
I)on 1Röntgen) entbecft wurbe", 10 möge er bebenfen, baj3 
ba~ "UnterIid}t" gerabe [0 gut 2retljerld}lUingung ift lUie bal3 
"OoerHd)tl/, 6eibe alfo nidjt qualitatilJ, fonbern nur 
quantitatilJ (burd) bie 3ntenfität ber m!eUenbelUegung) 
l)erld}leben finb. 2rud) auf biefe m~~ijd}e ~ei[e 1ft mit!)in 
ber @egenfa~ 3IUijd)en Ober- unb Untertönen nid}t 3u 
red}tfertigen. 

~er merfaffer irrt enbHd}, wenn er bie Untertont~eorie 
burd} bie beim mnfd}lagcn einel3 3ntetMUe~ l)örbaren 
tieferen ~ombination~töne gered)tfertigt glaubt; benn ba~ 
mit bem 3nterlJaU a-e entfte1)enbe tiefere a wirb nid}t al~ 
Unterquinte be.6 e, [oltbern al~ @runboaj3 ber a-Ooerton= 
rei~e lJerftanben, ba~ f 3U a-c be~gL al13 @runboaj3 ber 
f-Obertonrei!)c, c 3u c-e a(13 @tUltbba!3 ber c-Obertonrei1)e 
- mit anberen ID3orten: IllUe 3nterlJaUe lUerben im ~ur, 
finne geljött. ~lemal.6 lUirb e~ gelingen, au c-e ein tiefe~ a 
al~ ~ombination~ton au lJerne!)men. ~ie ~omblnationß' 

(~ifferena=)töne bürfen aHo mit ben Untertönen nid)t \)er, 
lUed)[elt lU.erben, lUie merfarrer e~ tut. 

@e'{Jen lUir nunme'{Jr 3U ben :p r a f t i [ d) e n ~on[equenben 
ber Inversio stricta üoerl 

~enn jeber €5a~ \)on born'{Jmin auf 'oie [~mmetrifcl)e 
Umfel)rung l)in gearbeitet [ein mua, fo folgt \)on feloft, 
baj3 e~ reiner BufaU ift, lUenn ein ol)ne biele %enbena 
comvonirte~ ~onftücf in ber Umfel)rung gut Uingt. ~iele 
~al)rfd}einlid}feit ift natürlid) am grönten bei fontrapunftifd)en 
Eä~en mugen, ~anoll~), weil, lUie merfaffer mit 1Red)t 
6. 111 oemerft, l)ier bie melobifd}e 6elbftäftbigfeit ber 
6timmen gegen bie ~armonie in ben morbergrunb tritt. 
~ie 1d)lUer im Ueorigen bem Ol)re 'oie mnpaffung an bie 
~irfung ber ~o:PffteUung lUirb unb lUerben muj3, lUeH el3 
burd)au~ im @runbbaj3finne auffaj3t, belUeifen bie ~~oral
bearbeitungen be~ metfarrers 6. 79-87. Illud} farm id} 
bcm merfaffer beim beften ~iUen nid}t oeiftimmen, wenn 
er 'oie pl)r~gifd)e lBel)anblung be~ ~~orall3 ,,0 ~aupt lJoU 
)Blut unb lIDunben" in lBad)'e Wlattljäul3=lpaffion al~ lJor, 
3ügHd} für bie f~mmelrild)e Umfel)rung geeignet unb bal3 
erfte lprälubium' be13 ttiol}(temperirten ~la\)iere~ in ber Um= 
fel}rung für erträglid) l}äU. ~ntfd}ieben au lueit gcl)t merf . 
mit ber .Qtel)auptung 6. 110, es [ei fein ~unber, lUenn 
bemnäd)ft ga n 3 e 6 ~ m p lj 0 nie n in f~mmetrifcl)er Um= 
tel)rung umgearbeitet unb gefpielt lUürben, gana abgejeljen 
balJon, baj3 lUir bod} lUol}1 nod) nid}t 10 gebanfenarm 
finb, um neue ~erte burd} Umfd}u~erung lJon alten au 
erlangen. 

stagegen ift bem ~erfarrequ3ugeben, baa 'oie i~mmetrjfd}e 
Umfel)rttng 3ur @elUinnung neu e r !m er 0 b i e n, aur 
mari a ti 0 n unb m ar ob i e fe1)r 1U01)1 bienen fann 
(cf· 6. 26-28, 100-126). ~urd} bie geftfteUung ber 
1Regeln, lueld}e nötig finb, um einen Originalfa~ lJon lJom
l}erein für Oie .RopffteUung gefd}icft au mad)en, ljat fiel) ber 
merfaffer ein merbienft erlUorben (6. 55-65). Ob aber 
biele 81egeln ausreid}en? merfaffer fd}eint lelbft baran 
3U 3IUeifeln (6. 78). ~rei mbfonberlid)feiten finb e~ lJor, 
ne1)mlicl), bie bei ber .RopmeUung aud} eine13 gut gearbeiteten 
Original~ ftets auffallen müffen (cf. 'oie ~~oralbearbeitungen 
6. 79-87): 

. a) 'oie lBel)anblung unb ~äufigfeit be~ nuartfe~t' 
aUorbes, 

b) Me mer[d}rooen1)eit be~ !mobulationsplane~, in[ofern 
ber Uebergang aur ~ominante in ber ~opffteUung 311111 
Uebergang in ble 6ubbominante lUirb, 

c) ble l)äufige fprungroejfe gü1)rung be~ 60prans, 
beranlaj3t burd} bie normalen lBaj3[prünge, ba ber lBa!3 in 
ber ,ffo\)ffteUung aum 60pran IUlrb. 

~iirbe bas O~r gleid} bem ~uge bie f~mmetrifd}e 
Umfeljrung aufMfen, 10 lUäre gar nid}t au berftel}en, lUe~-
1)alb bie gegen[ä~lid)e @ I eid} 1) e I t eine~ 6a~e13 10 fremb: 
artig, ja roiber1)aarig wirft. ~amit l)ängt aud) bie rid}tige 
lBeobad}tung be~ merfaffer~ 3ufammen, baj3 aud) ber ge, 
meinl1e @affenljauer burd) bie Umfeljrung lJerebeIt wirb, 
inbem er feine %rilJiaIität, oerul)enb auf abgebrofdjenen 
~enbungen, ab~reift. 

~aj3 ein %on[a~ auf I~mmetrild)e Umfeljrung be[onber.6 
augc[d}nilten lein muj3, Ulll erträglid} au wirfen, 1ft fein 
!mangel, lonbern ein mor3ug; benn !Jierburd) befommt bie 
Inversio stricta aI~ fontrapunftifd}e 6tilform er~ m!ert 
unb .!Sered)tigung unb lJerliert ba.6 ®d}ell1atifd}e unb 
6djablonenljafle, ba~ lonft einer fold)en Umfel)rung an, 
!Jaften würbe. ~er ~ 0 n f 1 1ft awjfd}en muge unb (1)r 
i~ alfo bie mettung für bie [~mmetrifd)e Umfe!)rung -
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biefe ~atabo~ fHngenbe !8eljau~tung bebarf nun \1)oljl feiner 
lBegrünbung meljr. 

<5eljr . banfen{l\1)ert ift bie· UnterfucfJung @)cfJröber'ß 
über bie \JerfcfJiebenen lJ]/ögIicfJfeiten ber lBearbeitung in 
f~mmetrifcfJer Umfeljrung (e>. 92-101). ~{l finb iib~r~ 
ficfJtlid) georbnet, folgenbe: 

1. Inversio simplex (@(eicfJljeit bel' ~onart unb bC{l 
~ongefd)lecfJte{l, aber gegenfä~licfJe UngleicfJljeit ber 3nter\JaU~ 
folge). 

1I. Inversio stricta (®egeniä~licfJe @(eicfJljeit ber 
,J'nterMUfolge, aber UngleicfJljeit ber ~onart unb be{l ~on~ 
gel d)lecfJt{l). 

1) In versio stricta relativa, 
a) nur melobifd), mit freier ,SJarmonifirung, 
b) m el 0 b i f d} ~ bar mon i f cfJ , unter lB e i b e lj alt u n 9 

ber Originalljarmonien mit erforberHcfJ beränberter lBaa~ 
fteUung, 

c) meIobifcfJ unb f)armonifcfJ i e für f i cfJ in getrennter 
lBeljanblung (b. f). bie ID1e1obie tritt ber beg(eitenben 
S)armonie gegenüber), 

d) ft i m m I icfJ, inbem icbe ein~elne e>timme für ficfJ 
u1llgefe~rt \1)irb unb in ber iljr eigenen ~ol\(age bleibt. 

2) Inversio stricta absoluta (b. f). totale ~o~ffteUu\lg). 
lljetreff6 ber abfoluten Umfel)rung fei f)ier beiläufig 

erluäljnt, bal3 C6 mir gelungen ift, bie birette, müf)e(ofe 
2tblefung eine{l ~onfaue{l in faftifcfJer ~o~ffteUung 3U er~ 
möglicfJen, fobal3 ein unb biefelbe ~om~ofition in ID3itWcfJfeit 
3llJei 2!rbeiten barfteUt, bie nur rf)~tf)mifcfJ a(~ ibentifd} 
cnt~funben IlJerben. 5Die ~ran~ffri))tion be~ Originalfa~e~ 
\1)irb auf biefe ID3eife iiberflüffig. 5Da{l 9läf)ere in meiner 
belllnäd}ft im 5Drucf erfcfJeinenbcn ~bljanblung ,,~te mb" 
ljängigfeit!$berf)ältniffe in bel' ID1ufifll (2ei~3ig, ~. 15. sraljnt 
macfJfolger ). 

- 5DaaUe 2Ufol'be uub mfforbberbinbungen im 
®runbbaHOberton= )finne berftauben loerben, fo fann un= 
möglicfJ bon bem rein iUuforifd}en Untetton~rin3i~ eine 
"lBereicl)erung be{l ~fforbmaterial{l unb ber ~armonie. 
berbinbungen, in~befonbere ber tYünfflänge (monenafforbe) 
mit iljren möglicfJen lBlll3fteUungen unb llJirflicfJer e>ecfJ~~ 
unb e>iebenflänge mit if)ren natürlicfJen ~uflöfungen 11 er" 
IlJartet llJerben, \1)ie merfaffer bel)au~tet, be{lgleid}en nicfJt 
eine lRecfJtfertigung bon mebentonarlen nod} eine ~uff(ärung 
über bie ~onftruftion unb 9lecfJtfcfJreibung ber cfJromatifd}en 
~ouleitern. UnmögHcfJ fann bOd} eine bom ®ef)ör ab" 
gelef)nte ~~~otljefe in if)m fid} abf~ielenbe morgänge ~[au. 
fibel macfJen! ,,3ebe llJaljre stunft fcl)ö~ft au~ ber m a t u r, 
fie ift unb bleibt if)r befter 2ef)rmeifter", biefe golbenen 
ID30rte be~ merfaffer{l @). 4 möcfJte icl) i~m felbft entgegen. 
f)alten. 

~inige lBeii~ie(e be~ ~erfaffer~ (<5. 66-69) 3ur ~r~ 
läuterung ber ID1cljrflänge I 5Der 2lfforb g h d f a \1)irb 
fOllJof)( mit folgenbem ~ bur~ \1)ie ~ moUnange aUemal bon 
unten nad} oben ge~ört, nie umgefe~rt, ob\1)o~l ba~ lJluge 
Oie gegenfä~UcfJe @leicfJf)eit bon g h d f a unb g h d f a 

---+) +---
auf3ufaffen bermag. micfJt al1bcr~ berf)ärt e~ fiCI} mit ben 
~längen h d fa g unb a g h cl f, h g d f as unb gis h d a f, 

---+> ( ---+ +~---
h d f as g unb a gis h d f, as g h d f unb h d fa gis. 
---+) +- >' +---
~ie afuftifcfJen 5Deutungen im @runbbal3finne finb: g h d fa 
unb h d fa g = G9, h g d f as unb h d f as g = Gp9; 
bie übrigen mrforbe finb i)o~))elf(änge, nämlicfJ a g h d f = 
G h D f a, gis h d a f = (E) gis h D f a, a gis h d f = . 
~ .. ---

A(cisE)gishdf, asghdf=GhdFas(c), hdfa 
~(E) gis h D f a. IDlqn eden~a~r überall 
enth)recfJ~nung be~ Dljre{l gemäl3 bem matur~ 
gefe~e ba~ Oberton"(5Dllr~ )princip ge\1)aljrt unb bie Unter .. 
tonl)~potljefe überf!üffig ift. 91ä~m~ in meiner foeben er~ 
fd}ienenen lBtofd}üre ,,5Die "mufifalifd)e" 2lfuftif al~ @runb. 
lage ber ~armonif unb ID1elobif, mit e~~erimenteUen 91acfJ· 
\1)eifen am stlabier (~ei~3ig, ~. %. ~af)nt 91acfJf.). 

mucfJ e>d}röber erffärt bereit~ mit ffied}t ben fogel1annten 
Unbecimenafforb g h d f a c al~ 5Dol>~elf(ang G + F unb 
ben fogenannten ~er3becimenafforb g h d f ace al~ 5Do~~e(~ 
flang G + F7 (NB I ~m @~unbbaafinne). ~em ~erfaffer 
ift barin unbcbil1gt bet3upf{tcfJten, bal3 er ~ngeftcfJt~ ber 
reid}en ~armonifd}en ~ntllJidlung unfrer ~unft e~ für 3eU~ 
Aemäl3 ljält, baa ba~ bi~ljer fef)r lücfenljafte @ebiet ber 
9l0nenafforbe unb llJeite(en IDlef)rfIänge enbIicfJ au~gefüUt 
\1)irb, "ba aUe monenatrorbe fd}on längft, teil~ felbftänbig, 
teU{l al~ mor~aIt~~ ober burcfJgeljenbe spränge aur 2!n\1)enburyg 
gerommen unb einige Oiefer e>ed)~. ober e>tebenflänge m 
tf)rer ID3irfung burcfJau~ nid}t f)ärter al~ mancfJer betannte 
)!~ier~ ober lJünfflang ftnb" (e>. 51, 73). e>tet~ ift aber 
baron feftauf)aIten, bal3 aUe ~lonen~ unb 5Do~pelafforbe iljr 
5Dafein niemal~ bel' f~mmetrifcfJen Umfef)rung \>erbanten, 
f onbern iljre ffied}tferUgung im ®runbbal3f~ftem finben, \1)ie 
aucfJ f)armonifcfJe ~bfonberlicfJfetten niemal~ baburcfJ lBürger. 
wf}t erlangen, bal3 fie burcfJ Umfe~rung einer unauffälligen 
2lrtorbberbinbung entfteljen, fonbern burcfJ i~re UnanfecfJt~ 
barfeit bei lBeurteilung bel' ~o~ffteUung bott ber @runb~ 
bal3perf~eftibe aU~. 

lBeHäu~g bemedt, foUte e~ bei unferer fortgefef)rittenen 
f)armonifcfJen ~rfenntni{l nicfJt meljr bodommcn, bal3 ein 
~ljeoretifer bie mtforbfolgen VII~ - HP unb IV7 - VlIo 
al~ re germ ä 13 i ge muflöfungen erflärt (e>. 60, 61). 

5Dal3 aucfJ bie alten RircfJentonarten (meolifcfJ, \.ßQr~gifcfJ, 
llorHcfJ) im ®runbbal3finne au \Jerfte~en, bal3 2~bifd} unb 
ID1i~olt)biicfJ al~ moberne 91ebentonarten nicfJt e~iftenaberecfJttgt, 
bal3 bie lBenennungen 5Dur moU unb ID10U bur berfeljIt finb, 
baa enblid) aucfJ für bi~ ~onft'CUftion unb ffiecfJtfcfJreibung 
ber cfJromatifd}en ~onleitern ber ~araUeltonarten bie 
f~mmettifcfJe Umteljrung überflüffig irt, aUe~ biefe~ ift in 
meiner "mufifalifcfJen 2!fuftif" nicfJt nur bef)au~tet, fonbern 
aucfJ llJiffenfcfJaftUcfJ nacfJge\1)iefen. 5Dafelbft ift auef) bie 
lJrage beljanbeIt, \1)ie bie - aucfJ bon @)cfJröoer mit ffiecfJt 
\1)arm befür\1)ortete - lRetonftruftion ber RircfJenton. 
arten im mobernen, b. f). f)armonifcfJ40nalen.6inne au ge. 
fcfJef)en ~at. 

- ,8um @)cfJlul3 fei mir nocfJ geftattet, auf einen neuen 
ID3eg f)inau\oeifen, mittel~ belfen biatonilcfJe 5Durfä~e fofort 
alß reine ID1oUfä§e im @ tun b b a t3finne (auftatt im 
Unterton finne) - ab(eßbar finb: ~in unb biefellie, 
im miolinfcfJlüffel noUrte 5Durtonleiter \1)irb bei 2!blefung 
im lBal3fcfJlüffel unb mit gleicfJen ~onartbor3eicfJen aur 
~f)rt)gifcfJen IDloUffala I 2!n @SteUe ber bualiftifcfJen muf= 
faHung tritt f}ier bie moniftifcfJe, b. ~. bie <5teUung ber 
beiben i)ominanten aur ~onifa bleibt un\>etänbert, ber 
5Dominantbreiflang ift ein \>erminberter, ber 5Dominant. 
fe~tf(ang ein fleiner <5e~timenafforb. 5Die 6cfJlüffe h f h 
d - e g h e unb h fad - e g hein ~ moU ftnb feqt 
\1)of)l mögUd}, aumal ba \1)egen ber afuMcfJen !Bor~errfcfJaft 
bon 5Dur ftatt be~ fcfJliel3enben ~ moUf(ange~ aucfJ ber 
~ burf(ang fte~en fann. 3m e>imte bel' Urfprung6tonatt 
~ bur unb ber an ber IDloUgeftaltung mit beteiligten lBafi~. 
tonart ~ bur ift bie ID1etamorp~ofe be~ ef) tom a t t f ef) e n 
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/I ~io(jn,5Our/l in ein d)romatifd)eß ,,!Bafjmoll" ltntnöglid), 
wie man fofod etfennen wirb, Wenn man ben ?ßiolinfd)lüffel 
ber d)romaHfd) notirten ~ burffala butel) ben !Ba~fel)lüffel 
etfe~t. ilie an fiel) benfbare Q;rgögung ber fleinen C5efunbe 
würbe ba~ unterfd)eibenbe IDlerfmal awifd)en ~f)r~gtfd) unb 
~eolifd) au~löfd)en, ift baf)er 3u tlermeiben. ~raftifd) ge, 
ftaltet fid) bie C5ad)e nunmef)r fo, baj3 bel' im ?ßioUnfd)lüffel 
auf ein ober awei S~fteme (of)ne ffiücfrid)t auf bie DUatJ; 
lage bel' ~oten) au fd)reibenbe 5Ourfa~ 0 9 n e ~erfeüungß. 
aeid}en, aber mit ben ftegen bleibenben %onadtlOr3eid)en 
abgelefen wirb. Q;~ mul3 bann aUemal ein reine~, biatonifd)e~ 
-~~r~gifd) gerausfommen, mag bel' originale 5Ourfa~ biatonifel) 
ober d)romatifd) gegalten fein. 

Dit falrdJt uub gtfii~rlidJt tlttdnmt. 
~ir leben im Beitalter bel' medame. geiner tlon 

benen, bie im 50ienfte ber OeffmtIid)teit ftef)en, fann if)rer 
entbegren. @;ie begmfcJ?t bie ID1affen mit eifernet ~onfequena 
unb burd) bie unbered)enbare mad)t ibre~ Q;in~uffe~ gat fie 
millionen auf bie ~eine gegolfen, bie ogne fie niemals au 
etl»a~ gefommen wären. 5Ood) giebt e~ f)eutautage fo tliel 
~rten, Unarten unb mbaden ber medame, bie f}auptfäd)lid) 
baau bient, bie 2eid)tgläubigfeit bel' groj3en IDlaffen irre3u" 
fül}ren burd) baß ltnwaf}rfd)einUd)e unb mel)t nod) burd) 
ba~ UnWagre ibrer ?ßetfünbigung. !!Dir in Q;nglanb fef}en 
unb gören fo IDland)e~, worüber wir bebenflid) ba~ ~aupt 
fd)ütteln, wäf)renb man un~ oft fagt, baj3 bie 9teclame l)iet' 
&ulanbe nod) in ben Rinber;d)uf}en ftecft im ?ßergleid)e mit 
jenet in ben ?ßereinigten @;taaten tlon ~merifa. ~IIein wir 
müffen geftef)en, e~ fommen oft 50inge aum ?ßorfd)ein felbft 
bei uns l}ier, bie un53 bie ganae ~iberwärtigfeit bet fa I f d) e n 
meclame &u @emüte füf}ren. !lDit geilten nid)t~ gefäf)rlidjer 
für ben wagten, ed)ten f)inaufftrebenben Rünftler, Me eine 
übedtiebene foaufagen matftfcl)reierifcl)e mec(ame, bered)net, 
ben groj3en unwlffenben IDlaffen bie lJtugen 3U öffnen für 
einen Rünftler, ber e~ entweber nicl)t f 0 f e l} r nötig f}at, 
ober für einen fold)en, bem felbft ein bie~fäUige~ /I~ouffiren/l 
nld)t tlorWäd~ bringt. -

~it ttJaren gerabeau entfebt, tlor einiger Beit in einem 
mufifaUfel)en Drgan, bel' monatLid) erfd)elnenben, gut rebigirten 
/I Strab" (engli;d)e ~bfüraung für @5trabitlariu~) -- ben 
mttifel eine~ ~orre~ponbenten gefunben au f)aben, ber fid) 
eingef}enb mit ben 2eiftungen be~ @eiger~ V;a~e befd)äftigt. 
~ad)bem biefer ef}tenwerte ~m feine mnfd}auullgen nieber" 
gelegt f}at über ~uffaffung, Spiel unb ~f)rafiren be~ belglfd)en 
ID1eifter~, will er biefem ba~ göd) ft e 200 30llen mit bet 
getabeau gtaufamen lnec(ame, baj3 nämlid) "V f a ~ e be t 
?ß a n ~H e n e auf be r @ ci 9 e fe i." ~un wiffen wir ja, 
baj3 bet f}ollänbifd)e ~eUift ?ß a n ~H en e ein gewanbter, fo" 
genannter 5Otawingroom"Spieler ift, ber mit bem IDlelobrama 
»The broken Melody,· ba~ l)eute bei feiner ununterbrod)enen 
2681. ~uffüf)tung angelangt ift, ein erl)eblid)e~ ?ßermögen 
gemad)t l)at. 50ie ~auptroUe im @5tücfe Wutbe igm, Wie 
ba~ fo übUel) ift, auf ben 2eio gefd)rieben unb er f)at batin 
in bwei )}eriel)iebenen @5cenen ~elIo,SoU 3u geben, bie jebe~" 
mal baß if)rige tun unb - einid)lagen. 5Ood) biefen ~nirp~ 
mit ber Sfunft be~ belgifd)en miefen Vfa~e au tletgleid)en, 
ja nod) megt, einen Vfa~e aI~ ben ,,~an !Biene aufber 
@eige" au ftigmatifiten, - eine berarttg'ebobenlofe ffiecfame 
aeigt wie.ber einmal beutIfd) tlon ber gerabeau daffifd)en 
3gnotana fo mand)en englifd)en IDlufifftlmet~. 

~on einer mtt ~ircuMReclame, bie ~m ~ugo @örlit} 

tlor Sfuraem bem jungen ungarifd)en ~flIiften ~ ö I b e f ~ an. 
gebeif}en liej3, inbem cr i~lI fuq in ben groBen %age0bfättern 
a(~ • The wonder of the Cello· "reclamirte," l)aben Wir 
feiner3eit in biefen m[ättern Aefprod)en, unb wir rönnen 
l)ellt~ ergänaenb f)inaufügen, bal3 bie ~irrllng biefer lnecfame 
3ur %o(ge ~atte, baj3 ber junge RünfUer feinem ~genten 
valet fagte unb fid) l)eute bereits in ben ~änbe1l tJOll 
Wir. ~;9toll befillbet, bel' Um l)offentlid) tlorficl)tiger oe< 
fannt mad)en Wirb. %reilid) l)at bie jugenbLid)e Illnmal3ung 
be~ faum ~ügge geWorbenen jungen ~eUoflürmer~ aud) ba~ 
ilJrige ba3u beigetragen mit bel' ffiec1ame für - ~aAanini. 
!BefanntUd) l)at ja bel' junge ~ölbef~ ba~ 50 bur, ~oncert 
tlon ~aganini für ~eUo - teclamirt! . -

?ßon bet ~alfd)l)eit unb ®efägrUd)feit ber ffiedame 
liegt un~ ein neuer unb ebenfo fd)lagenbere )8eWei~ tlor 
in Pearson's Monthly Magazine für Oftober. - 50er 
lnec!ame.~rtifel irt überfd)rieben: .J an Kubelik - a King 
of music·. @Jd)on in ber mu~brucf~wdfe biefer mel)r als 
geWagten ~ec1ame liegt ein bitterer monfen~. m(~ Rönig 
ber @eiger wollte ober "t'ieUeid)t" fonnte bel' geef}rte 
lneclamenmad)cr .Ritbelif 'nid)t l)inftelIen, fo nannte er U)II 
fuqttJeg ,,~önigber IDlufif" - boIS Wngt aud) niel)t übel! 

Se. tlioIir.iftifd)e IDlajeftät Rubelif I. mUß jebenfalI0 
über ~ad)t auf ben "tlacantcn" %gron gefommen fein, 
fonrt f)ätte if)n mr. Wlatcu~ ~oobWarb gewil3 nid)t 
als [o(d)en ber ~eH tlerfünbigt I. Sföniglid)e %itel für 
.Rünftlet fanben I»ir fef}r f)äufig aud) fd)on früga, aUeln 
biefe "Sföniglicl)en Sfünftler" Waten ungefäbr fold)e, bie einem 
anbeten lneffort ber Sfunft ang~f)örten. 50er feiner3eit be" 
rül}mt gewefene %afd}enipieler ~ e r man n (je\3 fid) flof3 
"Sfönig ber Q;;camoteure" anfünbigen unb aud) tlom "Rönig 
ber %euerfreffet" baben wir allerbings fdJon gegört -
"Sfönig bel' IDlurtf" 1ft ga113 entfcl)ieben n eu I . - 50er 
uewuj3te ~rtifc1 beginnt: "After Kubelik" - llothing unb 
biefer Illu~fpntcl) ift allgeblid) tlOil einem bcbeutenben 
bc u t f cb e n Sfritifer gefaUen. .It is the prophecy ofa 
great German critic.· @;d)abe, bal3 uns ber gefd)äüte 
~rtifelfd)reiber bie näl)ern ~ngaben bie~be3ügUd) tlorentgält, 
benn wir für unfern %eil f)alten eine berartige ~bfutbität 
tJon beutfd)er, b. b. tlon berufenet bwtfd)et !Jeber abfo[ut 
unAlaubwürbig. SOcr ~rtifel fä~rt fort inbern er un~ au 
wiffen giebt, bal3 ber arme @ärtnet~fol)n au~ !Böf}men, a[~ 
weld)er Rubelif feine ~artiere begann. f)eute nid)t untet 
brcil}unbert ~funb @;terlinge fpielt für - aef)n minuten! 
• Beginning as the penniless son of a Bohemian garden er, 
now he will not play to you for te n mi nut e s for 
less than 300 pounds. He is the richest Violinist in the 
world (excepting only Sarasate, who has been playing 
for thirty years) - and this is after only three seasons 
in public.· -)ffia~ fici) lUol)l .Rubelif felbel' benfen muj3, 
Wenn er biefe unfinnige meclame lieft! 50ft fenfation~luftige 
?ßerfaffer fäf)rt bann fort inbem er au~red)net, baj3 wenn 
Sfubelif in bem maj3e tlerbient, wie in ben Ieüten awei 
m!od)en ber (e~ten 20nbonet @Jalfon, er jä~tlid) mef)r al6 
~unbetttaufenb ~funb @Jtedinge tlerbienen mul3. -

m!it fef}en ben jungen böf)mifd)en Sfünftler in biefer 
!Brofd)üte in elf tler;cI)iebenen @;teUungen pgotogtapf)id ttJie 
et ein mad)'fd)e~ @;tüa ftubirt I unterf}alb jeber bierer mb" 
bUbungen l)at Rubem felbft bie %afte be6eid)net, bie et in 
brefen @Jtellungen . übt!. 50ie leüte ll30fe aeigt ben Sfünftler 
wie er fid) tlerneigt unb biefe "Stellung" bürfle bei ben 
englifd)en 2ab~~ ben gewi~ gröj3ten ~inbtucf mad)en. -

~ad)bem uns mr. IDlatcu~ !!l3oobwatb nod) bie be
fonberen Rünfte unb Sfunftftücfe be~ tlietUn~attJan~igjäf)tigen 
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lBirhto\en bemonftrttt, er3ä~U er un~· faft eml>~ati\d), baa 
fein ein3iger @etger !)or ~ubem in 10 jungen .3a~ren 10 
uter ~eirati8anträge befam lUie un let junger .3 a n. 

SllaiS ift alfo ein tlIuftrttter mecIamdlrtifel, 'oer ben 
jungen Sfubelif bei jebcm ~ernünftighenfenhen jehenfallß 
e~et Id)ahet al~ nÜßt, unb lUenn IUtt haiS gelamle IDlateria! 
ber marf(fd)reierild)en ~pifteI in ~ugenfd)cin nef}men, 10 
müffen lUir unler aufrid)tigei8 !Sehauern aU!3lpt~d)en rür 
einen junAen !fünf Her, ber luirf!id) unIere r5~mpatf}len befl~t, 
ber jebenfaU~ gan~ ~et\)orragenbeiS leiftet unb ber e~ lUaf}r~ 
f}aftig nid)t nötig ~at, mit berartigen \ßampf}letiS regaUrt 
3U lUerben. . 

SllaiS tft leiber lUieber eineiS jener RapiteI, bie uniS 
~unbe geben !)on ber falid)en unh gefäf}rUcl}en mec1ame. 

S. K. Kordy. 

OCoucerlllufflilJfuugeu in feip)ig. 
- 7. ~anuar. ~labler-~benb ~(freb ffieilenauer. :.sn 

feinem le~ten bieslUintertidjen ~labier.~benb berUd[idjtigte ~nfrcb 
ffieilenauer !illede bon lBeet~oben (jßolonaile ,olJ. 89, ffionbeau ,olJ. 51,2, 
jß~antafie :OlJ. 77), milat (~moU.€l0natc), €ldjubert (~mlJromlJtu ,olJ· 
142, s), !illeber (ffionbeau :OlJ. 62), filenbclillo~n (.\:lieber o~ne !illorte 
,olJ. 38,6; 53,5; 62,6), ffi. €ldjumann (lJIbegg -!Bariatiollen) unb 
[~olJin (jß~antn[ie DlJ. 49, \Rocturno ,op. 27,2; jßolonaile ,olJ.53). 
~ie ~ö~elJunfte an bielem mit golbenen .\:lettern aU rcgiftrirenben 
~benb bHbele milat'S! ~ moU-€l0nate, in ber er, me~r nls fonft, mit 
befonbeter ~Ingabe bei ben l~rifdjen filomenten berlUeirtc, unb 
[lJolJin'il ~S! bur - jßolonaile, auil ber er, nidjt 3um minbeften burdj 
lUunberbar angebradjte jßebalejfcfte, cin lJlaftifdjeil, lebenilboUes lBitb 
bolt ~olJer €ldjön~eit Idjuf. ~anfbar finb lUir i~m nodj für bie 
!illa~l unb unübertrejflidje !illiebergabe ber ~begß-!Bariationen bon 
€ldjumann unb bcs ffionbeauß bOIl !illebcr, einem \Refte ber frudjt
baren €ldjule .\:louis .\fö~lcr's. 

~afl eil ber berc~rte ~m [oncertgeber über fidj bradjte, in bie 
litien~afte jßoefie bornige molen aU ftreuen, lUirb mandjem .8u~örer 
leib getan ~aben. ~aben uns Idjon frü~cr leine .8lUildjenflJie1e nie 
gefaUen, 10 emlJfanben lUir [ie bieilmal belonberß ftörenb, ba fie uns 
aufbringlidjer erfdjeinen lUonten, nIß ie aubor. E. Reh. 

- 12. ~anuar. 6edjfteil ~bonnement6-[oncert In ber 
~lbert·~aUe. (6djumann, €l~mlJ~onie [buri lBeet~oben, ~Iabier
[oneert Qj bur; b'~lbert, lBaUettmu[it unb ,ouberture 3ur ,olJer ,,~er 
~mprobilator"; mil3t, %otentan3; lBerlhi3, DUllerture ,,\Römiidjer 
[arnebal". - .\flabier: ~u gen b'~lbett. - .\:leitung: fila!; 

jßo~le.) -
~S! ~at ben ~nidjeln, alß ob ~ugen b'lJIlbert fünftig auil jßrincilJ 

nur In minbeftens breifadjer ~igenldjaft bor bas jßubHfum tritt unb 
3IUar aIß jßianift, [omlJonl[t unb ~irlgent. ~m Qjroflen unb Qjan3en 
braudjt man bas nidjt 3u beflagen. ~Ieilmal Mrigirte b'~lbert ble 
lBaUettmufif unb bie ,ouberture leiner neuen ,olJer ,,~er ~mlJro. 

blfator" unb er~ltlte ba mit lUeit aUftidjtigmn lBeifaU, alS! rüralidj 
im QjrlUanb~aule mit bem ,,6eeiungfräulein". ~ie ,,~mlJrotJilator". 
filufif giebt fidj in lUirtungilboUelll ordjeftralem GlelUallbc redjt frifdj 
unb ungetünftelt; biefer Umftanb mufl alS! gegenlUärtig fe~r bc. 
merfenslUert ~erborge~obcn werben. ~er :OubertUl'e lUäre tro~ ber 
~eiteren Qjrunbftimmung eine Innerlidj etlUas lUa~rere 6teigerung aU 
wünf~en. ~ie 58aUettmuflf befte~t aus IDlenuett, ~ntermeaao unb 
Glallotle; Qjraale unb ~nmut finb belonberS! ber Qjabotte eigen. 

lBect~oben's Gl bur.[oneert IlJieUe b'~lbert gerabcdu boUenbe!; 
IUlr ~aben I~n feiten 10 boraüglidj biS!lJonirt gcfunben, lUie bieS!mal. 
mS!at'S! %otentana gelang infolgebeffen ebenfaUß gut, unb lUenn eß 
audj mandjmal ein lUenlg lUilf! auging, fO bradj bodj am 6djlufl ein 
lUa~m R:leifaUS!fturm loS!, ben b'~lbert burdj [~olJin'S! - lBmeufe 

beldjlUidjtigtr. %otentana - !illiegenlieb; nun ia: les extr@mes se 
touehent! 

~ie [~e mn I ~ e runter Ifjrem trejflidjen fila); !ßo~le leiftcten 
lUiebet burdjlUeg ~usoe3eidjneteß, fotuo~1 In €ldjumann'ß [bur. 
€l~m\lfjollle unb 58cdi03' "ffiömifdjem [arnebal", wie audj in ben 
aum %eil redjt ~eif!en lBegleitungen 3um mS!at'fdjen ,,%otentana" 
unb bem ~errlldjen Qj bur.[oneerl bon lBcet~oben. !illenn nur Me 
~örner etlUas 3UberTäjfiger lUären. ~n bet 6~mlJ~onie ~ätten audj 
bie ~olabläler (lUenigften~ In cantabilen €lteUen) lJoetlfdjer im %on 
lein rönnen. - M. S. 

- 13. ~anuar. 1. ~benb bon ~le!;anber Eiebalb. 
~ic ~ufgabe, bie ~err 6ebalb fidj geftent ~at, 1ft wa~rfjaftig 

feine gelUö~n{jdjc. ~n brei ~benben bie fedjß Eiolo. 60naten für 
!Biolinc bon lBadj unb ad)t [alJr!ccn bon jßaganinl aum 180rtrag au 
bringen, 1ft eine .\:leiftung, bie lUo~1 lUenig Qjelger mit ~rfolg nadj. 
madjen fönnen. 

~ie enormen €ldjlUietigfeiten, bie ble lBadj'jdjen 60naten in 
tcdjnildjer unb inteUettucUer lBeaie~ung auflUeifen, wirb wOlJI ~eber. 
mann einleudjtcn, Me fdjon ben lJol~lJlJollen 6tH lBadj'S! auß feinen 
[~or- unb Drgellä~C11 fennen. ~enfc1ben!Stil auf bie Gleige au 
ilbertragen, Idjeint eine Unmöglidjfeit au Jein, ba fie bodj ein ~omo
lJ~ones ~nfhument ift. lBadj ~at aber berftanben, lJradjtboUe awei 
uub breiftimmige €lä~e audj für biefeil! ~nftrument au Idjreiben, in 
einer !illeife, ble lUo~1 aUein bes mufifaHfdjen ~n~altS! lUegen unb 
ber .\:leidjtigfeit, mit lUe1djer er ble gröflten tedjnifdjen jßrobleme be
~anbelt, einalg bafte~en lUirb. ~Uein eß fluhen fidj wenige, Me ba3u 
berufen flnb, biefe !illerte 3U IlJlelen. %edjnifdjeß Glefdjld unb lBe
gabung finb baau nidjt genügenb, eS! bebarf dneß tiefen ~mlJflnbens 
unb einer flaren GleftaltungS!fraft, bie mit aUer tedjnifdjen !BoUenbung 
Eitanb in €ltanb ge~en. 

~iefen ~nllJrüdjen genügte ~m €lebalb boUftänbig. ~Ue 
€ldjlUierigfciten lUerbCII bon i~m mit .\:leldjtigfeit überlUunben, o~ne 

iemalß ben !Birtuoien in ben !Borbrrgrunb treten aU laffen. €lein 
%on, mandjmal IInr etlUail taU~, 1ft grofl "nb f~mpat~ifdj (faft 
3u groli lür ben fl. QjefeUldjaftslaal beß [entrar.%~caterS!) unb feine 
~ntonation rein, felbft bei ben fdjlUierigften ~olJlJelgrijfen j bie lang
lamen Eiä~e lUurbcn ftilgeredjt, jebod) mit grofler ~nnigfeit, bie be. 
lUegten 6ä~e mit r~~t~miidjer ~mlJflnbung unb .\flar~eit borgetragen. 
~ine Qjlanaleiftung gerabe3u lUar bie ~uge In ber ~ moU.Eionate. 

~n jßaganini's [alJrieen fam ber !Birtuos in einer bfenbenben 
~eile aUIll !Borldjein. ~ie ~ein~eit unb ~Iegana eineß lBurmefter 
feglte aUerbingil, lUail iebodj nidjt ~inberte, bafl ble !illiebergabe eine 
groflartige lUar. 

~uf aUe ~äUc lJat ~err 6ebalb ben lBelUeiil eineß gana aulier
orbentlidjen ~önnenS! gebradjt unb rUdt auf einmal bon ber 6teUung 
eineS! befdjeibenen lBratidjiften 3U ber eineS! groflen !Biorinbirtuolen 
auf. ~err 6ebalb mufl lange im 6tlUen gefdjajfCII ~aben, um ben 
.2eilJ3igern eiue 10 groflc Ueberrafdjung bringen au fönnen. 

Unterftü~t lUar ~err €lebalb Ilon ~rl. ~ {l1J 6 dj elle n b erg, 
ble gefdjmadboUer !illeife meber bon lBra~mß anS!gelUä~lt ~atte, lUo
burdj baS! jßrogramm rine fünftrerifdje ~in~eit befam. ~~re 6t1mme 
ift fleln, aber gut geldjult unb I~r !Bortrng natilrlidj unb erfrlldjenb. 
~ic !Bolfsrieber lUurben in einer !illelfe ilefungen, bie grofleß !Bortragil> 
talent bmät, unb. 3eigte bon fdjöner natüdidjer ~mlJfinbung. 
~ojfentlidj bleibt Me ~ame bei i~rer ~ht, aU eS! aUS!lUenbig au fingen. 
~ß ift ein IUn~rer Glenufl, eine €längeriu au trejfen, bie ben muflfalifdjcn 
unb lJoetildjCII ~n~art I~rer meber fidj 3U eigen gemadjt gat. 

!illenn I~re €ltimme nodj boUer unb umfangreidjer, unb I~re 
~ußflJradje nodj etlUaS! forgfältiger lUirb, fann fie IUO~1 ~ojfnung ~egen, 
aus bem \Ribeau ber meiften [oneertfängerinncn all treten. €ldjalie, bafl 
bic ~ame aber mit einer loldjen filenge 58lumen gefdjmüdt auftrat. 
,o~ne fie lUäre IlJre (!;rfdjclnung bem natürlldjen [~araftcr I~res 
!BortragS! augemcffener gelUefcn. A. J. Vernon Speneer. 



i5. 3anuar. . ~rei ae~n teß <Me IU a n b ~a uß co n ce r t. 
(!Reinede, ijrlebenßfcier-,ouberture; !maHer 2amve, stragildjet! ston
gebidjt (3um erften IDlale); \Bra~mß, 6~mv~onie !no. 2, ~bur. -
<Melang : st ~ e 0 b oh: \B e r t r a m. Sfatl lReinede'ß ijtiebent!feicl·.,ouber
ture ~öt! man ga~o gerne einmal lUieber; i~re IdjHdjte !natürlidjfeit, 
IDletobi! unb ~ontravunmf bermag nodj Immer au lUirten. \Bta~mt!' 
3IUeite 6~mv~onie ei:fu~r abermaHl eine unlmt! <MelUanb~auß. 
ordjeftert! lUürblge !miebergabe. Q:1l gab audj eine il'lobität: ,,%ra, 
gildje~ %ongebidjt" bon !lllalt~er 2amve, ber aber lelbft !l3rofeflor 
!n i fi I dj taum einen ~djtungiJerfolg 3U mlngen bermodjte. ~abei 
1ft baß neue !merf feineSllUegiJ lUertloiJ I 2ciber lä&t fldj eine gelUiffe 
Unflar~eit nidjt lUegleugnen, man fann fiel) trob ber 6djön~eit 
einiger längeren l~rilel)en !l3artien beil <Mefü~lil nidjt erlUe~rrn, ba& 
ber ~omllonift lidj nldjt Immer bOU bClUu&t 1ft, lUail er eigcnUidj 
auiJbrüden IUIU. ~ie im aUgemeInen einlUanbfl'eie 3nftrumentation 
berlUenbet bie stromvelen nldjt Immer fc~r borteil~aft. 

t>err \Bertram 3eigte fidj mit ber "t>oUänber.~de", bie im ~on· 
certlaal 3IUar ftetß etlUas auill bem .Bufammen~ang gl'riffen erldjeint, 
aber gut borgetragen bennodj lUirft, aUf ber t>ö~e leiner seunft. 
(~ie ,ordjefterbegleitung mar au&erorbentliel) Vlaftildj unb ftimmungiJ. 
bOU; eil bleibt 3u bebauern, ba& fle bon bemletben Ordjefter im 
~cater gelvlelt, bort nie fo au ~ören 1ft.) 3n leinen übrigen mor, 
trägen He& t>crr \Bertram leiber lUieberum etlennen, ba& er jebeil 
~ö~etcn 6trebenil bar 1ft I 'Ilenn ber 1ft fein edjter Sfünftler, ber 
niemag einen lUirftidj burdjgeiftigten ~oncetlbortrag bietet unb immer 
mit benfelben brei ober bier oberflädjtidj ftubirten ,,~ummetn" Im 
~oneert erlel)eint. 'Illelen geiftigen IDlangeT bermag auf bie 'Ilauer 
ber boUcnbetfte <Melang, baiJ ~mlidjfte Stimmmatctial nidjt au ber
beden. t>offenttiel) lUirb t>ctr \Bertram, ber aUilge3eidjnete \Bü~nen-
fänger, alSl loldjer nldjt audj nodj 10 bequem! M. S. 

j}IlUefdJes Jlun~leben. 
1. 3anuar 1903. !Regeil mufitaHldjeSl 2eben ~errldjt in t>aUe. 

~ie ~nlvrüdje In mujitalildjen ~Ingen finb grö&er, alß man ber
muten tann, unb baSl \Befte Idjeint für .'QaUe gerabe gut genug, ja, 
man ift mit bem \Beften niel)t immer ouirieben, lUeil - lUeil eil 
niel)t Immer berftanben lUirb. 

~m ~oncertfaal lUie Im ~eater btängt ein Q:teigniiJ bail anbete. 
~Ue !Beranftaltungen im ~oncerlfaal ~aben bielee 3a~r eimn idjlUercn 
6tanb, benn lUae tann nadj einem IDleinlnger, t>oitavcUconcert, ball 
ble !mlntetfalfon eröffnete, nodj lür eine \Steigerung fommen? Unter 
Wlcifter \S tri nb a dj ~örten lUir In boUenbeter füllftlerildjer !lBeile: 
"ijauft,§.)ubedure" bOIl !lBagller, ,,~fabemildje \jeftouberture" unb 
bie "miede 6~mv~onle" bon \Bra~miJ, 6erenabe iür \Blaeinftru, 
mente bOIl ~borar. 'Ilae \BI ä fe r - Q: nie m b I e , an ber 6vi~e 
IDl ü~ I fel b, ber !munberttatinettift, glänate gan3 beionberSl, unb 
t'ü~menb Im morbergrnnbe ftanb audj ber erfle ~oncertmeifter, ber 
nur feine ~eruorragellbe Sfunft leiber einer für bie !Biotine lUenig 
bantbaren, aber Intereffantell ~omvofition bon !Robert Sfa~n tie~. 
mon \Bebeutung lUaren nodj bie ~oncerte: ,,~onlolo.~rgielUiclt, bae 
,,!lBinberftein-~oncert" mit IDlcifler t> a I I r unb ber Q:röffnungßabenb 
beß .'QaUefdjen ,,!Rldjarb !magner,mereine", in IUcldjem 3um erflen 
IDlale In t>aUe ~eruorragenbe %eHe beiJ !magner'ldjen l!13arfifal", 
2. ~ft (!I3arfifal.~itdtor t> e ~b ri dj, Sfu n bt~-Q:lf e 6el) n eH I ng e r, 
eine 6djülerin beill t>mn t>e~btidj) borgefü~rt lUurben. ~n ~erbor. 
ragenben meranftaltungen folgte ba~ [oncert bee t>aUefdjen 2 e ~ re r
<M el a n 9 -m e tel neunter ~eitung bee t>mn !R e u b fe unb IDlit· 
lUidl\ng ber t>erren: Sfammcriänger uon IDlilbe unb %enorift 
.'Q e t) ben b I u t ~, lUelier ein b'~lbert- unb lRidjarb 6trau&.~benb. 
~ie lebten beibrn ~benbe fteUten fidj ben }8eranftaltungen ber 
IDleinlnger t>offaveUe fünftledjdj ebenbürtig 3'ur 6eite unb erregten 
audj baß. gleidje gro&e lünftletijdje ~ntmffe j ber \Beludj be~ 6ttau&. 

64 -

abenb ~atte aUerb!ng~ unter bem am gleidjen ~benb ftaltflnbenben 
<MaftiVirle ber ~ier aUbeliebten !m e b e H nb- 'Ilreeben 3U leiben. 
<Meringeren 3ntercffell ~atte fidj ber 21eberabenb ber ~ier betannten 
Overnlängetin 2udt) 3u erireurn, nodj IUrniger bie meranftallung 
be21 le~r begabten, aber ~Ier nodj nidjt befannten !R ci n ~ 0 lb t> 0 f f· 
ma n n, olilUo~1 beibe tünftlerifel) @utell boten. !lBä~tenb ball SfünftTer
%r!o Q:ttinger, ~roucfer unb !l3etjdjnitoff lein ~onced lUegen 
IDlanget an \Beteiligung ablagen mu&te, fanb ber 53ieberabenb bell 
ijd. \Berue, einer ~nfängerin, ein boUet! t>auil, lUeil lie - bie 
Sfatlen au I~rem ~benb unentgdtlidj abgali; bie fünftferijel)rn 
2eiftungen lUaren mittetmä&ig, ber \BeifaU er~eblidj. 

'Ilail junge t>aUeldje ~ 0 nie r u a tori um für IDl u ji fun b 
% ~ e at e r ('Ilireftor t> e ~ b r i dj) bradjte Im ~aufe bl!il ~a~ree oel)t 
IDlufifauffü~rungen, bcfte~enb aUß einer Wlatinee, uicr Uebunge
obenben, alUe! !l3robuUionflabenben unb bem 6djlu&concerle, bie aUe, 
fammt ball grö&te 3ntereffe erlUedten. Wlit bem ~a~reilid)lui3concert 
lUurben bie !Beranftaltungen be~ [onlerbatotiume UOII ber ~rerre 

rü~menb in ben !Borbergrunb 3ur t>eliung be6 t>aUeldjen Sfunftfebcnll 
geftent. . 

\Beibe 6 i n g.~ fa be mi e n ~atten mit I~ren meranftaltungen In 
biefer 6allon !l3edj; lieibe mu&ten I~re ~uffü~t1Ingen betldjieben, bie 
alte 6i\1g-~fabemie, lUeil bie 'Ileffauer 60Hften our Beit leinen 
Urlaub er~ieltcn, bie neue 6ing<~lfabemlc, lUeil ber !Bertteter bell 
erften %enorvartie fronf lUurbe. Unterbeffen ~at bae ~oncert ber 
neurn 6ing.~tabemle ftattgefunben. 'Die gan3c ~uffü~rung bee Iel)ön 
melobifdjen !lBerfe!.l ,,!mei~nadjtiJ-IDlt)ftetium" bon !lBolfrum litt untct 
ber unaulängtidjcn ~ele~ung ber 6010vartien, [~or< unb lÜrdjefter
leiftungen unter !m u r ff el) m I b t uerbienen 20b. ~n bem ~obe für 
bie Drdjefledeiftung ~at aUerbinge ber fgI. Wlufitbireftor !lB i e ger t, 
ber baß !mett borftubitle, gro&en ~ntei1. 

~m 6tabtt~eater finb im <Mro&en unb <Monaen fünfUcrildje 
\jortfdjrilte 3u bermerfen. ~g t>crt 'Direftor 9H dj a r b iJ im borigen 
~a~re bie 'Illreftion beß 6tabtt~eatere auf lUeitere fünf :;Sa~re Uer
lie~en betam, gab eiJ nur lUenlge, bie t>aUe au ber jffiieberlUa(JI be. 
glüdlUünldjtell. 'Ila~ lebte 3a~r lUar freitidj niel)t getabe ein !Ru~mei!< 
blatt für bie 'DireUion !Ridjarbill', ber jebenfaUIl leine Q:ngagemenliJ
~ißvofitionen getroffen ~atte \)or ber !mieberber1ei~ung ber ~ireftion 
unb mit ber !Redjnung für fein lebte!.l <Meldjäft!.lja~r. 3ebt Idjon 
madjt man anberc @efidjter unb idj glaube, man tat flug, t>mn 
!RidjarbiJ - ber bie t>aUe'jdjen mer~ällnlrrc fennt, lUie tein ~nbmr 
- lUiebequlUä~len. 3dj bin ber IDleinung, ba& lRidjarbill geflä~lt 

burdjbi e !mieberlUa~( ber redjte IDlann ift, unb - unlerftübt bon 
leiner begabten \jrau, bie gerabeau einen IDleifterbticl ~at bei Bu
jammenfteUung bon ~uSlftaltungen be~ foftümlidjen %eig - bie 
%~eateruer~a1tniffe auf eine bebeutenbe t>ö~e bringen fann, lUenn er 
lUiU; nur rate ic~ ,ßerrn 'Direttor lRlel)arbiJ, fiel) uon ben fidj ~ier 
breit madjenben 'Dilcltanten in bet ~unft, uon lUeldjen felbft In feiner 
engeren Umgeliung einige finb unb Idjeinbar madjtboUen Q:influ& 
aUßüben, frei 3U madjen unb leine In bieIen 'Ilingen ~eruorragenben 
Q:rfa~rungen lieber mit fadjmännildjem !Rate au ftäden unb 3u bcreinen. 
~llettantiiJmue ift mebe 3ur Sfunft o~ne <Megenliebe. 3n ber !ma~( 
feiner morftänbe unb ber tünftlerljdjen !Berater mü&te t>err lRidjarbll 
redjt bor[idjtig lein; eiJ finb nidjt ble ridjtigen !Borftänbe, bie aUeiJ, 
lUaß t>ert ~Ireftor !RidjarbiJ uerorbnet unb für gut ~ä1t, accevtiren 
unb für uoraügtiel) flnben, lUenn fie auel) nodj jo bequem finb, eil 
finb aUerbinge audj nidjt bie rldjtigen, bie mit I~rer ~nfidjt ben 
'Dltcftor fürdjlen madjen. \Beraten in fünfUerildjen 'Dingen, lUeg
nc~mell, ~in3utun I !nodjmal9 beraten, bann erft ~anbeln I ~udj nid)t 
3U fe~r ben IDlantet nadj bem !lBinbe ber %ageevreffe ~ängen: eil 1ft 
etlUielen, ba& felneqeit ~ier in t>aUe verlönlidje ~niivat~ie eineiJ ein-
3igen, nodj baau unfä~igen !l3re&menfdjen gegen eine tünftlerildje 
Sfraft, ber Sfunft er~eb(iel)en 6djaben 3ufügte. ~emgegenüber mu& 
geiagt lUerben, ba& es audj ~ier lIeredjte, geiftuoUe, tunbige 6djrelber 
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glebt, ble ber ~unft unb bem ~nftitute nü~en. IDlenn ~err ~iteUor 
ffiidjat'bs wirr, 10 fann er rcdjt \)iel unb Wh: ~aben eine ~unft I 
ffiidjarbs 1ft ein burdjauS! befä~igter, funftbegabter mann mit trefflidj 
llraUildjem !8licfe, wir freuen uns ba~er über leine IDlieberlUa~t unb 
~offen \)on i~m bas !8eite. 

!8ei ber gulammenfteUung feincs !ßerlonalS für bie 6ailon 
190211903 ~alte er belonberes @Iücf in ber IDla~1 bcr 6timmcn, 
aud) bie 2eiftungen fte~(J\ \)icl ~ö~cr als in bcr 6aifon 190111902, 
ber ~clbentenor ~err 6djröter aUerbings aulJgenommen, ber 1901 
bis 1902 Idjon tiitig war unb !8rffercs bot,' flimmHdj wie bar
fteUerildj. ~ie fünftlerildjen 2ciftungen ber 6aijon 1900/1901 finb 
aUerbing13 bi13 ic~t nodj nidjt wicber errcidjt worben. 'l>aS! ffieller< 
toire brr erftcn ~älfte ber 6aijon 1902/1903 brndjte in reidjer mb· 
wedjfelung gute unb fdjfedjte muffü~rungen ber Ollern : 20~engrin, 

%ann~1iuler, IDlalfürc, ffi~eingolb, ~oUänber, Q:30r unb gimmetmann, 
6trabeUa, !8aia330, Q:a\)aUcria, ~offmanns \!r&ä~htngcn, matt~a, 
!Bcltelftubcnt, ~an13 ~et)ling, !Berfauftc !Braut. md ne !Bcjllredjung 
be&ie~t fidj aUf bie muHüf)rungen: Q:a\)aUeria ffiuftiellna, 6trabcUa, 
mignon (3weite unb britte muffü~rung), \!cfeblab, IDlebetinb. 

(~ortfe~ung fofgt.) 

<[orrefponben3en. 
f!lub11 l,teft. 

~err !ß f) i Ii II II 18 r 0 & e t, ein mmcrifaner \)om edjten Wanfee. 
fdjlag, ablol\)irte iüngft in unfeter fönigIidjen :Oller ein aUf nur 
einige mbenbe beredjnetes @oftflliel unb gab 0113 erfte @aftroUe ben 
" 2 0 ~ eng ri n", weldjcr bei un13 fdjon quasi alS! ,,!BerjudjlJftation" 
gilt, aber immer~in treue mnt)ängcr fiubet unb bem 'l>arfteUer, wenn 
audj mit geringen mitteln, t)übjdjcn \!rfolg fidjert. 'l>et iunge 
~ünftlet befi~t eine jdjöne, imllojante \!rldjeinung mit leb~aftCl1 auß. 
brucfß\)oUen gügen, eine cble beutlidje muS!lllradje. 6eine !8mft, 
mU13feln finb wo~t infolge he13 %urncnß an\'lerorbentHdj entwirtclt ... 
the world belongs to the strongest ... unb jo bot er redjt bas 
!8itb bes gottgejanbten @ralrittcrs. 6eine 6timme, ein flang\)oller 
%enor, in ber mittellage \)on baritonalem mnftridj, ift \)on an, 
gene~mer milbe, weidj unb 3art queUcn bie %öne ~cr\)or, Wo e6 
gilt, bem ~cr&en ffiegung ab3ugewinnen, unb ein brbeutenbes ~aL" 
fteUungsocrmögen flnb \!igenfdjoften, weldje !8r03cl 3U einem be. 
rufenen 'l>arfteUer gerobe IDlagner'fdjer ffioUen erjdjeincn laffen. mls 
"Q:anio" (!8aja&&o), in feiner 31ucitcn @aftroUc, reujfirte ber gcfdj1i~te 
@aft weniger, tuä~renb wieber jein ,,%riftan" (%riftan unb ~folbc) 
bie aUgemeine meinung nodj me~r beftärftc, bit tuir audj gleidj nadj 
jeinem "Eo~engrin" \)on i~m uns bilbeten. ~ie ~erdidjen 6timm< 
mittel bes Si'ünftlers lamen ba nodj glän3cnber 3um musbrucf are im 
,,20~engrin", unb bie meiften 6eenen, insbejonbere bas mebesbuett 
mit molbe im erften mte jang ber gejdjä~te @aft ga na tuunnerooU. 
:;5n ben ~icberbenrien bes britten mUeß erbradjte !8r03c! ben !8etueis, 
ba\'l er 3um bramatildjen 6änger lltäbeftinirt ift i belonber5 in bcr 
'l>urdjlü~rung leibenfdjaftlidjer 6eenen mit ,,~urtuenat" fe~ne es 
ebenfo tuenig am musbrucfe innerer \!rregung, tuie an \)oUer ~raft. 
entfaltung. IDlenn ber ~ünjtler jeinet· 6timme me~r 6djmel3 \)er. 
lci~en tuürbe, bann tuäre an betjelben laum ettuaß 5U tabeln, ieben. 
faUs ftanb er um eimn bebeutenben @rab ~ö~er als ber "Q:anio" 
unb ber frenetijdje !8eilaU bcs !ßublifums luar ein aufridjtiger !8etueis 
jeiner raldj erlolgten !8enebt~eit. 'l>ie "molbe" ber ~rau @räfin 
!B a S! q u e 3 ift in ben mnnalcn unferer fönig!. :Oller als eine ber 
grofjartigften Eeiftungen bieler eminenten Sfünftlerin betannt unb 
berü~mt. ~inrci\'len'O 1ft i~r @>jliel, meifter~alt i~re ~arfteUung unb 
fünftlerijdj \)oUenbet I~r @cfang. 6eit langer geit tuar bie trefflidje 
~ünftrerin nidjt 10 gut bei 6timmc, tuie ie~t. 'l>a\'l unter foldjen 
Umftänben ber !8eilall ein aufjerorbenUidjer tuar, braudjt tuo~l nidjt 

erft belonbcrlJ betont 5u tuerben. ~errn % a fit e IJ' ,,~urtuenall/ tft 
eine Wleiftcrteiftung erlten ffiangcß, tuctdje immcr tuicber erlreut unb 
ent3ücft. ~r!.!8 e rt s in ber ffioUe ber ,,!8rangäne", entrebigte fldj 
i~rer fcine6tucgs leidjten mulgabe mit \)telem @ejdjicf unb \!rlolg. 
~n ber ~arfteUung bes Sfönigs "matTe" bot ~err 63enbröi eine 
je~r ft~l\)oUe, ber bcften mnerfennung \)oUaul tuerte 2eiftung, tuic 
eben \)on biejem tiidjtigen unb ftrebjamen mitgtiebe unjerer fönlgt 
Oller nidjt anbers 3u ertuarten ift. ~err Q:allcUmelfter ~ ern e r 
birigirte, tuie getuö~nlic1), briUant. 

~aß 2 e Oll 0 lbftä b tcr Q: al i no, eine 6tätte, tuo tua~re, eble 
unb ~o~e ~unft gCllf1egt tuirb, \)eranitaltete nodj \)or ben IDlei~nadjt5' 

. feiertagen ein überau~ gelungenes Q:oneert, tueldjes U1lS bie !8efannt· 
jdjaft mit bem ~oUänbijdjcn 6änger mnt on 6iftermanns \)er· 
mittelte, beffen jßaritonflimme, tua6 Si'ralt, beftricfenber IDlo~mang 
unb ooUenbcte meifterjdjajt anbclangt, 5u ben 6elten~citcn ber 
:;5e~t5eit gc~ört unb bcm ~ünftler im Si'unftgejang einen erften ~lav 
einräumt. \!r fingt fo ~cqinnig, fo aU6 ben Uelftcn %ielen beß 
@emütes, ba\'l \!inem bie ge~örten meber tule !8ilber erjdjeinen, bie 
in fünftlerijdjer mujfaf[ung einen neuen lebens\)oUen ~arbenglan3 

er~arten ~aben. ~ies gilt jotuo~t \)on bem 6djubert'fdjen ,,@reifen' 
gelang", tuie \)on ber 6djumann'jdjen ,,~ril~lingsnadjt", bei tucldjen 
er eine ga na merftuürbigc @e[djirftidjfeit feiner IDlittel 3eigte. 'l>er 
~üuftler jang Eötue's ,,%orrt, ber ffieimer", bas ~oUänbifdje !Boffs. 
lieb: ,,~ie Eore", mit cbler \!mllfinbung unb unfägHdjem ffiei3. 'l>ie 
tueiteren !Borträgc: ffiücfauf's ,,%tauHdjes ~eim", ffi. 6trau\'l' ,,%raum 
burdj bie 'l>ämmerung" unb "mdj tue~' mir unglücf~aftem mann", 
fficid)nrb's "Eicb an bic \!1adjt" unb @. ~enner'S! ,,\nodj einmal" 
lang cr mit bejonberer ffiein~eit unb \!inladj~eit unb tuitfte jo 
f06ainirenb auf bas ßufmerflam laufdjcltbe funftfinnige !ßublitum, 
ba\'l eß fidj burdj braujenbcn mlllllau6 burdjaus IDlieber~olungen er· 
&tuingen tuoUte, lucldjcm ~errangen jebodj ber ~ünftler nidjt nadjfam. 
~rau ~annie !81oomfielb-geisler, bie amerifanildje!ßianiftln, 
~aben tulr bereits an einem ~uba~·~ollller.Ouartett.mbenb, als eine 
meifterin bei: %edjnit aUf i~rem :;5nfh:umente fennen gelernt. :;5~r 
!ßrogramm begann mit Q:~ollin's ,,\8etCeUre" (Oll. 57), ma3urfa 
(:Oll. 33, 2. 6.), !Baljc (:Oll. 70), !ßolonaije (:Oll. 53) bie bie 
Si'ünftlerin anlangs mit einiger gag~aftigfeit, bann aber nadj unb 
nadj mit !Bet\)e unb \!uergie burdjlü~rtc. :;5n ben folgenbcn !ßieeen: 
EiS&t's "Eiebeßtraum" (\nocturne) (:Oll. 3), menbel0jo~n "meb o~ne 
IDlorte" (OlJ. 67), unb Eisat,6djubert's ,,'imorgenftänbdjen" jllielte fie 
mit jener 6idjer~cit unb Si'lar~eit unb ller erjlltle\'llidjen !Bertiejung, 
tueldje untuiberfte~lidj 3ur !8etuunberung ~inrei\ien. mudj mOS5fotusli'6 
"Q:a\)riee \!ßllagnot" (:Oll. 37) fllierte fie UltS oU 'l>anle, tuenn fie 
audj bas %emllo rafdjer na~m, als tuir C6 getuünjdjt ~ätten. 

ffiaujdjenbcr !8eifall unb 5a~freidje ~er\)orrufe tuurllen ber genialen 
~ünftfcrin ge30Ut. ~rau ~u(ie mancio fang 2ieber \)on 
ffi. ~ran3, @olbmart unb ffiücfaul mit ~übfdjer 6Umme unb tiefer 
\!ml>finbung. Oszetzky. 

~4tmftllbt. 
mm 13. on ober fanb baf! erfte Q: 0 n cer t be r ~ 0 I m u j if im 

@roMer50gtidJen ~oft~cater ftatt, unter .2eitung bes ~errn ~of' 
callcUmeijters IDl. b e ~aa 1t unb unter miltuirfung ber :Ollem. 
jängerin ~r!. m a r ~ @a r nie raus !ßaris. 'l>ie belben \)on unferer 
bewä~1'Ien SjolcalleUe \)orgetragenCl1 monumentalen \!rfllfeiler (mn, 
fangi!< unb 6djlu\'lnummer bes !ßrogramms) bilbeten bie 6~mll~onien 
\!6 bur \)on m03art unb mbur \nr. 7 \)on !8eet~o\)en - ba3tuifdJen 
!Borjlliel 3um 3tuciten mft ber Oller :;5ngtuelbc \)on 6djiUings (mit 
beigebrurftem !ßrogromm), baß in feiner djarafteriftifdjen ~lusbrucf6' 
fralt untuiUfürlidj 5um !Betgfeldje trieb 3tuildjen abfotuter ,,,fdjönrr" 
mufif unb moberner !ßrogrammmufif. - IDlarum man bie 6ängerin 
bes mbenbß jo tueH ~erge~on ~atte? IDlo~t ba\'l tuir unreren edjt 
beutjdjen m03art audj mal In fran5öfifdjer 6llradje, in jeiner' .sauber
flöten·mrie ~örten .Ne tremble pas, toi qui m'es eher- bie mrle 
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aUß bet OtJer 2afm6 \.1on ~rllbe~ worrte unß ~ierfilr beffer beta gen. 
~ie ~ame l.1erfügt bei nldjt gerabe groper 6timme über einen be· 
beutenben <Mrab 1.10n Sfe~lfertigfeit, bodj erreidjt fie batin nidjt unfm 
beften beutfdjen ~oIotaturl/ingerinnen. 

~er IDl u fi f -!8 e r ci n eröffnete feine ~oncertleric am 27. ()f
tobet im ft/ibtifdjen 6aaIbau mit einem gewaltigen I,ßrogramm: 
%riumtJ~Iieb 1.10n l8ra~m~ unb l8erH)ol.1cn'~ IX. 6~mtJ~onie. ~er 
l.1erbienftl.1011e ~itigent, ~err SjofcatJcllmeifter be ~aa n, ~atte feinc 
Wlüf)e grldjcut, leiner laaderen Sfünftler\djaar ba~ !8erftänbni~ 1.10n 
l8eet~Ol.1en'~ ~~orf~mtJ~onle burdj erT/iuternbc !8odräge In ben I,ßroben 
hU erldjIiepelt unb ent~ammte bamit einen ~o~en <Mrab ber l8e
gdfterung bei allen Wlitwlrfcnben, bie ben burdjfdjlagenbelt ~rfolg 
ber groflen mufgabe fid)erte. 2eiber ftanben nidjt alle 60Iiften auf' 
ber gcwünfdjten ~öI)e; l8eclf)ol.1en ~at befanntridj In bielem lIDerfe, 
in bem er rüdlldjt(llo~, faft wie e~ fdjelnt o~ne Irblfd)e ~elfeln, leine 
nffenbarungen tJrcblgt, ber menldjfid)cn 2elftungßf/i~igtdt feinf [on
ceiflonen gemCldjt - fein lIDunber, wenn er 1.10n ber menldjfidjen 
6timme ~Inge l.1edangt, ble nur I)öd)fte Sfunft, wenn fie mit ~öd)fter 
l8egeifterung getJaart 1ft, Tölen fann. ~odj 1ft eß ber grojiartigen 
<MelammlIrlftung be~ [~Ote~ (l.1erft/irU burdj ben ~Iellgen ile~rfrdjor) 
unb be~ ~ofordjefter~ gegenüber feine~weg~ 1.10n l8ebeutung, bllfl 
ba~ !8ofalquartett am 6djluffe beil levtrtt 6aveß (~autJtfädjHdj burdj 
ble 6djulb ber 60tJranltimme) mlfllang. 

mm 29. ()ftobet gab bie lIDlener Sfammerl.1irtuofin ~rf. IDl a r i e 
Uni dj u I b 1.1 0 n IDl er a ß f er beinen Sflal.1ierabenb Im ftäbtildjen 
6aaloClu, ber leiber beß fdjledjten l8eludjeß wegen im Uelnen 6aale 
abge~aIten werben mulltr. lIDit lernten In i~r eine Sfünftlerin fennen, 
bmn ~autJtlJorhug In eiuem wunberl.1011 grollen tJoetifdjen %011 
befte~t; ber !8ortmg ift befeeIt unb fern 1.10n allem /iullerHdjen ~ffeft, 
1.10n einer aUßgetJr/igten ~igenart, wie fie nut aUiJgereiften Si'itnjtrer
naturen eigen lein fann. ~ail I,ßtogramm ent~ieIt 6tMe 1.10n l8ad), 
6earfatti, l8eet~ol.1en, [~ovln, 6teffen .f}eller, l,ßabcrew~f~, 6dju
mann, 6djubert unb ßißat. - !1leu war eil, ball ber !Beet~ol.1en-
60nale ~ moll, OtJ. 31, !1l0. 2 ein I,ßrogramm untergelegt war ilber 
bcn ,,6turm \.1on 6~atefveare", ba~ bie ein3elnrn 6iiVe eingc~enb 
erläutern foUte. ()b mit ffied)t? l8eet~ol.1en'~ mUßlvracf)e In leinen 
60naten ift 10 tief innerIldj, fo ablolut IDlufif unb allerfdjöWnb, 
ball, wenn ber Wleifter nldjt feIbft ein I,ßrogramm !ieililgt, bie mua
legungen eine!! ~in3e1nen unmöglidj mClllgcbenb für bie <Melamt~eit 

lein fönnen unb bitrfcn. (!Beim Unterridjte tönnte ein loldjea !8er, 
fa~ren allenfallß, bodj nur in I.1min3erten ~/illen 3U redjtfcrtigen lein). 

~aß [0 n e er t b ~ ~ IDl ä 1111 e r dj 0 r ~ ~ u ni 11 n it a iJ, weldjea 
am 3. !1lol.1ember Im 6aalbau, unter 2eitung feineiJ neuen ~irigenten, 
~errn Dr. !1l 0 w a f ftattfanb, bot rin aullerorbentlidj reidj~altiges 

~rogramm: fitnf ~~ornummern wedjlrItrn mit awei 6treidjquartetten 
(l8eet~ol.1en DV. 18, !1l0. 1 unb ~a~bn Op. 64, !1l0. 5) aUßgefü~rt 
1J0n bem bew/i~rten ~armftäbter 6treidjqllartett - unb beri 6010-
<Melangßnummern ab. ~ic [~öre 1.10n l,ßaleftrina, @lallue, lID. l8erger, 
,,60mmrrnadjt", brei !8oIf!lHeber \.1on l8ö~me, 6djubert unb 6iIdjer, 
eine l8allabe 1.10n ~egar, "ffiuboIV~ 1.10n lIDerbcnberg", unb ~~öre 1.1011 
ffi~eillt~aler unb lIDo~Igemut~, waren alle fr~r lorgfältig einftubirt 
unb gelangen gut In mu!!ltJradje, ~llIlävrn unb Sflangwirfung, bodj 
mit etwaß unfreier .8urild~altung unb Hellen in ~crrn Dr. !1lolvaf 
einen awar nidjt genialen, bodj Ic~r gewiffen~aften, gcwanbtrn unb 
feinfü~Hgen ~irlgenten erfennen, 1.10.n bem fidjer In .8ufullft nod) 
l.1iel <Mutee 3u erwarten 1ft. - ~ie <Mattin beil ~irigenten errang 
fid) aTiJ 60Hftin beß m!ienbi! mit einer frildjen, ~übld) geldjuIten 
6ovranftimme, In ber mrie aue ~a~bn'il 6djöVfllng unb 2iebern 
1.1011 Sj. Sjofmann, ~leHv unb namentlidj bem betannten 2ö.we'fdjen 
,,!1liemanb ~at'ß gele~'n" großen l8eifall beß l,ßublifum~. 

mm 10. !1lobember fanb baß aweite [oneert 3um !Beften be~ 
lIDittwen- unb lIDailenfonbß ber <Mrollf)cr30glidjen ~ofmufif im ~of' 
tljellter ftllt!. ~ß bradjte 3wei Drdjeflernumman: ala ~Inleitung bit 

mäd)tige [oriolan,Oul.1edure bon l8eet~ol.1en ullb 3um CEdjluji bie 
~eiter vr/idjtige ~ bur-6~mv~onle (l8reltfopf u. ~/irtel,~(ußgabe !1l0. 4) 
1.10n ~a~bn, bie eine baß allgemeine ~nt3üden erregenbe, Iebenßwarme 
lIDlebergabe erfu~r. ~m ~oneertlänger !B run ~ ge~ört 3u ben 
leltenen ~elbentenören, beren 6timmen bon groller lIDeidj~eit In allen 
2agcn gfeicf) leidjt unb lIalilrlidj anltJridjt unb namentfidj in ber 
~ö~e lidj au groller I,ßradjt entfaItet. IDlit ebfem <Mlud'fdjen l,ßat~oe 
ge(ano bie cinfad)c mrie be~ I,ß~Iabe~ aUß 3V~lgenle auf %auriß, ullb 
frei 1.10n allen t~eatralildjen IDlanleren mit 1.10rnel)mer 6teigerung 
Deß ~uebrude ,,20ljengrin'~ .f}erlunft" 1.10n lIDagner. ~ie meber 
,,20relet)" 1.10n 2i93t unb ,,6djmeraen unb %räume" 1.10n lIDagner, 
benen aliJ .8ugabe lIDcingartner'~ "l,ßrimel" folgle, riffen bail l,ßublifum 
3u wo~IlJerbientem !Beifall ~in. - ~er 3weite 60Iift beil mbenb~, 
~m !8ioIinl.1irtuole ~ e Ii 1: l8 erb e r auil 2ciVaig, ftJ!efte baß ~ bur, 
~Ollccrt \.1on ~. ilalo mit Ordjefter!iegleitung, baß jd)ön geformt, 
bodj in~amidj nidjt lonberlidj tief, bem !8irtuolen banfbare mUfgabrn 
flrUt, mit burdjau~ gewanbter %edjnit unb ~Iegan3 beil !8ortrage 
unb mit aller 6ülligfeit be~ <Mcigentoneß. IDlit ber meifterIidj ge, 
lViellen 60nate \.1on %artinl ,,~er %eufeI~triller" unb namentlidj 111 
bem 3ugegebenen 6tiid .Perpetuum mobile" 1.10n !1lowaeef entfaltete 
~m l8erber eine grolle \.1iriuole l8rabour, !iei le~r fidjerer eleganler 
!8ortragilart unb. ungemein weidjem fingenbem %on, weldje ~igen, 
id)aften I~n In eine 1.10rberfte mei~e ber ~euligen !8loIinfvieler flellen. 

NB. ~s ilt fdjabe, bafl ble I,ßrogmmme niemaliJ bell !1lamen 
ber ~lilge( all geben (ob l8lüt~ner, IDlallb, l8edjltein u. I. tu.). ~ieil 

würbe Sfunftfreunbe unb Sfenner me~r interelfiren, als bie blolle 
<Meldj/iftsreflame, wenn eß ~eillt: ,,~er [olleert~itgel ift auiJ bem 
2ager ber ~irma 11:. 1.1011 ~ier". A. Wadsack. 

~rej~eu. 

~a~ I. 6t)mv~onleeoneert l6erle B) begann mit ~änbel'~ 
~ bur, OU\.1erture in ber lIDüllner'ldjen l8earbeitung, ein vietätl.1011ei! 
<Mebenfcn an ben jüngft l.1erftorbcnen .!fölner Wleifter, bcn audj wir 
einf! ben Unieren nannten. mullcrbcm IVielte bie Sfönigl. [aveUe 
!8oIfmalln'il ~ moll - 6mnate für 6treidjordjefter, In ber bel' neu
ernannte [oneertmeifter, .f}crr lID lT Ie, aT~ 60IoceUift fidj gTt'ln3enb 
6ctätigte unb rauldjenben )Beifall bal.1ontrug. 60nftin bc~ mbenb~ 

war ~rau 2 i t 1.1 i IIn e, bie ,,6tan3en ber 6atJV~0" 1.10n <Mounob unb 
molbenß 2iebeiJtob mit vräd)tigcn IDlitteln unb eleganter ~u~fü~rung 
lang. ~err 1.1 0 n 6 d) u dj birigirtc. 

~a!l aweitc 6~mv~onleconcert (6erte A) ~irigent: ~r. ~ a gen) 
bradjte aHl !1leu~eit eine 6uite au~ ber l8alletlmufif au ~ornröedjen 
1.10n %fdjalfowßf~ mit teiIweife gutem ~rfolg. ~ail l,ßanorama ~rn· 
bantino mujjte fogar IDieber~oIt werben. ~erller wieß ba~ I,ßrogramm 
<M (u cf 'ß auIibild)e 3tJ~igellien.Dul.1erture mit 6djlull 1.10n lIDagncr 
unb bie le~r l.1erblallte, für un~ nldjt me~r redjt genlell6are Deean, 
6~mtJ~onie 1.10n mubinftein auf. 

<Mleidj lIadj ber %oilfa, ble, wie ee ben mnjdjein ~at, 1.10m 6vieI, 
tJlan abgelevt ift, fam in ber Dver eine alte reiDcnbe Sfleinigfeit bon 
<M lud: ,,~i c Wl ai e n fön I gin" aum erflen IDlaie ~crau~, Sfann 
audj ba~ mbretto (in bleler <MeftaU 1.10n Sfalbed) In unlem .8eit 
~ntmlfe nidjt beanlprud)en, 10 l.1etfc~U bie 31erIidje orahiöle Wlufit 
be~ geftre"~en DI~mvirrß i~re lIDidung nidjt. ~ie~ßmen ~t1. \.1011 
[~a 1.1 a nn e al~ l,ß~iflne, ~tr. Sf r u r I alil ~elene unb ~rI. 1.1. b. D jt e n 
aI~ mlette unb bie ~errcn ~rl ClIß ~all1on unb <Mrebe r alß l,ßädjter 

. waten nett. ~m ~agen leitete bas lIDertdjrtt. 
~oncerte gab eil bie Wlengc. 5d. ~ If a lID ag n er (!8ioIine) 

gab Im !8ereln mit ~rI. ~, Sfa n n eng I elle r (Sflal.1ier) ein [ollcert 
mit gutem ~rfolge. ~rftm ftJieIte unter anberem baill8cudj.(~onectt 
unb bie <M moll·60nate 1.1011 %artini, Ievtere baß ifaIienildje [oneert 
1.10n l8ad) unb ~omvofitionen 1.10n ~~ovin. ~m I,ß re V f dj erwieß 
Ildj wiebel' alil felnlinnlger l8egleiter. Sflal.1ierabenbe gaben ~rau 
se lee b erg unb ~m ffi eil c n aue r, beibe I~m <Memelnbe föftfidje 
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(Menüffe liietenb. Sdjob~, boj) ~crr !ltei[enourr [idj nidjt eil1e~ eifrigmn 
.8ul\lvudjll erfreuen burfte. 6eine $lorliictungen, namentlidj Me 
glänacnbe m3i~bergalie ber Q: bur -~~antaiie bon 6djumann, ~/itten 
mc~r ~nterelfe berbient. mcbcralicnbe bcranftalteten ~rftu .13 i I I i 
.l3c~mann, ~rau .l3ula Wl~~a-(Mmciner, ~m .l3ubtuig 
m3 ü 11 n e r. ~ne brei 6tern~ am seunft~imme(. ~/itten tuir ein 
llarifildjell Urteil aliaug~lien, [0 milj)ten tuir ben ~rei~ ~rau .l3ula 
(Mmciner 3uerfennrn. 6ie ift eine selinftlerin erften ffiangee, i~l'C 
$l~namif auj)erorbentHdj fein gebilbet, i~r Organ tuunberbOn, [0 baj) 
i~re ~orträge: ,,~rauenlielie unb .l3ebcn" bon 6djumann, 6tänbdjcn, 
,,~äcilie" bon lRidjarb 6trauj) , m301ff'~ IDlaufefanen[\lrildjlein unb 
(Mrieg'il,,~m fdjönen 60mmeralienb" unb ,,~m sea~n", einer reinen 
Idjönen ~nlen[djnur bergleidjliar, ane entalicftcn. ~crr!8 e ~ m lie
gleitete. $lie seunft 3U fingen brrfte~t immer nodj ~rau .l3im 
.l3e~mann. $la~ ~rogramm tuar reidj~altig unb beqeiellnete meber' 
uon !8eet~oben, 6djumann, 6djuliert bill 3U ffiidjarb 6trauj), Wlalj!cr 
unb !8ungert, belfen ferlii[djell .l3ieb: ,,6djön ift'i! in ber Wadjt" fie 
Illicber~olen muj)te. @;in fein finniger !8cgleiter tuar ~err ffi. ,tl er
man n. ,tlerr .l3ubtuig m3ünnrr, ber groj)e seünftlcr beSl ~ortrageSl, 

alier ber Wlann o~ne 6timme, ball fldj me~r unb me~r fü~lbar madjt, 
fang, ober tidjtig b~f!amirte fingenb, in jeincm .l3icberalienb 6djuliert'~ 
m3interrei[e.(Meroij) [inb bie ~bfidjten unb .8iele m3ünner'i! ~o~e 

unb ibeale. ~udj baj) er aUf bie lßrogramme ber meberalienbe günftig 
cingelllitft unb für ftifdjeree .l3elien fräftig borgearDeitct ~at, ift ~odj 
an3ucrfcnncn unb i~m au ~erbienft an3Utcdjnen. $laj) er ber @;rfte 
tuar, ber bie mobernen mcbcrcom\loniftcn in ausgieliigfter m3eife cin
fü~rte unb lierannt madjtc, ift feinc fü~ne mutige %at, bie il)nt nie. 
manb Idjmälern fann. (Mctuij) , audj er ift ein .!fünftlcr, b~r bcr 
gröj)te [ein fönl1te, tuenn i~m bie ~olbe IDlufe "ie 6timme mit in 
bie m3iege gelegt ~ätte. 

.8tuei o.uartettalienbe beranftaltete ba~ ~ e t ci.o. u art e tt, bae 
fidj bic ~ufgalie ftente, 58~et~oben'Sl fämtridje 6trcidjquartette, roie im 
~oria~re, in bicfcm m3inter bOr3Ilfü~ren. $ler crfte .\tammcrmufif
alienb bee .l3etuinger-o.uortettSl erfreute bic .8u~örer mit bem 
~ bur·o.uartett bon Wl03art, bem ~errlidj~n ~ bur-.\f(abierquattett bon 
!8ra~mSl, in b~m ~rau 6 f e n e. (M i \l fe r ben selabicr\lart fünftlerildj 
gefdjlcft borin fü~rte, unb al~ Weu~eit ein o.uartett in @; mon bon 
~lbert lrudjil. $lail m3~rt berlcugnet ben lielien~tuürbigen, feinfinnigcn 
mebercom\loniften, ber gcrabe mit feinen .l3iebern me~r 58eadjtung 
uerbiente, nidjt, unb erl1.1ieSl fidj olSl gan3 rei3enb unb ~ülild) in ber 
@;rfinbung unb Q:onftruftion. 

$lie $l r e ~ j) i g' [dje 6 i n 9 a f a b e m i e fü~rte unter ber bortrefflidjen 
fünftletifdjen .l3eitung be9 ~mn Q:a\lcnmeifter ,tl öle I 3turimal ~inter. 
einanber bie ,,~a~reIl3eiten" uon ,tla~bn aUf. $ler Q:~or fang fl'ifdj 
mit an3uerfennenber 6idjcr~eit, baSl Ordjefter (m. @; i! c r~) tuar im 
@roj)en unb (Manaen feiner ~ufga(le audj getlladjlcn, tuenn roir auel) 
mandjmal ettuaSl me~r .Burücfflcf)en gegen ben ~ljor getllünfel}t ~ättcn. 
~on ben 60liften fonnte nur ~rl. lR 0 ft fünftlerifdjen ~nforberungen 
genügen, bie bie ~artie bel' ,tlanne fdjon in frü~eren ~ulfürjrungen 

b~r ,,3a~re~3eiten" mit feinem ~erftänbniSl ge[ungcn ~at, tuä~renb bel' 
%enorift unb ber lBarriit nur lieidjeibenen ~nl\lrüdjen gmdjt tuerbcn 
tonnten. E. Richter. 

~llm(1uJ:O. 
$ler Ullonat $lc3emlier liradjte im lRe\lertoirr, tuie ülilidJ, aU, 

alienblldj ball. m3ei~lIadjtSlmärdj'en bereinigt mit einet 6\lirlo\lcr, tuir 
linb feft üliewugt, baj) bel' %~eaterfaiiircr gleidj bem ~ulilifum llOn
aUf aUfrieben tuar. SDaSl bie~iä~tigc Wlätdjen nannte fidj ,,$l a ~ 
@lücfs ci n 9 1 ei n" unb ftammte au~ ber berUfenen {jeber SD i rcf tor 
IB i t ton 9 '9, bel' eil audj bielee Wlal tuo~l berftanben 1)at, ~oeiie 
unb ,tlumor aU bmincn. @;ine gan3e Wlenge originenrr ~been 

liradjte biere Uelierraldjul1gen für bie .!flnber, alil audj für bie in 
i~rer !8egleitung erlel}lenenen ftänbigen %~eatetbeludjer. @;e tuar ein 
bOnrr, groj)er @;rfolg. ~n i~m \lartici\lirte in gleidjem \Dlajie un[er 

famoier (Ea\lenmeiftrr ~ e 1 i); ~ n n bau, bcr eine ülierau~ ent3ücfenbe 
Wlufit 5u bem m3erte, gcldjrieben lJat. .l3anllau 1ft tulrflidj einer 
iener tuenigen Q:om\loniften, bie nodj idjaffen rönnen, bel' reidje 
Wlcfobienftrom entfliej)t lridjt leiner idjöpfcrildjen ID1ulifaber, einc 
~üne [üiJct m3eilen erfreut baSl O~r unb lileibt bcm (MebädjtniHc oIe 
angene~me @;rinncrung er~alten. $let nnfte .!fritifer l\nb ~adjmann 
Imtt lidj auiicrbem ülier bie gebiegene, fünftferi[dje ~tlieit, bic 
\lrädjtige ~nftrurnel1tation nnb bae gcldjmacfllone ~ermeiben ance 
!8analen. ~rSl $lritter im !8unbe erldjien !8anettmeifter ~ I f rc b 
:I) e ~ l[ dj 1 ä ger, ein ~lttangeur unb %/inaer erften ffiangeil, um beff~n 
!8c!i» uni5 mandje !Bü~ne lieneibet. @;ine lRei~e crfter 6djanf\liel, 
loliiten bradjte brn te);tfidjen %cii amülant 3ur @eltung. ~!9 
6\li»entän3erin non plus ultra liriffitle @;b tu i 9 a (M a n t e n Ii erg. 
$lic ~remi(ltC bradjle ben ~utoren unb $larftenct1t reielle @;~re, fie 
ane tuurbrn mit !8eifan förmlidj übcr[d)üttet. !8efonbme 3ntereHe 
tuurbe Q:a\lenmeifter .l3anbau ~ugetuanbt, ber alSl Q:om\lonift unb 
$lirigent leine groj)en seenntniHc 3eigte. - (Mroj)en ~ntrang fa nb 
ein 3turimalige~ (Maft[\liel bon 6ignorina ~ r an c eil dj i n a ~ r e· 
II 0 ft i, bic ale Q:armen unb ~ioletta %rium\l~c fcierte. 21n lieiben 
~licnben ~attr fie in $la tui [0 n rinen glän3cnben~artner, ber licim 
!8eifan feine @leidjlieredjtigung aeigcn fon nie. 60nte eil lidj lietualJr' 
~eiten, baji tuir bieren .R'ünftfer berlimn, tuürbe uniere O\ler cin~n 
bebeuh'nbcn ~crluft erleibcn. m3ir tjoffen, baii eSl ber SDireftion nod) 
gelingen tuirb, ,tlmn SDatui[on, ben 3a~lreidje ,tloft~eater' unb 
~merifa· ~nh'äge locfen, auf tueitere ~al)re an bai5 ~amliurg\'r 
6tabtt~eatcr 3U feHeIn. SDie einaftige ()j)et ,,$loSl tuar iel)" bon .l3eo 
!B!cdj, %e);tbidjtung bon ffiidjarb !8atla, ~at lief uni5 gerabc3u rnt~u. 
fiaftifdjc ~ufna~me gefunbcn. Unb mit lRcdjt I (ESl giebt nidjt biel 
leinaUrr, bie 10biel melienSltuürbigfcit in m30rt unb Wlufi! Dringen. 
$lieSl m3ert bürfte aner ~orau~fidjt nadj ftänbigeSl ffie\lertoireftücf 
tuerbcn. $lie $lamen Wrumr~er, bon ~rtncr, 6djloj) i bic ~emn 
$latuijon unb ~fücfer ein nnübertrefflidjcSl @;n[cmlile. ~allenmeifter 
@ine unb :DIierrcgiffeur @;~d fungirten lieim @;rfolg alSl ,tlau\lt. 
lieteiligte. Y. Z. 

~Iluuo"er, @;nbe 1902. 
ID1u[ifauffü~rungen. ~m 12. WOll. gali ~tau lR . .8erfctt. 

Off c n i u ~, unter Wliltuirfung bee ~ianiften ~. 18 . .8 erle tt, im 
~ieflgen %iboli·6aale i~ren erften meberalienb. Q:oncertgelieriu ber. 
fügt ülier einen le~r gut gc[djultcn, in anen 6tinllnregiftern bOn 
unb tuo~!tönenben, mobulotion~fä~igcl1 ID1e330jo\lral1. 6ie lang meber 
bon 6djubert (@;rlfönig u. a.), 6d)nmann (m3albcsraufellcn lC.), 

UOII !8raf)mSl (~ergebIidjeSl 6tänbdjcn u. 0.), bon .Bcrlett brei, 3. IB. 
{jrü~linflSltvcl)en, mit m3ieber~olung), bon m301f, 6trauj) unb !8i3et 
mit te6tlidjenti\lredjenber %onfärlinng, gutcr ~rtifulation unb bem 
nötioen ~u~brucf unD %cl11l!eramenl. SDer ~ianift .8erlett l\lielte 
mel)rere Q:om\lofitionen bon Q:~o\lin, 3.18. ,,!Banane" @ mon, 
"WoctUtltO" .\1 bur unb eine ,,~olonoife". .l3eibet' famen lämtlidje 
%onftücfe mit iljrcl11 Wuanccnteidjtum nidjt 3ur genügen ben (Meltung. 
%ro~bem tuurben bie muiltali[djen ~orträge burdj ftürmilclJen !8cifan 
[e~r ancdannt. $laSl Q:oncert tuat mäj)ig befudjt. 

~11 bcr .8eit bom 13. WOb. liis 2. $le5br. 1902 erfreute unSl 
bcr nodj bon leinem cl'flen !8efudje ~ier Im guten 2lnbcnfen fte~enbe 
berii~l11te .\tlnuicrbirtnole ffi a 0 u 1 bon se 0 c 3 als f i burdj bier 
Si'lallierconccrtc. €iel}on aliJ 7 iä~riger .!fnabc ;\llrlte er 3u ttnferl1l 
@;rftaunen ~ier mit glatter %edjnit unb mit ~usbrucf selabier. 
Q:om\lofitionen bon !8ad), Sdjul1lann, Q:{jo\lin lC. ~n bielen iiingft 
gegcbenen Q:oncerttn liradjte er seIabierroerfebon !8adj, Wl03art 
!Bcet~oben, ~djulicrt, .\1ummel, 6djllma'nn, Q:~o\lin, .tli~at unb [eine 
eigenen ~om\lofitionen frei unb fe~r filnftlcrildj 3U (Mc~pr. - SDrr· 
Irlbe crtuice fldj babutdj als ein biclleitillcr ~nter\lret. - @;r ent· 
tuiefelte liei ber faft boflenbeten m3iebergalie aner %ontuerfe ber' 
Idjiebener berü~l1lter %onbidjter einen beneiben~tuerten fdjönen, faftigen 
~n[djlag, eine berbliiffenbe unb auegefeilte, eine bctuunberung9tuürbigc 
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!Birtuo[ität ber Hnfen ~nnb, eine boTfmbete ScoJm- unb %riTfer
tecf)nlf, eine rle[lge ~lusbauer unb ein unfe~!fJares !.notengeblicf)tnl~ 

unb berjr~te UtlS In C!rftaunetl unb C!ntaiiclcn. l:YÜt aUe mUflt 
!funftgenüffe wurbe er burd) je~r ftütmildjen }BrifoU ~odJgee~rt, wo
für cr einige gugnlicn flJenbete. 

~m 16. !.nobember fonb In brr ~uln ber ~o~m 6djufen 
mlar~ !IDurm's "blertes ~ugenbconcert" ftatt. Wlitwirtrnbe 
lUuren: Wlif!lR~obu b. <Mle~n (<Mej01lg) unb S)rrr 2ubwlg 
.2 au b 0 C cl (!BioHne). C!s fumen nur Q:omlJofitioncn bon brm 
uorbilcf)en %onblcf)ter C!b. &tirg, fowo~1 für (Mrfang, für !ffobiet unb 
!Biolinc ol~ filr mObier aUein 3um !Bortrag. ~ie ~nterlmtotion 

bcr "ocf)t" meber war fe~r ~ingcbenb unb ausbrucfsboU unb ~l1tcr
lJretin Wlif! lR~oM Wurbe bafür burcf) bir! }BdfoU je~r gefeiert. ~ie 
60naten l:Ybur unb Q:moU für !flabler unb !Bi oHne fomen burcf) 
l:Yrl. Wl !IDurnl unb S)mn 2auboecf, Infofge eincs jr~r truren )Oer
ftänbniHes ber 0:omlJofitioncn, tedjnijd), b~l]Qmljcf) unb aceentuell jc~t 
out 3n &el)ör. lEon ber !llorfü~tung ber brei !flabierjoli burdj 
l:YrJ. !IDurm ift baßjelbe 3n bericf)ten. }Beiben wurbe für bie bar
gebotenen !funftgenü[je ~ofje ~ncrfcnnung gC30rrt. 

~m 21. !.nObember IJattrn wir bus lEergnilgen, Im 0:oneert
~aule bon einem ber berü~mteften !ffubierbirtuolen ber (Megenwart, 
S)errn C! u gen b' ~ (b ert, ein ~(a\.liereonecrt (o~ne Ord)efter
begleitung) 3u ~örrn. 

~udj in biejem Q:oneerte, luo er burdj \.loUenbeten !Bortrog ber 
"lßaffacagfio-}Badj-b'~lbert" nidjt nur bie eminent tedjnljd)en 6d)wic
rigTciten mit .2eldjtigfeit überwanb, lonbrrn audj bie ,,%~emm", bon 
bem Im raldjen %emlJo bllrdjfid)tig wiebergegebenen tontrapllnWfd)en 
&ewebe, "fonnentlar" ab~ob, fjatte er glcicfJ bie ~öm für fidj ge
Wonnen. ~lles loujcf)te leinen, fünftfetifdjen !Borträgen IInb 
jeber wurbe burd) fein erftaunHdjes 6pieJ für ben gan3m ~benb 
gefef[dt. 

~Ie 6djubert'jd)c 60nate Op. 78 unb bie bei ben "lRonbos" 
(u. U.: !IDut über bm berlormen (Mrofd)en) bon }Bectfjoben, wie 
aud) ber an lJrägnanten Wlrfobien jo reidjfjaftige ,,0:arnebal" bon 
6cf)umann, erfllfjrcn eine loldj boutommcne '])urdjfüfjrung, baf! er 
babllrd) bie jc~r 6a~lreidje S)ömldjaft In C!rftaunen unb C!nt3üdclI 
\Jerjellte. ~oejefbe gilt aud) bon ber brillanten !Borfü~rung ber 
,,}Ballobe" unb ,,}Bereeuje" \Jon 0:~olJin, lowle \Jon ~aufig's "Ungo
tijdJen .8igeuncrweifcn". 

~m 23. !.nobember gab bie ~Iefige 2iebertajeJ ,,~I a u ba/{ 
Im Q:oncert~aufe ein 0:oneert. C!(l widten mit: l:Yrau 0: J 0 r a 
Wleudjc «(Mcjang), l:Yrf. 0:lara ~egener (lßianlftin) unb ber ~gl. 
!fammcrbirtuos ~m ~ i3 t~ 11 m (~arfe). ~ie WlännerdJöre wurben 
3war aUe, unter Im je~r berftänbnisboUen .2eitung bes S)etrn 
!ID e b cf I nb, felJr fomft lJu &el)ör gebradjt, unQ bie brillante ~urdj
fü~rung ber %onmalcrei ber brei gröf!ten 0:~öre: ,,!IDalblllebm" bon 
!IDeber unb ,,~cf) ia~ bld) wieber, bu beutldjer lR~ein" \Jon 2enuq 
(burdj !Bortrag beiber 0:~öre errang bie 2iebertafcJ beim !IDeftgelang 
In lßeine ben erften lßrcie) unb ,,!IDafbmorgen" bon !föUncr 3ei9te 
einc lefjr gute 6djulung. ~udj bas !Bommcb: ,,!.nun leb' wo~l bu 
Ueinc &affe" bon 6ifdjer wurbe ausge3cidjnct gefungen. - ~ie 

mebertajcJ berfügt über gut egoJifirie 6timmCII, weldje ftrcng In ber 
%onliifbung, ~Trtifufotion, ~eeentuation, ~~nalltif unb im %e~t\Jcr
ftänbnis feiten~ I~res ~irigrnten !IDebefinb unterwicjen finb. l:Yrau 
0:fara Wleud)e (0:oneedjöngerin), wcJdje ülier rinen gut ousgebllbeten 
fonoren 60pron berfUgt, InterlJretirte bie meber: ,,2!ebeSltreu" bon 
~rafjms, ,,~Ie ~nmadjt" 110n 6djubert, ,,!Berborgenfjeit" bon !IDolf 
unb "WlniJicb" 111m }Brllile mit ~uebrud unb !IDlirme. ~udj bie 
stfa\.licrbegleitung llon l:Yrf. ~egener war je~r gut. ~Ie 6010quartette: 
,,6tänbdjcn" \Jon ~üngft, "C!in 6djlfffein fär)d 3U 't~ale" bon 
6djotte, wurben bon ben meberbrübern: %fjiei!, Wlaaf!, !IDot
ne ele unb 6 d) r 0 be t je~r berftänbnisboU borgetragen. ßcrner 
wurben Qie \Jl)n ~mll ~i3t~um le~r fünftJerlldj lJu &efjör gebradjten 

/ 

~orfenjofi "Wlebitotlon" bon Obrrt~flr unb ,,%autropfen" bon 
<Mobefroib ftürmlld) alJploubirt. W. Lauenstein. 

Ri\tH~tu"t, 1. 6eptember 1902. 

IDlit ben ".tlllgrnotten" wurbe bie ncue 6picf3eit geftern eröffnet. 
~c~t ~at bae !Ru~en ein C!nbc, für bie ~ünftter unieres ~oftfjeatere 
unb für IIn0; ein nelles ~a~r ber %ätigfeit breitet fidj \Jor uns 
aus, audj bcrjenigc, ber mit frellbigfter ~ingabe feinem }Berule febt, 
empfinbet bie !IDonnen ber ~usjlJonnung nOdj, ben <Menufl ber 
l:Yerien3eit. Unb wenn bae %~eaterllJlcJen, bas !fritiflren bleies 
%fjcaterjlJidens eine fd)öne 6adje genannt werben fonn, 101ft ei! 
bodj eine \Jiel Idjöncre 6od)c, bof! belbe ~ejdjättigungearten burcf) 
bie wol)ltätige C!inridjtung eincr 21

/ 2 monatfid)en Unterbred)ung aus
geijcid)uet finb. 

@iner }Bejpredjung bebarf bie ~uffü~rung nur in lofern, alS 
fldj 3111ei neu engogirte !fräfte bem lßubJifum redjt borteif~ajt bor
fterrten. l:Yräuleiu ~ n ger er, uniere nunllte~rigc 0:010ratur-6ängerin, 
jang ble !fönigin bon !.nabarra lItit glän~cnbrr }Brobour IInb jc~r 
\Jorne~mem 6.pief. ~ie !fünftferin befl~t eine blenbenbe %edjnit 
mit fdjönem stlang In ben ~olJftönen. Um jo beballerfidjer aber 
1ft ber %on in ber Wlltteflage; fjier mnllt ~Uetl goumlg, matt unb 
unbeutHdj In ber ~usf.pradje. ~odj ~offen wir beftlmmt, baf! bie 
!fünftJerin fldj liefJeif!lgen wirb, biejen l:Yrfjlern nod)3u~cJfen, unb 
horunl begrilf!en wir fie je~r gcrn In unferm C!njelltliJe. C!bCllfaUs 
neu trat l:Yräufcin !IDorlltCt:elJcrger alS lßage auf. ~ie l:Yort
jdjritte, ble biefe junge !fünftJerin gemod)t, leitbem fie llor bcn 
l:Yerien fjier aufgetretcn, \Jerblenen rüfjmJld)ft ~erl,1orge~oben 311 luerben. 
~ie l:Yiorituten unb lßajjagen famen rei3cllb 3u &e~ör, audj ~at ble 
l~mpat~lldjc 6timme mefjr an !fraft 3ugenommen. !Bon bcn übrigen 
~ele~ungen beharf fdne weiterer }BellJredjung, ba bie ~errcn 
bon &ortom (!.nellers), }Büttner (61. }Brie) unh lßoufi alS 
lRaoul auerfannt gute 2elftungen in blefcn !Rollen bicten. S)er\.lOr3U
~eben ift nur nocf) ble In jeber }Be3Ie~ung gan3 fjerborragenbr 
lBalentine bell l:Yräulein l:Y a!3 ben b er, bie audj, nebft bcn anbern 
~ünftJern, jtürmijd)en }BeifaU fanh. 0:apeUmeifter 20 re n3 leitete 
mit Umfidjt IInb l:Yeuer bleie C!röffnungs-!BorfteUung. 

~m 2. 6elJtember folgte ,,~oSl lJlad)tfager bon <Mranabn" IInter ber
feIben .2eitung unb aud) bieje ~uffü~rung tann eine le~r gutc 
genannt werben. 6ämUld)e ~aulJtroUcn Wuren neu bele~t unb 
berbienen bercn .2eiftungen bonfcnewettc ~nedennung. l:YrI.!ID a r
m er Sl lJ erg er lang unb Ipierte bie (MabricJc auf!erorbentndj ~übld) 
unb fanb wiebcr~o1tcn fjer3Jidjen }Beifall; alldj ~crr ~ u tt jang 
ben <Mome3 mit leiner frijdjen IInb tJangreidjcn %enor-6timllle Aur 
\JoUften .8l1friebellfjeit; S)ert bon & 0 tf 0 m War ein le~r noblcr 
~äger, b. fj. lßrin3,lRegent unb lang mit biel !IDärme unb ongene~mer 
6tlmme fein berüfjllltes meb. ~ls ,,!Bajeo" trat audj S)crr 2'0 rb
mann auf, beffen jdjöne }Baäftimme unß in ber ffelnen lRoUe auffiel. 
~er 0:~or flang frild) unb rein. 

~er 7. 6eptel11bcr bracf)te uni3 ,,'llIG .2uftigen !IDeiber bon 
!IDinbjor" unb wir l)örten fjler erftmalS 'ble l:Yrou l:YJllt~ mit l:Yrf. 
~ n ger e r in ridjtiger ~e\e~ung, . l11as einem orbentIidj wofjl tat. 
~ieie lßortie giebt einer 0:010ratur-6ängerin \JoUe &rlegen~eit 3U 
gtän3en unb bies gefong bcr !fünftfetin In reidjftemWlao!3e; oudj 
berriet l:Yrf. ~ll1gmr entld)iebenes 6lJiertalent. ~er l:YaUftaff bes 
S)errn ~err e r war einc boröügJid)e 2elftung fowoI)l In <Mclong wie 
6p.iel unb elienlo feien bie ~errcri bon (M 0 dom (S)err l:Ylut~), ~ 0 r b· 
man n (~err lRcicf)) IInb }Bu j I a r b (~lInfer 6pärHd)) robenb erwäfjnt. 
l:Ytf. !ID a rille r S per ger Wur eine rei3enbe ~ungfer ~nna, aber 
weniger ge~eJ uns ber l:Yenton bes S)mnlßa ufi, unb l:YrI. @tfofer 
ale l:Yrau lReidj ~örten wir raum. lRed)t gut ~leJt Ildj ber 0:~or; 
aud) bleie Oper blriglrte Q:apeUmelfter 20 r e nlJ mit &elcl)macf. 
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~er 12. €leVtem[Jee [Jradjte eine jeI)e gute l'1:cU"-WuHü~rung 
mit ,fJmn !Büttner in ber '1:itelroUe. 

Wm 14. €levtember birigirte ~itrftor IDl 0 tU erftmaHl nad) ben 
~ecien )Romeo unb !;Sulia", bodj tonnten luie ber !Borft~Uung nidjt 
[Jriwo~ncn. Haase. 

!!JUht4Jen, 29. ~e3em[Jcr 1902. 
!Bect~oben'i.l @e[Jurti.ltag wurbc burdj 3wci vriidjtige ~1[Jrnbe 

gcfeiert: (!;in €l1)mp~onie,[oncert bei.l S'taimordjefteri.l unter 2eitung 
oei.l ,fJmn WIll n j 0 [0 r be 2 n i.l [Jrndjte eine bortreffl.idjc !fiieber
ga[Jc bel' III. €l~mp~onic, unb cin !Bolfi.l,€l~mp~onie,[oncert unter 
bel' ~h:cftion bon )Bernf)arb €ltnben~agen crfreute unil mit 
ben jerten ge~örten ,ordjefterftiiden aui.l bel' WIufit bum !BaUett ,,~ie 
@ejdjövle bei.l \l5romet~eui.l". !;Sm !;Sa~re 1799 aHl ,op. 43 gcfdjrie[Jcn 
ift fdjon bie ,oUberturc ein ungemein lebenbigei.l, frifdjei.l, cffcftboUci.l 
'1:onftüct. ~ai.l lSan6e wurbe burd) ben ,fJerrn ,fJofcaveUmeifter fe~r 
ftilboU unb ftimmungsfriiftig wicbcrgegeben. 

~er mebertreii.l "Wn bie ferne @eliebte" berträgt fteUenlueije 
me~r ~arbc unb ~eibenjdjaft; ,fJert !fia Ite r !B!o Il fdb, beffen 
!Berbienftc um bie @efangßfunft ~ierburd) ungefdjmiHert bfclbcn jolIcn, 
~at für ben !Bortrag biefer meber 3U IUCllig €ltimmungß,!nuancen. 
~ie ~ünft{er €ltaben~agen unb S'tiefer wirften in einem !fio~l, 

tätigfeiti.lconccrt, bai.l leiber nidjt ftatT bejudjt wnr. !;Sdl fann mir 
faum eine \ec{enboUere [antifene benten, alß eine jofd)e ,fJerr ~iefet 
in bel' (!;tube [ii.lmoU bon [~ovin rntwiefelte. ~ieje weitgefdjllJUngene 
Wlc10bif mit bel' eigentiimlidj vadcnben €lteigerung wurbe meifter
~aft wiebergegeben. Unter ben mebern bon ~. b. ~ai.lfd jdjeint 
mir ,,'1:iefe €ltunbe" mit bel' ~err{idjcn @runbftimmung am beften 
gelungen. ~rau W. €ltaben~agcn war fidjerlidj eine gute !;Sntervretin. 
,fJcrr !B. €ltaben~ngen 3eigte wiebel' feine ftuvenbe Wnfdjfagi.lted)nif 
unb jein originelIei.l, warl1l vuffirenbefl mujifalijd)ei.l 2eben in einer 
ffi~aVjobie bon mfl3t. - ~ie !Botträgc bon ~rau (!; f I a ~ i e ~< bon 
6 t ein ge~örCl1 in bai.l @ebiet bel' fünftrerijdjen ,fJausmufif, weldje 
auller~al[J einer fritildjen !BejvrcOlung liegen mull· 

~ai.l !fiei~nadjtsconcert ber IDl u j if a li f dj e n W tab e m i e war 
ausberfauft. !Beet~oben'i.l V. €lt)mv~onie luurbe burdj ,fJerrn @eneral. 
mufifbireftor .8 u m V e aullerorbentlidj fOlön wiebergegeben. WIan 
mag einige ffietouOlen bemängeln (,fJert !fieingattner erlaubt fidj ja 
audj fofdje an fidj bebeutungslole !Beränberungcn); als ein @an3es 
betradjtet, famen bodj überw(iftlgenbe b~nnmifdje €lteigerungen 3um 
Wusbrucf. - !nadjbem bas ffievcrtoire aus berjdjiebrnen @rünben an 
eincr gewilfen €lterilität leibet, werben Stimmen laut, weldje einem 
,fJerbei3ic~CI\ bel' bis je~t gan3 bernadjläHigtCII jübbeuticflen unb 
Wlündjener €ldjule cllergifdj bnß !fiort Ivredjen. 20betan3 bon '1:~uml', 
\l5leifertog bon €ld)iUings wurben uni.l nodj immer borentr)nlten. ~udj 

ein !fiert ben ,fJoni.l \l5fi~ner wäre in !Bdradjt 3u 3ie~en. ~ai.l )Bor
IpicT 3um 3. Wuffrug bes !Bü~nenjpie1s ,,~er \l5feifertag" mullte 
wicber~olt werben. ':tIie )BaUabc ",fJcrr :Dfui" bon ~ani.l \l5~~ner 
crgiert in ber ftimmfräftigen, fein nunncirten !fiiebergabe burdj ben 
S'tammerlänger ,fJerrn ~ ci n ~ a f!3 eine pl'ädjtige !fiiebccgabe. ,fJm 
.8umve 3ei9t uns, wefdje [olllvoniften im ,overnrevertoire in erfter 
mnie 3U berücffidjtigen wären. - !neben bem ~ailllordjefter ~at fidj 
~ier unter ber ~ireftion eines jugenbfidjcn '1:onfünftlcrfl, befl ,fJerrn 
\l51 a n e r ein 3weitei.l ,ordjefter gebilbet, bie \l5 ~ i 1 ~ a r III 0 n i fc r; 
bielelbcn lUaren borerft nur in !Bierconcet'ten tätig. ,fJerr [oncert
meifter ~ raff e lt gewä~rte bcm Unterne~llIen jeinc Wlitwirfung unb 
Unterftii~ung; leine '1:ätigfcit afi.l [oncerlmeifter ift nodj in ~(fter 
(!;rinnerung. ':tIic (!;roifa'€l~mv~onie wutbc unter gewanbter 2ettung 
bes ~crrn \l51 a n e t (abgeje~en bon einigen llIilllungenen 113fäfer. 
vatticn) relatib gon3 trefflidj lUiebergegeben. !;SebenfaUs ~aben bie 
tüdjtigcn IDlufiter mit einem gebiegenen \l5rogralllm bie ~ellerprobe 
beftanben. 

(!;inrn grollen (!;rfolg ~lltte boi.l ~ünftlerttio: jß e tf djn it 0 f f, 
~ r 0 u fe r, (!; tti n ge r 3u ber3eidjnen. ~rI. ~ro"!er wä~He ein 

Ijübfdjes \l5rogramm; (!;legan3 bee ~nfdjfagßtedjnif unb verIenbe 
@eläu~gfeit finb nodj cbenfo luie bei i~relll erften Wultretcn. ~ool 

fdjieucn mir [~opin unb €lOlumnnn nodj in tiefere Wlelnndjolie 
getaudjt. €ldjärlerc Wccente nnb ~ontrafte, etluoi.l weniger "leggi
erissimo" fönnten bel !fiiebergabe bel' !Bcaljms -ffi~oviobie nidjt 
jdjabCll .. - ,fJm Wle6' \l5etidjniroff fascinirt fleti.l burOl feinen \üßen, 
lueidjen '1:on. ':tIie [ontilcnc ift bon berüdenber €lOlön~eit unb 
tabeHo[er ffieinQeit, eil rönnen il)m nadj biefer ffiidjtung niOll biele 
alt bie €leite geje~t wcrben. - ~rau ffiola (!;ttinger erfreute i~rc 

3aljfrcidjen ltlere~rer wiebel' burOl eine [oloratur bon beftedjrnber 
€ldjönljeit; bie fleine, nber [tjmpntlji[dje €ltimme fam in bcm intilllen 
ffiaum nodj belfer 3ur @eltung atil im ~aimfaar. - ,fJm 20 ri ~ 
gab felncn 3weiten mebernbcnb. €lein 18eftreben, wenig getannte 
[omvoniften 3ur @eltung 3u bringen, berbh'nt aUe Wncrfl'llnung. 
~ie 2ieber bon ~. Wlifore~ fdjeinen (bon einigen gut gelungenen 
'1:onmnlereien unb €ltimmnngßbilbern abgeje~en) nut mujifaHfOlc 
(!;intaggfliegen 3U lein. Wm wertboUften ift bai.l ,,!Bettrcdieb" bon 
@. \l5cterfl, cin borläufig nodj Ivornbi[dj auf3ufalfenber <Menicbli~ 
Uebn 9J?06 fieger finb bie 9J?einungrn in alIer !ficft nod) geteift. 
,fJier gilt er nebcn '1:~llme unb €l~iUingil ali.l bas :Dber~aupt ber 
[ol11\lonijlenjOlufe (6ejonberil als 2tjrifcr). IDla6 ffiegcr fdjrcitet über 
aUe '1:onalitätwic ein mufifalildjer ,fJolllllnO\)US; jeinc ljarmouilOlCll 
S'tü~n~citen finb olt gernbchu unljeillllicfl. @rolle !Bebeutullg luirb 
i~1lI nil'gcnb abgelvroOlen; aber es fanu bei fdner groflen ~rud)t, 
borrei!, [einem eminenten tedjnildjen ~öunen an bem jelueiHgen 
jdjöVferifdjen ':tIrnng unb bel' ausgeprägten poctildjen ~ntention ba 
ullb bort ein bmOltigter .8lueifcT nuffommell. (!;ine frältige vetfön, 
lic(1c !note unb (!;igel1art ift audj bem ,,~önner" gewill· ,fJerr 
®d)iUings ~ntte neben ,fJctl'n 20ri~ ben !Bol\1[Jenerfofg bei.l genull' 
reidjen ~lbel1bs mit bem 2iebe: ,,~reube joU in beinen !ficrten [ein". 

!;Sill ,fJ 0 f tfj ca te r wirb bet ffi i n 9 neu inlcenirt unb einftubirt; 
iOl fonn alill (nbgelef)en bon einet niOlt Icljr bebeutenben !neubele~ung 
im \l5oftiUon bon 2ol1julllenll) nidjti.l berid)ten. 9Iädjfteni.l erjdjeint 
"IDlelfibor" \)011 !Bruneau ((!;rftnuHüljtUng in ':tIeutjdjlanb). - €lämt· 
lidje ffi. !fillgner-~calllen er~altC1l ~ier unter bel' eminenten 2eitung 
bei.l ,fJmn @enernlmufilbiref!ori.l .8umpe eine tabdloje !fiiebergnbe, 
bejonbel's Wai.l bie )Bertiefung bci.l ,ol'djeftervnrtei.l betrifft. - Wlit 
groller €lpannung lUurhc bai.l Wnjlreten bon ~rl. IDl 0 ce n a alfl (!;Ija 
crwartet. ,obwo~f bie i1l11crfte !Begabuug auf bie f)odjbramatifOlc 
,ortl'llb ~iuweift, gab bie S'tünftlerin audj alS (!;lja eine ~ii11e nC1ler, 
origineUer uub intercfianter .8üge. !Befonbetfl bl'amatijOl gcftllltetc 
fid) i~r €lviel beim erften (!;rjdjcinrtt 20fjcngtin'5 unb im !Braut· 
gemadj. !Be6üglidj bel' mezza voce ~at bie @efangiJfünftlerin grofle 
~or!fd)ritte gcmaOlt. - ~cr @nft, ~rr. @ell ne r, beji~t eine gut 
geldjuIte, f~mpotljifOle €ltimme, Weldje bei einigcr ~lnpalfung an ben 
ffinum fidj als Ijinreidjenb tragfäl)ig rrweift. ~ie bramatildjen 
~leeente finb jebodj noOl ungenügenb. WUem WnjOlein nadj ift bie 
~ünftlerin für ganß- anbere ffiolIengebietc geeignet unb gewadjfcn. -
,fJetr ~ not e als 20I)cngtin ift unilbel'trefffidj unb in weitcftcn 
~rcijen bcfannt. ~ic ,fJerausarbcitung bes ,ordjeftervartes in bicler 
fcinlinnigen Wtt bleilit jidjer einc IDleifterleiftung .8umve's. 
\l5o!!art'i.l ffiegie berbient ~ödjfte Wnedrttnung. E. Johannes. 

et~a&""~Il, (!;nbe ~c3ember 1902. 
(!;ine !fiodjc nndj ber Urallffii~tUng bon ~aler03e'i.l ,over ,,€landjo" 

gab unjer erfter [apelImcifter' ,0 t t 0 201) j e im €ltabtt~catet jein 
erftes [oneer! bor total aui.lIJerfauftem ,fJaufe. W?a~ €ldjiUingiJ' 
!Borfpiet 311m 3. Wft bon bem ~ier früfjer aufgefii~rten \l5feifertag 
,,€lpielmanns 2uft unb 2cib" bilbete bcn Wnfang beg in jcber !Bc, 
3ictjUng gebicgenen \l5rogrnmmi.l. €laint·€laen'i.l ,,'1:otentan3" gefang 
unfetCm ürOlefter wunberbnr vndenb in bem gclvenftig ba~in wogenben 
ffifjt)!I)lI1uß. 201j[e Icfluf balllit ein [ubinctftücfd)w IJon '1:onmaferei, unb 
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wir freutcn un0, baji Belobe nadj biejcr 5:!ciftung bcr i~m 3ugebadjtc 
20rlleedrctn3 üllmcidjt wurbe. S)cr \l3arifer ~io!inbil'tuoje III III c r t 0 
<M el 0; 0 war ber 60Hft be6 Illbenbs. Q:r ftJicltc bas grojie ~iolinconccrt 
<M moll bon llhud). <Mclojo ift bcr rid)tige:;5ntcrpret fiir bielcillCuflf, ba cr 
bas ,tlautJtgcwidjt auf ben Illusbrucf bcr 2ci'oenld)aft un'o 'oC6 tJatljctifdj 
wudjtigen <Mebanfcnin~alt~ in biclcm Id)wicrigcn @:onccrt lcgte. S)cr 
%on, 'ocn cr jeinem :;5nftrul11cnte cntlodt, ift IJoU, fernig unb von 
jdjötJferijdjem <Mlan3e belcclt. ~ic Idjwierigen \l3allagcn lle~ctrldjt er 
weniger IJirtu06 unb ludjt 'our~ \l3ianojpiel aUer \l3afjagcll bcn 2aicn 
üllcr bielen illCangel ~inwcg3utaulcljen. S)er 3weite 'teil bC6 @:onccrtes 
ent~ielt bic 9. 6~mtJ~onie IJon !Bcct~oben. S)cr erfte unb 3weite 
'teil warcn lli6 aUf lIngcnügenbe !Bele~ung ber 3weiten !Biolinen 
formlJoUcnbct. s)ie 'tcmtJI mödjte man auclj nicljt ein Illtom anbers 
fjören. IllUe?; griff lcicljt unbficljcr incinanOer. S)as ~1'o(lgio, wclclje0 
im %empo ebenfaU?; ridjtig ge~altcn war, fönnte noclj martantcr 
~erau6gearbeitet lucr'ocn. .\feine6wcg?; allcr flano ber 6djlujidjot mit 
'ocm Drdjcflcr auf gleicljer ,tlö~e. S)er aU6 300 6ängem befte~enbe 

Q:~or flang le~r bürftig unb bie 60Hftcn, worunter uniere beftcn 
()tJHufräfte, famen nid)t nur <Mdtung. lnur ~crr 6 dj ü ~ e n bot f 
wuflte mit bem jSaritonjolo burdJhubrlugcn. -

'tags barauf begann !magnet'?; "lnibclungenring" mit einem 
wcnig gegliirften !Borlpie!. !matum 1J0r aUem "m~cinßolb" in 3\lJCi 
%eite trenncn'? l'rrf. !B 0 r d) crs luat 016 l'rrida total l)cilcr, un'o 
,tlcrm \l3 rc u I e foUle ben !moton ,tlcrrn \l3 0 f 0 r n ~ überlollen, bcr i~n 
audj in bcr !maltilrc jang. :;5nt ffifjctngolb gab \l3oforntj bCIl ~onncr; 
luir ~offtcn 10 wenigftcn6 bcn !mccfruf gut lIu fjöWI, allcr auclj bcr 
gillg burdj cin illCijigeid)icf bcr !Rcgie 3iemlidj lJerlorcn. 6dj li ~e r 
lang bcn Boge, of)ne bie ffioUe im ironljdjen 6ti1 aufllufalfl·n. Q:in 
acljtenswrrter illCimc ift ,tlcrr .\f 0 tJ s unb ,tlm b. !B a u gar b t ein 
Illlberidj, um ben uns moncljc !Bü~ne benciben fönnte. S)rr l'rro~ 

war bel ,tlerrn ,tl I r t gut allfge~olleu IIn'o 1J0rtreffficlj luaren als 
ffifjeintöcljter bic S)amen .\f ö r f gen unb illc a ~ e n aue r, wö~rcllb 

~rr. ,tl 0 f a cf e r bcr 2. !R~cintodjtcr nidjt gewadjlrn if!. 
Um bic1eß bejfer war bcl' 1. Illbcnb ber %rilogie. l'rr!. !Bordjcril 

War wleber ~ergcftcUt unb ;cljuj einc !Briillfjil'oc, bic ficlj 3u leltcncr 
,tlö~c aul!cljwang. Q:ln gtcidjC6 gilt bon ,tlcrrn \l3ofornl) oH! !lßotan. 
~luclj 6 clj i r m c r' 6 2eiftung a16 61cgmunb tJojite liclj würbig bcm 
!Ra~lIIen bcr ~orftc(lung all, luas man I~m nidjt immer nacljlagen 
fann. ,tlenn ~ au n I dj I I b als ,tlunbing unb l'rr!. illCa~cllaucr aH! 
l'rrirfa gcbü~rl glcidjfalls 20b. S)a l'rrall 20~lc IIntJöjiliclj wor, 
lIIujite ein <Maft als 6ieglinbe ous~c1fcn, l'rrau ~Inna ~toccfc, 

,tl ein b I aus illIann~cim. Wir lernten in I~r eine intcUigentc 
.\filnftlcrill mit rcldjcll, wo~laußgebi1bcten 6tillll11mittcln unb belonbers 
'ocutridjer IlllIsltJrndlC fcnnen. :;5111 6tJiel gelang i~r 'oas ~(uftcilllcn 
bcr 2icbeßleibenlcljaH illl 1. IllU gan3 l.1or3üglid). s)ic Wtcmgcbung 
madjte i~r uiel ~elcljluerbcn S)cr !maltiircnritt fiel le~r ab, 1011l0~1 

1J0n ordjcftralcr wie bon loliftildjer 6eite, unb audj bcn !Jcucl'3au~cr 
~offten wir mit mc~r \l3~autaric 3u ~örcn. S)as ehlc ffioji <Mranc 
fc~lte. Illudj ,,6Iegfricb" fonnte nur lIIit.8u~i!fcna~l11c eincs <Maftcs 
3uftanbe tommcn, Oa ,tlcrt \l3oforn~ [idj fjeilcr mc!'octc. <Muten 
Q:rla~ jcbodj lanbte uns 'oIe l'rranffurter !Büfjnc in ,tlrtrn Dr. \l3 r ö I r. 
6eine @e[taltung bci! alten nodj im }lkr3idjt cr~allenen <Mottcs luor 
e~rfurdjtgebictcn'o unb groji3ü9i9, unb bie 6tcUe ,,!meijit S)u, wai! 
!motan - will?" (3. Illlt) wirb in i~rcm mädjtigcn Q:inbtucfc lobalb 
uicljt aui! unlerclll <Meböcljtnijfe Idjwinhen. 6cljirmcr lang bie %ite!< 
rolle lonnig unb frilclj unb lie~ im le~tcu Illfte nodj nicljt aU3ubicl 
9Jlübigfeit jtJürcn. ~IUi!ltubirt ~at Cl' ble \l3artie noclj lange nicljt, 
audj 10Ulc er 'oas %öten bes 'l)racljen nldjt gar 10 unnatürlidj bü~ncn< 
mäjiig barftcUcn. l'rrl. @Stro~ecfer lang bie 6timme beß !malb. 
bogels ~art o~ne jegliclj~i! @efü~l; l'rr!. !Borcljcrs, bie !Brün~itbe, 

war wlcber gon3 auf i~rcr ~ö~e. 

lnaclj 3Wötjtögiger \l3aulc llradjte man cnblidj blc ,,<Mölter
bämUlerung". 6ie bllbete cincn bcfrlcbigcuben Illbldjluji bcr !Ring. 

\ 

auffü~rung, an ber nodj mancljes mit leidjtcr IDlü~c 3u bclferer 
!mirfung gebradjt werben fönnt,'. S)ai! ,tlautJtberbicnft am !Ring
cl)flus unb audj an bcr ,,<Mötterbämmcruug" traf 20~le, bcr mit 
nadjld)ötJfcrilcljer ~raft jebcn %aft ~erausmeijiclte unb l'rrl. !Bordjers 
als !Brünfji!be. S)urclj .\fraft bes tJoetilcljcn lllußbrurfes unb ~in< 
rcijien'oe 2eibcnldjajt bcs ~ortrags wuste jic bel' ffioUc jene inncre 
<Mröjic cin3u[löjicn" burdj bie bas !mcrt leine t1'~ellenbe !ll!irfung 
~crIJorbriugt. Illudj 10U bcs l'rr!. Wla~enauer, unlmr jugen'olidjen 
Wltiflin, gcbadjt werben, ItJcldje lidj wiebcrum aHl ülleraus llegabte 
6ängcrin bewä~rtc. ~n bel' ,,<Möttcrbölllmcrung" fjotte man an i~rer 
3. lnOtllC wie ffi~cintodjtrr unb !maltraute leinc aUfticljtige l'rreube. 

John Rudolf. 

S e u i 11 e ton. 
l.ltrrOllnlnnd)rid)ttll. 

*-* 2citJ319, 19. :;5anuar. :;5an ~ubcllf fanb ~cute l11it 
leinen IcnlationcUen 2eiltungcn entf)ufiaftijcljen !Beifall. 

0)(._* S)tci!'oen. Q:~r{ldj's Wluliflcljule (S)itcltor \l3aut 
2c~mann<Dftcn).·:;5n illCrs. \l3otter'l'rrilfetl au?; lncw<lJ)otf 
~at bai! rü~mlicljft betannte :;5n[titut einc auilgellCidjnetc 2e~rfraft 
für .\flalJh gewonnen, bie ItJecieU bie 2 e I dj e t i 3 t ~ < illc c t ~ 0 b e 
IJcrtritt. 

*-* ffi 0 111. S)cr altc ffi1 a e fit 0 illc u ft a fa, ber S)lrlgcnt bcr 
6i~tinilcljcn @:atJeUc. edlörte öffcntliclj, baji er fidj bcfinitilJ uon 
frinem Illllltc nadj 55 iäljrigct %ötigfeit 3urildgc1logen ~allc. :;5nTolge. 
bciien lUirb S) 0 n 20 ren 11 0 \l3 e r 0 I i, lein lnad)folger, Illnfang illCär3 
Iclnen ucuen \l3oftcn cinne~men. 

*-* S)cr Wlüncljencr @:ollll!onift \l3rof. 2. 1:~ u Irre er~ielt bie 
bal]erilcljc 2ubluigsmcoaiUe für .\funlt unb !milfcnlcljaft b~r1iefjcn. 

Utue uub tttttein~ubirte ®ptrn. 
.*-* ~(mll. :;5anuar fanb im fönlgtidjcn ,tloft~eoter in 6tutt< 

gart bie Q:rftaufiü~rllng bon l'rC(i!; !mcingartllcr's %rilogie 
,,() rc ft e s" ftalt unb er3ierte cine wa~r~aft llcgelftcrte Illufna~mc. 
s)ielei! !mcrt wirb in nädjftcr .8eit audj 1J0n bcr DtJer in l'rrallf< 
furt a. illc. unb ,tlamburg aufgcfü~rt werben. 

*-*\l3 a ri 6. l'rür cille ber nädjftcn !mocljcn wirb bie 1000. Illuf' 
fil~\'lIng bcr ",tl u 9 c n 0 tt e n" 1J0n 9Jlc~crbccr 1J0rllmitet. 

llt r mir d) t e 9. 

*-* s)ie l'rlrma !BreltfotJf & ,tlättcl in 2citJ3i9 IJcröffcntlicljte 
i~rCl1 "illc u ji f b C r 10 gi!-!B c ri clj t 1902", in bcm nam <Mrul!tJen ge< 
orbnet aUc in ifjrcl11 ~erlage unb bon i~r 3ul11 ~ertrielle über • 
nommenen 9Jlufifatien IJcr3eidjnet fin'o. 

*-* s)ie .8a~f ber %~eatl'r lJerl11e~rt ficlj unouf~örlidj in ~ta1ien. 
@Socllen fjot man ein ioldjes in !B rl n '0 i li crricljtet, beffcn Q:in
weifjung näcljfter .8cit ftatlfinben unb wcldjee bcn lnamen .Politeama 
1Terdi" fü~ten lou. 

*-* @ren 0 b 1 c. !D1it bcr in 'oielem :;5a~re Im S)e3cmllcr ftatt
finbenbcn @:cntenarfeier bes <Mebudstages bon ,tl c ft 0 r !B e rl I 0 U 
luirb auclj bie Q:rricljtung clner 6tatue lJerllunbcn lein, bie bon bCI11 
!Bilb~aucr U t II a i n !B a ii c t ~crrü~r!. 

0*_* S)as grojie illCecflrnllurglldje illlujiffeit 10U bom 24.-26. 9Jlai 
in 6 dj w e ri n ftattfinbcn. .8um l'reftbirigcnten ift ,tloicapellmelftcr 
\l3a ul \l3rill gCluä~tt. 

* - * \l3 a ri S. s)ie <M c I eIl I clj a f t b e r Q: 0 n I c r IJ at 0 ri u 111 S • 
co n c C!' t e fü~rtc am 11. unb 18. ~anuar 3um crften mIale o~nc 
~ür3ung }l)aclj'il "Wlatt~äus'\l3a\iion" auf. 
. .*-* !lltag. S)a6 .\faim·()rcljcftcr conccrtirtc ~ieram 7. b. illc. 
unter !mcingartncr'i! gcnialer 2eitung unb errang rinen ltJa~r~aft 
tJ~önomcnalcn Q:rfolg. ,tlofrat Dr. l'rran3 .\falm fjat in ~odj~et1Jigrr 
Wcile ben Q:rtrng 'o1~lcr bcnfwiirbigell \l3robuftion bem ~ieligcn 
WlOllort- !Bmin, tclp. bcm l'ronbs 3ur Q:rricljtuug eines illC03art. 
S)enflllals in \l3rag, gcl\lenbet. S)os lnö~ere folgt bemnödjft. ~as 
~alm,Drcljcfter wirb In ffieldjrnllerg 3wei illCol auftrcten. -

*-* \l3rag. S)er ,,!Bö~mildje ~min für Ordjefter.IDlufif" fü~rtc 
" \l3 0 pul öre I t) m tJ ~ 0 nil clj e @: 0 n cer te" ein, ble bOIll 
4. b. illc. angefangen, on jcbem 60nntage ftatlfinben werben. Um 
:;5cbem bcn !Beludj bieler \l3robuftionen 3u ermöglidjcn, ift bcr Q:in· 
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tdttslmiS! lieilpieUos niebrig geftellt (1 unb 2 Sf für ben 6i~.!j3la~). 
SDas mUfnaHldje !j3rag tft um cin neueS) [oneet! - ~nftltut widjer, 
bas altl gewidjtiger ~aftor in bel' öffenUidjen Wlufif\lflege angele~en 
werben muU unb babei audj um einen gan3 bortrcfflidjen ilirigenten 
reidjer, als wetdjer fidj Dr. lID i{ ~ er m .8 e man cf glän3enb lieWäf)rt 
~at. musfü~rlidjes über bieleß lowie üuer 'oie anberen lJopulären 
I~mp~onildjen [oncerte wirb folgeu. F. G. 

*-* ~ntldjieben 3U liegtiiuen bleilit 'oie originelle ~bee 'ocr lie
fctUnten jübbeutldjen ffiellue "SD i e @ eie {( f dj a j t" (~erausgelier: 
Dr. mrt~ur 6eibt in Wlilndjen - SDrud unb lBetlag bei ~. !j3ierfon 
in SDreeber.), ben Sfreie i~m lBelradjtungen unb lBrftreliungen audj 
einmal auf 'oie lienadjliarte 6djwei3 aus3ube~nen unb mit bem 
6d)luu~efle !nr. 24 bom laufenben ~af)rgange eine mrt bon 6djwelöer. 
!nummer 3u beranftalten. SDürfte eine loldje im lIDieber~olungefalle 
wo~l nodj reidjcr unb umfaffenber auefaUen, fo ergielit fiel) boel) Idjon 
~ier ein redjt lelienbiges unb anldjaulid)es lBUb bodigen @eifteelelieni3, 
in bas alle cin3c{nen Sfunftgebiete urit cinbc30gen erldjeinen. ~in 
djarafteriftlld)es !j3orträt bee in meidjebeutldjlanb biel ~u wenig ge· 
fannten Sfunihnalers !j3aul mobert, belfen 6d)affen weltert)in burdj 
einen fcinlinnigen ~jfa~ bon moja 6djapire bolÜ lIDürbigung finbet, 
jdjmücft gleidj lIlI ~ingang ba~ @anhe. .8ur 6dJwei3er. !j3olitif er
greift brr (Aur .8eit in lBebe~ lelienbe) Dl'. Otto ~e{mut ~opfen mit 
einer abgeflärten, bodj warmen lBelpredFtng bes iüngften ~allc9 
lBetter bas lIDort, unb bas ffiaffen., .8ufunfts!> wie ~r3ie~ungeproblcm 
1ie1)anbert - in mnfnüpfung an ~einridj SDrieeman's lBiidjer -
eigenartig 'ocr liefannte @enfer !j3riuatb03cut Dr. ~buarb !j3la~f)off' 
s:Jcieune. Sfein @eringerer al!3 Sfart 6pitleter (s:Juoern), ber lBerfaffer 
ber "s:Jadjenben lIDaf)r~eiten", ~at einen feiner neinen fritildjen ~in
fälle audj ~ier lieigefteuert unb Dl'. lBaeldjlin (lBald) In einem 
füqeren mrtifcl ,,-tleimat unb fosmildje SDidjtung" über Iprael)lidjc 
lIDerte in beil QJenannten SDidjtung ,,()l~mpildjer fYrü~Hng" fldj ber· 
breitet. ~m beUettiftijdjen lieow. lBejpredjungs-%eile lernen wir ben
jcfben !namen, lobann ~ermann ~eiie, !j3. 6djmiV, mnnemarie bon 
!nat~ufius, ~m. UeUenberg als I~rildje SDidjter, m. mtten~ofer ag 
mp~oriftifer, bielen wie ~mil ~rmatinger unb Wlcinrab s:Jiencrt alS 
~roä~ler, mal; Sfaufmann al9 s:Jiterarneft~elifer fennen; Icfbft 'ocr 
lange ~a~re in .8ürldj anfäHige WI. m. bon 6tern (leiber nidjt audj 
~arf ~endell) ~at fidj mit paffenben !Beiträgen eingefunbcn, unb 
enblidj Ipridjt ber ~erauegeber auS! mnlafi bon ~ane ~uber'S! "lBödlin< 
6~mp~onle" etwas eigc~enber aud) nodj "lBon €ldjweioer %onfunft", 
mit aUer~anb weiteren muebficfen unb aUgemeineren !j3erlpeftibcu: 
10 bal\ ber .Il'reie, wenn Id)on bie Wlaterie nod) nidjt unbeb:ngt er
Idjöpft 1ft, bodj le~r wo~f geldjlojfen crldjeint. - "SDie @clcUldjaft", 
bie audj bamit wieber i~re !notwenbigfeit unb ~!;lften3bmdjtigung 
n19 \)orne~me, umfidjtige "ffiebue bcs 6übens" beutlidj etlUielcn ~at 
- eil finben fidj au\'3erbem nodj ein f03ialpolitifd)er mufiav bon 
@e~. 6an.-ffiat Dr. Sfonr. ~üf!er dBerlin, ein mrtifel ,,!nerben 
6anatcrien lür's lBolfl" bon Dr. med. mlp~onil ~ulb,IDlain3, eine 
fritijd)e lBetrad)tung: ,,!8i1an3 ber ~eimatfunft In Dber-Oejterreidj", 
;Jubem eine ganoe mn3a~1 bon 6enlationen aus ber ,,~ritildjrn ~cfc" 
unb belonberil reidj~aftig befevte .. lBüd)ertafct" barinllen- bieles 
llflidjtliewuUte 6pradjorgan ber öffentfidjen IDlrinung tritt mit bem 
nädjften ~efte bereitil In leinCll 19. ~a~rgang ein unb berbient gan3 
crfidjUidj 'oie aUleitigfte mntej{na~me. 

*-* lBerlin. SDal> VI. ~ugenb.[oncert für @emeinbe
Idjüler finbet ben 21. ~anuar in ber !j3~i1~armonie ftalt. Wlitwitfenbe 
finb: ~rau !j3rofeffor !nirflaU·Sfempner, 'oie in biefcm lIDinter 
über~aupt nodj nid)t cotICcrtirt ~at, ba I~re bielen 6el)ii1er if)re .8eit 
boUfommen in mnlptudj ne~mCll/. ferner ~m mn ton ~ e ff i n g, 
([eUo) unb ~m ~ man ud ffie i U) er, wefdjer nun aud) - bicffodjen 
m.lünjd)en aus s:Je~rerfreilelt entlpredjenb - 'oie Wladjt beil ge
f p t 0 dj e n e n lIDortee ben Sfinbern bartunluirb. - SDae VII. ~ u gen b. 
[0 n ce r t am 28. ~anuar, für ~ö~ere 6djulen, ~at baejefbe !j3rogramm, 
Hur bau für ~errn ~manue1 ffieid)er, bel' lidj bann bmits auf 
einer @aitfpicfreijc Iiefinbet, ~rr. ~ e b IU i 9 ffi ci d) er, bie tü~mlidjft 
berannte %odjter heil grouen 6d)aulPicfere, elntdlt. - ~ür einee 
ber nädjften ~ugenb. [oncerte ~at audj ~m !j3rofeffor 6 i e 9 I ti e b 
o dj e mit bem !j3~il~armonijdjen [~or ijugefagt. -

Jlritird)er .l.u~ei!\er. 

Sttaufe, ~\Ilil. )B 0 f alm u 1 i f~ sr u n ft q e 1 a n 9 , ~iftorifcge~ 
unb ~äl)agogi1cge~. ~amr)Urg, a:. !So~len. 
~ine boUft/lnblg umgearbeitete unb erweiterte mUflagc bcs 

,,~injtimmigen mebce am ~labier". ~rweitert Injofern, alil ber ~err 
lBerfaffer nid)t nur baß meb am Sflabiere, fonbern audj bcn [~or. 
gelang o~ne lBegleltung I IJk ein· unb mcf)rftimmigen ~ormen bce 

6010gclangeß übet~aupt in Sfirdjc, Oper unb [oncert be~anbeIt. mul\er. 
bem tragen bcr pruttildjen Wluflfauelü~rung In be~etlJigenl.llUertefter lIDelje 
ffiedjnung 'oIe ~apitef über" 21u0bilbung bce 6010gclannee" unb "SDas 
[oncert.ffieperloirc ber €länger u·nb €längerinnen". 

ffieidjeil lIDijjen unb gelunbee Urteil emPfe~len biele!.! lIDe rfd)Clt , 
bem 'oie weitefte lBerbreitung in IDlufifertreilen ;Ju wilnldjen 1ft, bon 
lc1bft. 

:!fcl)aifo\\Jßf~, IDlobeft. ;{) a ~ Beb e n ~ et er 3li i 11 d) 
% 1 c9 a i f 0 \\J ~ f ~ , ~. 7. Bieferung ID'lo~fau • Beip3i9, 
~. 3urgcnfon. 

mit bi eier s:Jiejerung beginnt ber 2. lBanb beil iiberaue inter' 
cHanten unb ft)mpat~ild) anmutenben s:Jebens !j3. ~. %Idjaifolueft)'il. 
6ie brginnt mit bem ~ar)re 1878, als fid) %Idjaifolusft) bem europäildjen 
!j3ublitum mit leinem Sf!abicrconcert (!8 moll) in !j3arfil 3um erften 
IDlale botfteUte I unb 3War mit grollem ~rfolge. ~n betletben .8eit 
wurbe aud) in lBcrlin burdj lBilfe leine nFrancesca da Rimini" 
aufgefii~rt, wefdje in ~anil bon !8ülow ben cifrigften lBerfed)ter lanb, 
unb lein lBeqidjt nuf lIDeiterfü~rung leiner 6tellung als SDlreftor bes 
[onferbatoriums in IDlosfau. ~r wo~nte in !j3eteteburg ber 1. mul' 
fiit)rung feiner OjJer ber ,,6d)mieb lIDafula" bei, unb erjdjien mn
fang !nobember wieber in Sfamenfa, wo er bail @efü~l ber ljriebenil 
unb 'ocr ffiuf)e wieber fanb, bie er in grouen ®täbtcn 10 fe~r bermiUte. 
SDamit begann eine \d)affen6fro~e .8elt, es entftanb leine 1. 6uite, 
"SDie ~ungfrau bon Orfeanil"; ~nbe ljebruar 1879 erlebte er bie für 
i~n qualbolle muffü~rung bes ,,6turm" in !j3arie, Wlitte illläq 'oie 
muffü~rung ber "ünegin" in Wloerau, 'oie erft füf)! aUfgenommen 
11lurbe, lUä~renb fle fpäter einee feiner jJopulärften lIDerfe wurbe. 
lIDeiterf)ln componirte er in lBraifow jein 2. Sflobierconcert. 

~m 6eptember 1879 flnben wir %Idjaifowsf~ wie bcrin !j3eterßburg, 
9JloS!fau, @ranfino, im mtober in Sfamenfa, im !nobemlier in !j3aris, 
wo er fidj an bie Umarlieitung feiner 2. 6~mp~onie madjte. 
SDle ~aulJtlädjHdjften QueUen In biejem s:Jebeneabldjnitt flnb wicber. 
um 'oIe lBrieje an ~rau bon IDlcd, beren ~n~art unil für H)n ale 
Sfünftrer unb illlenidjen in gleidj ~Or)Cttt @rabe einnimmt. R. 

Saint-Satins, C. Op. 111. Six Etudes pour 1e 
pi a n o. 2mc Livre. Paris, A. Durand & Fils, Edi
teurs (En recueil, prix net; S fr.). 

Liapounow, S. Op. 11. 12 Etudes d'execution 
transcendente pour le piano. Ju1. Heinr. 
ZimmeTmann, Leipzig. (No. 1-6, Mk. 11). 

6aint-6aene ge~ört 3U iener eidjar eifriger %onfünftler, beren 
l5d)öpfungen aue bem cngge30geneu ~reile eines gegebenen mufifaHlel)cn 
@ebanfens nur ferten oU einem fro~en 6djwung mutiger ~nl\liratiotICn 
fid) erlUeitern. 60 finben lUir in biefen ledjs ~tuben, IUO un3weifcf. 
haft nidjt luenig ~ein~eiten mit ma~er Idjön emlJfunbenen me{obildjctt 
!j3~rafe fid) bcgegnen, bod) nur jpärlidje @rül1be 3U offener lBe
lUunberung. ~in gfücflid)er @cbanfe 1ft eil, cinige 'ocr ~tllbctt ie nadj 
i~rem ~armonlldjcn @c~art, balb "tiel'ces majeures et mineures" 
bnlb "traits chromatiques", balb "tim'ces majeures chromatiques" 
ilu benennen; bodj entlvridjt leibcr audj bel' mufifafifdje m.lert bcr. 
fdben faum me~r ag bieler trodenen lBe3eidjnung. mn Sframe!: er
lunert gleidj 'oie erite unter il)nen; fangbolle 9.JHttcfjtimmen beleben 
mit melandjotildjer !j3llejic 'oie ffiei~enfolge cfegijdjer %er3en, um 
leiber Ipäter in ber SDurdjfü~rung beß %eroenmotibS! für 'oie finfc 
~anb me~r unb me~r oU berf(adjen. ljolgenbe 6telle 1ft fid)cdid), 
in einem 6tüd bon lanfter ~ärliung unldjön: J'-== ~ 

1 
I ~ etc. 

-i=#-~"------
~~~=~- mr=m 

!nid)t tlCue, aber flangboUc 6equen3en weilen 'oie • traits 
chl'omatiques· auf, wo bie !j3~rafe: . 

~~L-f=Ff=[=l§lt . 
oU langer ~Mlbe~nung entlUidert wirb. malfib unb wudjtig 'oie 
britte 9lummcr, ein !j3rälubium unb einc ~uge, 1U0 bie Drgcr. 
funjt bee IDleifters wieber bie Dber~anb lie~ä1t. SDae nuebrucfilreidjc 
%~ema: 
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'ill,. -'-:tcPff~ci§- er ~Fr. 
irt [innboll cntwirrett, brängenbe @ngfll~rungcn ~äufrn fid) fteigcrnb 
oufcinonber, ein jßod)'Id)cr &eift wd)t orcit libcr bcm gOIWn ol)nc' 3ur 
jJladJo~mung obcr fficminiscen3 3U cntorten. .Les cloehes de les 
Palmas" berwcnbet mit Id)wcocnbcm $ofjogcnwrrfc für bic rcd)tc 
~anb bas einfad)e &foefcnmotiu: 

~-T~m iä.; ,je 

~cnn @bourbffiilferiftbie@tübc • tiel'ees majeures ehromatiques" 
3ugrcignet. SDem talJferen jßianiftcn wirb es wo~l getingcn, bie lIiclen 
blJnomifd)en 6teigerungcn mit jßrabour 3u boUfll~l'en unb bcr 
@tube etlid)es ifJl'cr jJlüd)tcrn~eit 3U ne~mcn. @in ffiicfenftücf ift bic 
To ce a ta d' apres le 5 m• Coneerto I 6icfonn wo~l in biefer 
6ammlung ars bos mulifafijd) WcdboUfte 6tücf geflcn. SDos 
\/loffagcnfpid cr~cot fid) ~ier 3um wo~r~oftigrn ~lusbruef einer 
1IJ0Ucnben @rregung unb luogt mCid)tig üoer froftbollc &efongi3fteUcn 
bolJin. 6d)obe nur, bOB wic immrr, fo oud) 1)ier jcne le~te Wllf< 
rid)tiofcit all biefen 6tüefen cntg(1)t, wcld)e uns olld) 3Ul1l lc~ten 
Wort be1l 5300es oegciftern fönntc·. 

SDcm Wnbcnfen ~ron3 .2ii33t's finb bie tronsccubentcn 
6 tub i cn bon Bi 0 lJ 0 un 0 w gewibmct, cin jJlcucr, bcr in lid) biel 
))lotur IInb ~cucr trägt. SDcn Wut, ben wir in ber ruffifd)en 
~ormonif an3utrrffcn grwo~nt, berminrn wir oud) 1)ier nid)t i einigcs 
flingt wirflid) rrd)t onmutenb, ols bic jß e l' e e 11 fein ~ii3 bllr, ober 
bie Nu i t d' 6 tein @bur .. wdd)c ein feiner [~olJin'fd)er &eift 
inflJitirt 1)ot unb eill mobernes WlIsbrucfsbermögetl ocrcid)ettj 
onberes, lOic bas torontellellortige Ronde des fant6mcs, Tempetc, 
brr ftütmild)<fd)äummbe Te r c k gc1)örcn iebenfaUs 3u jener ~fabier< 
fittcratur, brten !ficrt borne~mfid) ~inrr lc§trn !BoUenbung bel' Wu13< 
fü~rung rntllJringt. B. Geiger. 

Alt ffü IJ r 1111 g etl. 

~reöllen, 9. jJlOb. 1902. 9J1ufiffolon jß e l' t l' (l n b ffi 0 t~. geit< 
genöHijd)e %onwetfr. 20.llluffü~rung. 9. !.l1ob.1902. ~ ud) s (60note in 
~moU für .!Hobier, OlJ. 11 [~rou \mort1)o bou &romob3insfol, 
mebrt: ~m Oftooer, &(1)eimni13, Illocnbgong, ~01l1m [~m stom1l1er< 
jänger & ieüell ullb bel' [omlJonift], gwci ffiomon3cn für !Biotine 
1I1it ~fobierocgleitung, OlJ. 33 [~err ~ ans jJl eu mon n unb bel' 
[01l1lJonift], .\}jebcr: ~rauend)ie1l1fee, jJlad)tfieb, 53cnMolJrt [.~err 
&icjien unb bet [omponiftJ). 6olonflligr1 bon ~ uli us jß (ü t 1) n e r. 
- 16 jJlObe1l10er 1902. 21. Wuffü~rung. %itt1l1ann (@loIlote für 
SffClbiet unb !BiolonceUo mrr. [f Cl r a !fi ~ ji ullb ~m Sl'ammerbittuc.13 
~ 0 ~ a nn es 6111 H1)]). U 1'0 a d) (!Bier 53iebrr OlJ. 12: &lücf, 
6ci f/lU, Wd), oinbrt mit bie ~änbe, SDie falld)en !firloer 
[~rr. mg 0 WI a i ~ a f unb bcr [omlJonift], SDrei lt)rild)e 6tücfe für 
Stfobier, Op. 20 [bcr [onwoniftl, !Bicr oltc beutfd)e !Bolf13lieber, 
Op. 18 jJlad) mciner mco' \liel l)unbcrt !rnaorn trad)ten, Illd), 1)artcs 
~era, !fier iefj'n wiU &wcen leoenb'ge lBronnrn, @loU id) benn fterben. 
[ffrl. Olga \mai~of unb bel' [omlJoniftl, [onecrtwoT3er für ~(abier, 
OlJ. 17 [bel' [01l1lJoniftJ). 60(onflügel bon ~ u I i u 13 jß 1 ü t ~ n e r. 
- 30. jJlobe1l10er 1902. 22. Illuffü~rung. @ r i e 9 (60note für 
\ßianofortc unb \Bioline, [1I10ll, OlJ. 45 [~err jß e r t l' 0 nb ffi 0 t ~ 
unb ~rf. ~uanita lBrocfmonnJ). \menbe15fo~1l (mrbrr: lllui3 
bem jJlad)tIieb gorat~uftra's, !romm' ~erod, %ob! aus ,,!fios i~r 
wollt", IllU9 bcm f)o1)cn 53ieb [~emn @buarb \monn unb ffiotlj]). 
~ 0 a d) i m (Allegro giocoso ed energico ous bell1 !Biolineoneert 
& bur l~d. jßrocfmonn unb ~err ffiot~]). \m c n b cI 13 f 0 ~ n (SDrei 
.2ieber: ~ifd)erlieb, 6tCinbd)en, SDie jJlCi1)erin [~mcn WIonn unb 
ffiot~l). 60Tonflllocf bon ~ uli us l81 ü t1) n rr. 

1iloutrenx, 27 Decembre 1902. XIII. Coneert Sym
phonique Orchestre sous la dil'eetion de M. Oscar Jüttner. 
Biller (Symphonie en Mi mineur 01).67). Svendsen (Zora
hayda, Legende pour Ol'chestre). 'Vagner (Walter's Preislied 
des Maitres Chante urs, Ouverture .Rienzi"). 

5t. jJleteröbur41, 25. unb 28. Oftooer 1902. gwci [oneerte 
beil jj3ioniften SD'Wloert unb 53. Illuer. jßeet~oben (60llate 
& bur O\!. 96 für ~fObier unb lBioline). @ld) U1l1 a n n ([ornebal 
Op.~) W!i m e n f 0 (ffio1l1an3c, WI03urfa), jj3 aga n i ni (Pel'petuum 
mobIle). @ld)u 0 er t (Rondeau brillant, für ~fabier unb !Biolinc). 
®d) u 111 0 n n (~benblieb), & alb e l' f C n (Dallsevisionnaire, jJlorwegifd)er 
%an3)· ~'~ I bel' t (6d)eqo DlJ. 16 lllr. 2), [~o lJ i n (jJlocturne 
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jJlr. 3, jj3olonaijc jJlr. 3). Wce01l1lJagnement: ~r. \m. \m ill O· 
f d)ews f~. - l8 ce t~ 0 ben (.!freu3rr<60nate). l8 0 d) <~' 91 10 e rt 
(jj3affCleClglia [moll), 6 d) u bel' t ~1I1lJr01l1lJtu Op. 90 jJlr. 3, ~ m
lJr01l1lJht O\!. 14 jJlr. 4). ~ Ci Il b cI (60note @bur für !Bioline). 
jß r 0 1) 111 13 (60note III b1l1: für ~labier unb !Bioline). !B i e U); t e m lJ s 
(ffiegrrts), @ l' n ft (Rondeau Papageno). [~o lJ i n (l8allobe DlJ. 47), 
ffi 11 bin ft ci n (tlorcorole jJlr. 5 ~ moU), 53 i s & t (Soiree de Vienne, 
%otalltcUo "jJlalJoli"). 

lIDdtnnf, ben 12. SDeaemoer 1902. Deffentlid)e Illuffü~rung 
bel' &roji~cr30glid)en ID/ujiffd)ule. WIr nb e 16 j 0 ~ n (Ouberture ,,~ie 
~ingaTs.~ö~le"). jß c rf i 0 3 (!Borf\!iel 3ur oiolifd)en 53rgenbe "SDie 
~llld)t uod) Illeglj\!ten". SDie ~irten berfom1l1eln fid) bor ber ~rilJlJc 
3U jßct~Ief)r1l1 [SDitigent: ~err 91 u 9 u ft ~l 00 a 13 < !fici1l1or. 53e~rcr: 
~m ~ircrtor ~ c 9 ne tJ). & r i e 9 (Stlabimoncert, 91 moll [~Iablcr: 
~err \m 0); 600 I. !fiei1l10r. 53elJrer: ~err ~omll1erbirtu09 @. & ö V c]). 
B.i13&t (Les Preludes, fljlllpl)onijd)e SDid)tung). Ord)ejtrr: 6d)üter 
53el)rer ullb \mitglicber brr ~ofcnlJrlle. 

C!ol1certe in feill)iß. 
23. ~onuor. ~fobieroornb ffi. jß 11 ~ f i g. 
24. ~annar. 2. !rfobicrooenb !fi. b. jj3 a d) 111 a n n. 
25. ~anuar. meber<Wocnb@miljj3infi3;ammablerW.ffieifenauer. 
26. ~anuar. 7. 2tuffüt)rung ber "jJl e u e n ~! 0 0 nn e 111 e nt

[oneerte" 60Hft: @ugene IDfa~e. 
29. ~onuor. 15: &cwan b1) a uGeoncert. OUberture 3U "Wlcefte" 

lIon &lucf. 6d)eqo bon 6tojowsfi (3U1l1 1. \mole). 6lj1l1lJbonie 
([ bur) bon ®d)ubert. !rfabierconeert (& bur) bon jßeet~oben 
unb @loIofttiefe, borgetragen bon ~rf. ~ c b w i 9 \m e ~ e r. 

30. ~anuor. 3. [oneert b. 91 I e);. ® C 0 0 I b. 
31. ~anuor. 4. Sl'oml1lermu\ifaocnb im &ewonb~oufe. 

1. ~eoruar. 53ieberabenb Dl'. 53. !lB ü lln e r. 
4. ~ebruar. Sl'(abicrabenb ~ 0 l' 0 t ~ lj 53 e t ~ b ri b 9 e. 

ttebenehf,t hJutlle .. lIet IRellllttion aUf l8ef~tecfJunll, lIte 
fie ficfJ \)Ofbef)iut, fO(lltnlle !lnufUIlUell tm~ l8ücfJef * 

@. ~off1l10nn, SDre13ben. 
bon !fi i fti n 9 ~ 0 u jen, ffi i d) a l' b, OlJ. 2. 8 mebct unb l8ollobcll 

für 1 6ingftimme unb jj3ionoforte. 
<Meorüber ~ug & [0., 53eip&ig unb gürid). 

~(n 9 c r er, & 0 t tf ri e b, OlJ. 112. SDa13 ~ortge~en, flir IDlännerd)or. 
III tt e n1) 0 f er, [0 rl, SDic ~ore bom ffihein, für \männerd)or. 
- - OlJ. 113, 114. 6 \männerd)öre. 
l8 art 111 u ji, ffi i d) 0 r b, 10 [~oroftetftüefe füt Orgef. 
jß erg er, ~ e bor, SDer ~ctr bes \meeres, für \männerd)or. 
&fut~,<18ictor, SDie jßrücfe, für \mCillncrd)or. 
~lngf)arbt, Wuguft, SDer 23. jj3iaIm für gel1lifd)ten [flor. 
- - jßitgetgcfong ber ~rcu&fo~ter, für \männerd)or unb Ord)efter. 
53 0 ff er, ffi u b 0 TI, OlJ. 7. SDrei SDuette für 2 6ingftimmen 1I1it 

mobier. 
\me~cr-Ofocr9Ieoen, \m a);, OlJ.65. @ine aHe \mär, für gem. 

[~or unb Drd)efter ober ~Iobier. 
- - OlJ. 71. ~uoel~~1I1ne für \männetd)or mit jßled)< unb 6d)Tag

inftrumenten ober 6treid)ord)ejter (aud) 1I1it ~Tobier). 
jj3 fi V n er, jj3 auf ~rci \männerd)örc, Op. 20. 
!j3oboert9f~, %~cobor, OlJ. 121. ~oijer ffiuboff, für \männrrd)or 

1I1it Ord)efter ober ~Tabicr. 
- -- OlJ. 129. 6iegfriebs %otenfo~rt, für l8oji<60lo (l8oriton), 

cinftimmigen \männerd)or mit bierftil1lmigen1 6d)Iuji unb Drd)efter 
ober ~lobicr. 

- - DlJ. 134. 2 bierflimmige \männerd)öre. 
9i i d) te 1', Illl f l' e b, OlJ. 19. SDer !j3ojtillon, für \mänllcrd)or unb 

ffcines Ord)efter ober für \männerd)or, ~Iobier unb %romlJele. 
6 i t t, ~ 0 11 S, jßö~ntijd)e !BoTf13liebrr für \männetd)or. 
- - OlJ. 76. 3 mebrr für ge1l1ijd)ten [~or. 
- - Op. 77. ~rei mebrr für \männerd)or. 
!B 0 ger, \m 0 ri §, 11 ~foHIfd)e [~orrtücfe für ~rnllClid)or. 
!fi c r 111 an n, 013 fa r, OlJ. 130. 4 !Bortrogtlftüefe für !Biolinc unb 

Orgel (~ar1l10nium ober !j3ionoforte). . 

I8rteffllffen. 
jJl. jJl. !j3 l' 0 g. Wdifel,,6 i ga & 0 r [0" oetreffenb. \mir ift 

leiber I~re Illbreffe berIoren gegongen. ~d) oitte 6ie um beren nod)
moHge ~ngooe. !fi!U~ &areifj, jßrcmen IV, &oftfdbftr. 15 ce. 
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Königli(jhes Conserva.torillm der Musik ZII Leipzig. 
Die Aufnahme-Prüfung findet an den Tagen Mittwoch und Doxilnerstag den 15. und 16. April 1903 

in der Zeit von 9-12 Uhr statt. Die persönliche Anmeldung zu dieser Prüfung hat am Dienstag den 
14. April im Bureau des Conservatoriums zu erfolgen. Der Unterricht erstreckt sich auf alle Zweige der 
musikalischen Kunst, nämlich Kla vier, sämtl. Streich- und Blasinstrumente, Orgel, Concertgesang und dra
matische Opernausbildung, Kammer-, Orchester- und kirchliche Musik, sowie Musikgeschichte und Theorie. 

Prospekte in deutscher und englischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben. 

Leipzig, Januar 1903. 

Das Directorium des Röniglichen Conservatoriums der Musik. 

Richard Hering: 
Die Iliebe als Rezellsentill. 

Op. 20 No. 6 - wirkungsvolles Zugabelied -

Repertoirelied von 

FrL Johanna Dietz. 

~ Ewige Liebe. ~ 
Op. 20 No. 2 - wirkungsvolles Schlusslied 

Repel'toirelied der Herren 

Hans Schütz, 
Ejnar Forchhammer und 

J oseph Höpfl. 
Das "Chemn. Tagebl." vom 14. Dez. 1902 sclweibt: 
Der begabte Componist, Sohn des rubmvoll bekannten, 

verstorbenen Karl Eduard Hering zu Bautzen , zeigt, dass er 
das musikalische Erbe seines Vaters, vermehrt durch die moder
nen Errungenschaften in vCl·feinertem Detailausdrucke, stärkerer 
harmonischer Würze und bewegterer Rhythmik, bisher trefflich 
verwaltet hat. Sein Opus 19 ist ein kühner Wurf von drama
tischer Schlagkraft und feurigem Leben. In den sechs Liedern 
des Opus 20 ist durch die echt melodiöse Fassung der Sing
stimme, nicht minder die malerisch die Einzelempfindung 
färbende Gestaltung des Klavierpal'tes dem Autor die Charakte
risirung des Naiv-Treuherzigen und Humoristischen eben so 
gut gelungen als die des Sentimentalen oder des leidenschaft
lich Erregten." 

Die "Dresdn. Neuest. Nach?'." vom 6 Juni 1902 schreiben: 
Dl·. Rich. Hering ist als Dresdner Componist längst accre

ditirt durch reizende Lieder ..... No. 3 und No. 6) (.Die 
Liebe als Rezensentin") können als Vortragsnummern 
entzücken, weun sie mit schelmischem Humor gesungen werden. 

Das "Dresdn. Journ." vom 9. Juni 1902 schreibt: 
,Liebe als Rezensentin" ist das, was man ein echtes 

Dacapolied nennt. 

No. 6 (ho eh) Preis M. -.80. No. 2 (hoeh u. tief) Preis M. 1.-. 

Verlag von Ries & Erler. Berlin. 

Dr. Röntsch. 

Neue Kammermusik 
im Verlage von F. E. C. Leuekart in Leipzig. 

Kahn, Robert, Op. 30. Quartett No. 2 (in Amoll) 
filr Pianoforte, Violine, Viola und ViolonceIl. M. 12.-. 

-Kalm, Robert, Op. 33. Trio No. 2 (in Es dur) fill' 
Pianoforte, Violine und ViolonceIl. M. 9.-. 

Rheinberger, Jos., Op. 191". Trio (in F) fill' 
Pianoforte, Violine und Violonceil. M. 10.-. 

Rheinberge]', Jos •• Op. 191 b. Sextett fill' Piano
forte, Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott und Horn. M.15.-. 

Saint·Saens, Camillo, Op. 18. Trio (in F) filr 
Pianoforte, Violine und Violoncello Neue Ausgabe. 

M.l0.-. 
Schumann, Georg, Op. 25. Trio (No. 1 in F dur) 

filr Pianoforte, Violine und Violoncell. M. 10.-. 
Sehurnann, Georg, Op. 29. Quartett (in F moll) 

filr Pianoforte, Violine, Viola und Violoncello M. 15.-. 
Bei der vorjährigen Tonkünstlerversammlung in Crefeld 

(am 10. Juni 1902) errang das Werk unter Mitwirkung des 
Componisten, sowie der Herren Carl Halir, Ad. Müller 
und H. Dechert den grössten Erfolg. 

Wolf·Ferrari, Herrn., Op. 5. Trio No. 1 in Ddur 
filr Pianoforte, Violine und ViolonceIl. M. 10.-. 

Der Autor bietet köstlichen, an bukolischen Einfällen 
und plastischen Bildern überreichen Inhalt. Kräftige 
Eigenart lebt in dem heftig treibenden Allegro, mit dem 
prachtvoll lakonischen Hauptthema., dem mit, schroffen 
Gegensätzen arbeitenden Presto und dem gross angelegten 
sich riesig steigernden Schlusssatze. 

Verzeichnisse der im Verlage von F. E. C. Leuekart in Leipzig 
erschienenen Werke fÖl' Kammermusik stehen überallhin 
postfrei zu Diensten. 

Soeben erschienen: 

L. Heritte-Viardot 
Drei Lieder 

für eine Singstimme mit Begleitung des Piano
fOlie. 

No. 1. Arme kleine Liebe. No. 2. Tag und Nacht. 
No. 3. Unter'm Machendelbaum. 

Preis: M. 2.-. 
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Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 
Blügtl. Hoflieferant PianinOS. 

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 
Königin von Preussen. 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 
und Königs von Ungarn. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

.c.(> 
<1'\7 
.c.(> 
<1'\7 
.c.(> 
<1'\7 
.c.f> 
<1\7 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark . 

Sr. Maj. des Könlgsyon Griechenland . 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Köni&"in von England. 

««-«(~.~( I ( 

Orga.nist F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie, Klavier- , Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 
Soeben erschienen: 

Ludwig Kindseher 
Op.lO. 

Drei Lieder 
für eine Baritonstimme mit Klavierbegleitung. 

No. 1. Friedhofsbesncb. 
No, 2. Erinnerung. No. 3. Geistesgruss. 

Preis: M. 1.80. 

i:dUZlg. C. S. Kabnt na~bfOlgtr. 
Zu beziehen durch FI'ledrich Wilbelm Grell, BOlleobeim, 

Ulfr., folgende Klavierslücke im Sous&-M&rschstile gegen 2 M. Eingesandt: 

a) Hurrah : Deutsches Heer und deutsche Flotte! b) Kürassier
marsch. c) Trauermarsch. d) Hurrahl Deutsche Flagge 
und Sternenbanner. e) Willkommen unserm hohen Gaste. 
f) Hurrah! Kaiseryacht Metor! 

PENTAPHON. 
Von Antoritäten sls epocbeIDsehend bezeicbnetes, 
überraschend leioht und Bohnell erlernbares Streichinstrument, alle 
Violin-, Bratsohen- und Violoncello -Piecen sind origin&lgetreu aUB-

zuführen. 
Bescbreibung und Abbildung kostenfrei. 

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str.50. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 II. 

Branz Ciszt 
Lieder und Gesänge 

für Pianoforte zu 2 Händen 
übertragen von 

August Stradal. 
No. 7· Der Fzscherknabe M. 1.5° 

" 
18. " 0 h! quand je dor sec 

" 1.5° 

" 23· Nimm ez'nen Strahl der Sonne 
" 1.-

" 24· Sch7i.Jebe, schwebe, blaues Auge 
" 

1.-

" 27· Iaing lez'se mez'n Lz'ed 
(Ständchen) 

" 
I.80 

" 34· Ich möchte hingehen 
" 

1.80 

" 40. Die sülle Wasserrose . 
" 1.5° 

" 43· Dz'e drei Zigeuner 
" 

1.80 

" 47· Bzst du! "Mild wie ein Luft-
hauch" 

" I.SO 

Leipzig. c. F. Kahnt N achf. 



(eip3i9, ~en 28. Januar \903. 
!8efteUung ne~men aUe lPoftdmter, )8udj., 

IDCufitaUen- unb ~unftl!anblungen an. 
!lßödjentlidj 1 !nummer. - lPreiß ~albjd~didj 
5 aJlf., bei ~rcu3bnnb[enbung 6 aJlf. (ileut[dj. 
(anb unb De[terreidj) bC3W. 6 !DU. 25 lPf. 
(~uß(anb). ~ür IDCitg{ieber beß IXUg. ileut[dj. 

IDlu[ifllereinß geiten ermduigte lPrei[e. -
(!ine cin3e1ne !1lummer 50 lPfennige. -

(!inrüdungßgebü~ren bie lPetitaeile 25 lPf. -
me u e 

Nur bei ausdrücklicher Ab· 
bestellung gilt der Bezug für 

aufgehoben. 
!8ei ben lPo[tdmtern muu aber bit !8efteUung 

erneuert werben. 

(l3egriinbet 1834 llon aobert Sd!umann.) 

iBerantroortlid)er 3lebacteur: (fbmunb ltod.JlhIJ. iBetIag uon ((. ,I. Jla~nt UadJfolger in feillJig. 

- !nürnbergerftraue !nr. 27, lide ber ~önigfttaUe. -

~ußener & ~o. in .l3onbon. X! 5. ~d)Ce/lnger'id)e IDCufifl). (IR . .l3iennu) in )8erUn. 
(t). t· ~fed)ed in !1ltw.~ort. ~. ~uUOoff'ß )8ud)~bTg. in IDloßfau. 

(t)elldOnet& ~oC" in jlßar[d)au. 
~ellr. d)ug & '0, in .sürld), !8afel u. 6traUburg. 

5ie63i9~ef Jaijf9!ln9. 
(~anb 99.) 

J\Cllerf ~. {t)utmcmn in !lßien. 
gR'. & gIl. ~(.edl in lPrag. 

~n',aU, IDlobcrne ~iabiernbcnbc unb i~re lProgramme. !Bon Dr. !lßaIter !niemann • .I3eip3i9' - "IDleiilbor." .I3~ri[d)cß ilrama in llicr lXuf. 
3ügen bon IXlfreb !8runcau unb ~mi!e .8ola. «!r[tauffü~rung für ilcut[djlanb in IDlündjen am 15. ~anuar.) )8e[prodjcn bon 
~. ~o~anne!3. - Q':onecrtauffü~rungcn in .l3eip3i9' - ~aUrfdje!3 ~ulI[t!ebcn. (~ort[cDung.) - Q':orreIPonben3en: ilortmunb, 
ilüf[e!borf, 6tuttgart, jlßie!3baben. - ~ e u irre ton: lPerlonalnlld}rid)ten, !neue unb neucinftubierle Dpcrn, !Bermiid)te!3, ~riti[djer 
Illn3ciger, lXuffü~rungcn. - <Eoneerte in .l3eip3i9. - lBeridjtigung. - IX na e i gen. 

JMoberne ilnuittnbenbt ttnb i~rt lOrogtnmme. 
!Bon Dr. Walter Niemann.Leipzig. 

~ie fietig IDael)fenbe a:oncertf(ut ber le~ten ~al}qel}nte 
l}at feit 2ißat aUmäl}lid) bie 20ßlöfung ber. fogenanntm 
.!tIa'oiel> unb 2ieberabenbe 'oon ben a:oncerten im geIDöl}n~ 
lid)en €)inne Ae3eiti9t. ~eibe rönnen bem jßublifum in bem 
mef}r intimen maf}men if)rer meranftaltung @elegenl}eit geben, 
bie aUßübenben srünftler nad) aUen Seiten il}m 3nbi'oi< 
bualität fennen 3u lernen, in.ßbefonbere fiel) an einerl'f~d)ologifel) 
IDal}ren 3nterpretation.6funft unfrer IDert'ooUen meber= unb 
~(a'oierIDerfe au erfreuen, bie berfd)iebene mUffaffung ber 
~ünftler abIDägenb 3u 'oergIeid)en. 

mläl}renb nun bie jßrogramme ber meberabenbe bei 
ber 2iebblüte, in ber IDir augenblicrliel) nod) ftel}en, immerl}in 
nod) eine genügenbe IDlannigfaltigfett unb erfreulid)e ~erücf~ 
fiel)tigung IDert'ooUer ~euerfd)einungen unb jßeden älterer 
Sfunft 3e\gen, beIDegen fid} bie lJ-Irogramme ber srla'oierabenbe 
in einem ftetig IDieber~olten, für ben aufmerffamen ~eobad)ter 
berblüffenb eng erfel)einenben srreife. SDieß ift um fo fd)Hmmer, 
alß bie lBenu~ung nur eineß ~nftrumente.6, baß bei aUer 
moUfommenl}eit bod) ber mUßbrucrßfäl}isfeit ber menfd}en~ 
ftimme unsemein nael)fiel}t, an unb für fid) fd}on bie @efal}r 
monotoner @efamtUJirfung l}er'oorrufen fann. 

~ad) ber IDlannigfaltigfeit unb mU~IDal}( beß @ebotenen 
IDerben IDir b r e i 6tufen ber l}eutigen .Rla'oierabenb~ 
jßrosramme unterfd}etben fönnen. muf ber u n te r ft e n , 
aUgemein beliebten, erfüf}ne td) mid) folgenbeß ,,~ormal~ 
l'rogramm", um beffen fattiam unb. 3um Ueberbruj3 be, 
fannte ~ole fid) fe i n e r lei ~rfel)einunQen ~(ud)t bemerfUd) 
mad}t, auf3ufteUen: 

1. ~. 6. )8 a d). ~talirniid}e!3 Q':oneert ober Q':~romat. lP~antaflc. 
2. IDCo3art. lP~antafie [moU, ober 60nate ~bur. 

3. )8 e e t~ 0 ben. Sonata appassionata ober jlßafbfteinfonate 
obcr eine ber ".I3cDten". 

4.6d)ubert. (!in ~mpromptu in <EmoU ober llJbur.'i 
5. 6dj u man n. 6~ml>lJoni[dje (!tubcn ober ,,!lßarum?" ober 

Q':arneba( ober eine !1lobe(ctte. 
6. Q':~opi n. ~ine !1locturne ober )8aUabe (bei. in Ille!)j 

~o(onaiie in ~. ober lXe bur. 
7 . .13 i!3 3 t. 60nate ~ moU ober eine IR~apiobie. !1lad) !Bebarf 

a(!3 ,,~e~raU!3" ben Galop chromatique. 

muf ber n Ci el) ft l} ö f} er e n eitufe IDerben IDir jold)e 
jßrogramme bemerfen, in benen ber fategorifd)e ~mperatib 
biefer "concertfäf}igen" Stücre info fern gemilbert IDirb, alß 
A· ~. aud} einmal ~a~bn mit feinen lJ moU ~ iBariationen 
neUen: ®s bur ~ Sonate) erfd)eint, aud) ~eetl}ol>en mit ben 
::10 meränberungen über einen mlaI3er oon SDiabeUi, Sd}ubert 
(gan3 feUen 1) mit einer feiner IDunberfamen ma'oierfonaten, 
€)d)umann mit bem %afd}ingßfel)IDanf ober (fehen) ber @ moU~ 
eionate. ~(ß neue @äfte fommen ~ier l}inau: IDlenbelßfol}n 
mit ~rä{ubium unb fruge in @:moU, a:l}opin mit ber 
ty moU=jßf)antafie ober einem ~mpromptu, mubinftein mit 
einer ~arcarole, ~raf}mß mit einem ~ntermea30 ober ber 
@mou=ml}aPfobie. 

muf beiben Stufen ift'ß befonberß beliebt, burd) iIDaf}f 
'oon ~ 0 p p e ( 11 a m e n (~ad}~2iß3t, ~ .• ~aufig, lB.~~nforge, 
lB.-~ufoni, aud) gelegentlid} "merarbeitungen"; €)d}ubert~ 
2iß3t, Straufl~~aufig u. f. tl>.) bem ~rogramm baß nötige 
intereffante melief 3U geben. 

~er l} ö d) ft e n Stufe fd)liealiel) möel)te id} bie folgenber= 
maj3en abgefaj3ten jßrogramme 3uIDeHen. @:inmal finb fie 
in einer ober mel}reren mbte,llungen je einem einaigen IDleifter 
geIDibmet. SDiefe muffteUung f}at il}re groben ~or3üge. 
€)ie bietet @e(egellf}eit, auel) IDenig befannte ober ~ugenb~ 
IDerle ber @roj3en fennen 3U lernen, l}at aber aud} fd}on 
ben fd)önften .RlaI.JierIDerlen eine~ !!Beber, 9Jlenbel.ßfof}n, 
lBral)mß r beren ~alllen IDir auf ,,~ormalprosrammen" 
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mcift bcrmiffen, bie geuüljrenbe !IDürbigung bcrfel)afft. Dber 
bie !fial)( bes \ßtogrammes elltf:prid}t IDirffici} ben ~n~ 
forberungen, bie IDir an basfeloe bU ftellen oereel)tigt finb. 

m3ie feIten aber tritt biefer ~alI ein, unb IDie Ijerbor~ 
ragenb beigt fici} l)ier IDieber in feinen \ßrogramm, &uf~ 
fteUungen bie fünfHerild}e @röne unb ber feingeoilbcte @eift 
%rallb mS3t'S, be~ !5c9ö:pfers unlrer Ijeutigen ,,~labietabenbe". 

~[s biefer in einem \ßribateoneert bei bem @rafen 
lJJlici}ael !IDielljorßr~ in mom im 3aljre 1839*) ben IjiftorHd} 
oebeutfamen, bamafs als unerl)ört füljn angelel)enen l5ci}ritt 
tat, auf bie IDlitIDirfung bes Drci}eftm~ ober foliftlfci}er Sfräfte 
3U l:>et3ici}ten**), al)nte er IDo!j1 nid}t entfernt, baB bas, IDas 
er alß grone \j3el'fönlid)feit tun burfte, in ben ~ofge3eilen 
alld} oft bon Unberufenen nad}geabmt IDerben IDÜrbe. 3n 
20nbon gab mSbt ein foLd}ea "Piano recital" erftmalig 
im 3al)re 1840, in \ßaris im barauffofgcnben 3al)re, naci}. 
bem er fd}on l:>orljer in !fiien (1839/40), lBuba:peft unb 
anbren ungarjfd)m I5täbten (l839/40) unb .2ei:p3i9 (1840) 
basjelbe gelUllgt l)atte. . Ueoerall, aufier im eonferoatil:>en 
.2eiP3i9, IDurbe ber Q;rfolg feinea merlud}ea burd} eine 
Alän3enbe ~ufnaljme Aefrönt, IDenngleici} man fid} uon bem 
@5taunen über ben l;>eroLüffenben 2lnbficf, nur einen einfllmen, 
unl)eimlid} fd}loar3 aulSfeljenben %!ügel ftatt ~al)Lreid)er 
Orel}efterpultel:>or fid} 3U Ijaben, natürHd} erft nad} unb 
nad) erl)o(en fO,nnte. 

l5eine meuerung fanb oalb mael)aljmung. lBü(olu, %aufig, 
muoinftein gt'iffen bie 3been auf, unb luiel:>ie(e mirtuofen 
l) e u t e ~(atJieraoenbe bU beranftalten pflegen, oraud}e id) 
nid)t 3u fagen! ~oel} bei \ueitem nici}t aUe finb einer 
fold)en immcrl)in fd)IDietigen ~llfglloe, bie mben groaer 
:pf)~fifd)er 2lusbauer eine ausge:prägte geiftige ,Jnbibibualität 
bedangt, getvaci}fen! %ro§bem nimmt i!jre Bal)( beftänbig 3u. 

!IDas beranlaBt benn bie meiften unfm Sflabierl:>irtuofen 
3urlBeioel)llltung ber l:>on 2is3t gefel)affenen SHabietaoenbe? 
~er lllIerbinga fe!jr bereinfael}te unbbequel1le ~oncertbetrieb, 
bie &nneljmlid)feit ol)ne 3eitrauoenbe unb anftrcngenbe \ßrobcn, 
lBclpred)ungen u. f. \v. aus eignen Sfräften ben 2lbenb 3U 
beftreiten, fann'a allein nici}t fein, ba man jeben !IDinter 
\vieber beobad)ten funn, ein roie groaes :pecuniärea mifieo 
bie meran ftaUung einea Sflabicrabeubs bebeutet, Wenn ein 
geniigenber )Befud) nid)t burci} bi~ fünftlerifci}e .!Sebeutung 
bes iBeranftalters l:>on l:>ornljmin (lefid)ert ift. 

mein, bie6 !jat nod) einen anberen @runb. lBei all' 
bcn allbren, fleineren ober fLeinen lBirtuofen ift'15 hllm groBen 
%ei( bie liebe Q;i!e1feit, fo be{;lau\)te id), bie liebe Q;ite[[eit, 
illre l:>crblüffenbe %ed)nH, IDelel)er bie geijlige ~raft in l:>ielen 
%älIen nici}t entfernt abäquat erfd)eint, il)re plj~fifd}e &u~~ 
bauer in's reci}te, bengali)d}e 2ici}t bU fct}en, ber @mnb, 
\uc6ljalb fie uns immer IDieber mit SNabierabenben über~ 
fd)ütten, ober bos unoefiegoare medangen, einige mummern, 
oie ein ~err Siollege in ber l:>origen l5ailon fpieIte, in eigner, 
fclbfll:>erf!änblid) beriel)tigter ~uffaffung bat3ubieten. mai9 
biefen @efici}tt3punften· IDirb bann bei il)nen ein beritablea 
3al)rl1larfts~l5ammeLfurium l:>on !nummern 3ufammengeftellt, 
in bem iel) eine unmittelbare 2luleinan'oerfolge 3. lB. lBad)'s 
21 moll ~ %uge • unb ~f;l0:pin'6 % moU • \ßljantafie tatläd}lid} 
erlebt l)abe! 

!IDie fommt'a benn aber, baB fiel) unfer \ßuolifum ber" 

*) }BergT. barüber 2. mamatin , ,,~rana 2isat" (!Breitfollf & 
.\Jiirlcf, 1880), I, 518 ff. 

**) Sisal jllirTle aUerbings in ben erftrn ~a~ren nid)t aU6jd)lieülid) 
DrigitlalllJede fitt ~rabicr, fonbern aud) biete leiner !Bearbeitungen 
(Dllernll~antaficn, Siebertranßfcrilltionen, llcbrrtragungcn !Brrtf)Oben' 
jdjcr ®~mll~onirn), 

artige Sflal:>ierabenb~\ßrogal1lme gefallen lünt, ja oft gefaUen 
laffen mUB? ~aran ift einmal 6ci}ulb bie &um gronen %cil 
l:> e r fe Ij f t e, lei d} t I i n n i 9 ge Ij a n b l) abt e, 1Il u I i f a (i I ci) e 
~ r 3 i e Ij u n 9 IDeiterer ~reile ber @ebilbeten, ferner ber 
ü:p:pig IDuel)ernbe j,J3erfonenfuLtua, unb \)or allem 
bie u n gen ü gen b e , f) i ft 0 ri f ci} • unb a e ft l) e t i f ci} ~ 
m u I i f a 1 i I i9 e lB i (b u n 9 eines fef)r bebeutenben \ßr03ent~ 
fat}eä unI r e rau a übe n ben IDl u f i f e r un'o .2 e f) r er, il)re 
nur bU oft bemerflici}e Unfäljigfeit, in bergangenen Beiten 
ober in ber j,J3robuftion ber @egenIDart aoleits l:>on ber tief 
aU6Aefa~tenen ~eerftraBe genugiam belannter !fierle ber 
Uaffifci}en unb romantifci}en 2itteratur bas fünfHerili9 
.!Sebeutfallle unb feUen @el)örte auf3ufinben unb bem 
\ßublifum in einem l)iftori\cb u n b aeftl)eti)el} unanfeci}toaren 
\ßrogramm barhuoieten. ~1ici}t 3Ul1I fleinften %eile trägt 
aber auel} 'oie %aci}ftitif in bielem ~alle !5ci}ulb. beten 
mangel!jaft gebilbeten mcrtreter Hefften fritifd)en mibeaua 
über berartige fci}IDere merfünbigung am !5tilgefül)( fHll" 
\ci}IDeigcnb ljinIDeg3ugel)en unb fici} an berartigen, bod) fo 
unenblici} llJiel}tigen ,,%benfad}en" aua nur aUhu 
burel)fid)tigen @rünben nid)t aufhuf;laUen :pflegen, ,3m 2l1I~ 
gemeinen l)ao·en eben nid)t nur berartige ~unftrü;l)ter, fonbern 
l)at auci} bas \ßublifum unfrer f)eutigen Sflal:>ierabenbe 3um 
groBen %eil unter ben ~olgen ber jeUigen, llnfel}einenb !joci}
entloicfelten, aoer gera'oe3u e r f el} r e er e n bob e r f 1 ä ci} li ci} e It 
mufifalilci}en Q;rhlel)ung unb )8ilbung 3u leiben. m3cnige 
Bu~örer. bie IDitfUd) mit mcrftänbnis 6u gören, auf3uncf)IllCII 
unb 3u genienen tJerftel)en, bie grote W1cf)qaljl igr ~au))t. 
augenmert auf bie 3nter:pretation bes rein~teci}nild)en unb 
l:>irtuolen Q;(ements rici}tenb, IDieber anbere, benen ber 
fünftlerifd}e ober menfd)lici}e j,J3erfonenfultu~ bas ein3ig ~us~ 
fd)(aggebmbe ift. 6efbj1 unter ben mufifftubirenben ~amen 
unb ~men oljne ober mit "fliegenbelll ~~afint!joagelocf", 
IDie maabe fagt, finb gar l:>iele, bie, [taU rici}tig "l)ören" 
hU lernen, mit überlegenen IDlienen bie 91afe tief in bie 
überflüffigerIDeile mitgefd)le:ppten motenbänbe ftecfen, ober 
bie ~allb~ unb %ingerl)altung, intereffllnte mer,befferungen, 
ben ~onncr bcr Oftabengänge ber ~men %a~o:poff & ~o. 
mit glüljenben mugen tJerfd)Lingen! Unb gerabe für fie 
fönnten bie ~(al:>ierabenbe, toenn fie iljre fünftlerifel}e 
IJJHffion rid)tig erfüllten, 3U einem er3ieljerifci}cn lJJloment 
erften mangcS3 IDerben! 

~oci) "reben l5ie fid) nid}t um 3ljren ~a(a, ~atcr 
i.J3fifter", fagt IDieberum lRaqbe's föftlici}er ~!jemieus &. m, &fel)e; 
ici} fürd)te. für midj beina!je basfe[oe, unb in bem er< 
brücfenben lBeIDuBtfein, baB %abe[n leici}tcr ift als lBeffer~ 
maci}en, möci}t' id) einmaL einige morfci}läge nur lBefeitigung 
ber ie~igen, burd} unb burd) ungefunben merl)ältniHe hU 
l1Iad}en l:>erfuci}en. . 

Bunäel}j1 nun einmaf bie %rage: !IDelci}er \ßflici}ten 
l)auen fiel) benn bie Sflal:>ierbirtuofen bor &ufftellung i~rer 
\j5rogramme 3U erinnern? 

!5ie fönnen 3IDar einma( bie Sf(al:>ier ~ lJJleifterllJetfe 
un\rer @roBen bem \ßublHum nie oft genug tJorfUljren, 
müffen aber bebcnten, ban He aud} ted)niid) einfael)ere ober 
IDenig befannte, l:>Or3üglici}e ~erfe biefer unb f(einem lJJleifter, 
beren !IDiebcrgabe bem 2aien geiftig unb ted)nifci} meici}bar 
tväre, 311 oerüd'fici}tiAen {;laben. ~uf bie ,,~oneertfä()igfeit" 
ber !Bortrag6ftücfe orauci}en He te i lt e aIDe 9 a :peinlid} 3u 
feljen, toenn fie fiel) erinnern, ban ein Sf(abierabenb l:>on 
bornIjetein i 11 t i III e n ~!jarafter trägt, u n b fe 1 b ft ein e r 
~ 0 r f ü ~ run 9 fog. ~ a u a m u \ if a u ~ 9 C3 ci ci} n e t e n t • 
ge gen f 0 m III t! 311 hloeiter mn ie müffell fie aua ben 
I5d)aci}ten älterer Sflal:>iermufif I bercn in O:üUe borljanbene 
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(Sd)äbc nod) nid)t entfernt au!3genütt 1inb, fleiaig fd)öpfen. 
$Oie CSid)tung bie\er Werfe fe~t freHid) bei bel' burd) bie 
gCluoltig allfblü()enbe WCufifwiITenid)aft ~)et'borgerufelle IDlenge 
IJon %uou!3gabell einen burd)gebilbcten, in ber @efd)id)te 
feiner Si\unft - roie'f3 fein foU - beluanbertett Sfünftler 
mit feinem (Stilgefül)l bOrau~t &nblid) etluäd)ft ben ~oncert~ 
nebern aud) 'oie )Berpffid)tung, roertboUc 91euerld)einunqen bem 
\Uublifum unb ben )Berlegern 311 '1:lanf ein&ufül)ren. lIDof3 auf 
belll @ebiete bn ~IUbierabenbe gerabe in '0 i e f c m jßunft 
neiiinbigt Inirb, ift im )Bergleid) mit bel' 5Jlllffü~rung bon 
.3'nftrumentaI- unb )BofaI:mobitäten einfod} unglaublid)! 
WCan fann bel)oupten, baa auf bielem Wege bon ben jo 
IDie io Ipiirlid) geläeten neuen InertboUen S'tlabiercompofitionel1 
übe r l) a u :p t ni d) t ß me n n e n 13 wer t e13 an bie Deffent< 
lid}feit gelangt. . 

mad) weld)en ®efid)tßpunften lUerben nun gute 
jßrogramme aufbuftefIen iein? 2t'Uß9c3eid)l1ete, lUirflid) 
~iftorifd) unb aeftl)etifd)*) tabelfoie jßrogramme loffen fid) 
&unäd)ft, luie un13 beionber13 b'211bert, ~lil3ler, !Bud)maier 11. a. 
lef)rten, in einem ~ ~ c I u ~ bon ,\l'{abierabenben all3 einen 
gebrängten Ueberblicf über bie ®elel)iel)te ber S'tlobiermufif 
elltlUrrfen. $Omd) eine berartige 150lge IJon j'tlalJierabenben 
lUiirbe IJon felbft afIerlei berid}tigt, be\onber!3 jene il)ren 
mutor tief befel)ämenben, föftliel) na iuen Q3el)auptungen wiber~ 
legt, baa fiel) ber .\.laie mufifgelel)id)tliel)e SfenntniHe "in einigen 
Woel)en" an&ueignen uermögel mber auel) im ~al)men eiue!3 
eirlAigen WbenM fann man in einem au!l ] ober mel)reren 
Illbteilullgen beftel)enben ~rogramm uiel (Sd)önc13 unb -
meur!3 lagen. ~in 101d}e13 jßrogramm fann 3. ?S. bieten: 

J) &inen furhen Ueberblid über bie ~öl)epllnfte ber 
S'tlabicrmufif barfteUenben Werte in d)ronologiiel)er ~o[ge. 
S)ier Wirb man fid) lebiglid) an bie mamen !Bael), Wlobart, 
~a~t>n, )Beet~oben, eiel)ubert, (Sd}umann, ~l)opin, Q3raym5, 
.2i53t l)alten müffen. 

2) &inen Ueberblid über bie ~auptlUerfe einaelner 
eid)ulen ober 1Rid)tungen. 

3) &inen Ueberblicf über eine l)iftorilel) .l)ebeutfame 
@;:pod)e ber ~(abiermufif oberbie lUid)tigften (Sel)öpfungen 
berlelben in einem beftimmten Seitalter (bon ber menaiffallce 
bi~ hur "Wloberne"). 

4) ~inell Uel1erblicl über bie S)ouptluerfe ber bebeutenbften 
~[abimomponiflen be5 engeren S)eimatlanbeß, bel' be~ 
treffenben (Stabt u I. lU. 

mur ~üte man fid) babor in jßrogrammen biefer unb 
äl)nIid}er IHrt, lUe[d)e eine l)iftorild) unb ftiliftild} bornel)me 
ID:ufftellung erleiel)tern loUen, fd}ulmeifterlid}e eiel)abfone 
~i11einbutr(lgen, roD 15reil)eit unb merld)iebenl)eit ~errfd)en 
lollen unb fönnen! 

j)1Ull nodj cinigeß ~däutetnbe. ~nner'f)a{lj ber nadj lBorldjlag 2) 
aulammengcfteUtcn jßrogratttme a. 58. liejie fidj eine burdj bie über
reid)c ljüUe bes IDlateriaIß nur 3U Id)wierlge mla'f)l treffen etwa unter 
folgcnben Sdjulen unb ffiidjtnngen: ~nglildje IBltginaliften bCß 
XVI. ~'f)ß., fran3ölildje OClabeciniften beß XVII. ~'f)ß.; ~. S. 58adj 
unb leine beutidjen .8eitgenofjen ljaldj, ljör[ter, %u!:, %elemann **); 
mliener Si'lalfifer-€5d)ule (unter i'f)ren lBorlliufern: Sdjobett, Stami~), 
neben i'f)rcn IDleiftern IDloaart, S)a~bn, 58ect'f)oben, Sdjubert, beibe 
20djncr oudj 58erüdfidjtigung i'f)m bebeutenbften .8eitgenofjcn wie 
OClemcnti (<Mrojie Sonaten), aUenfaUß mlölffl, Steibelt, ~ufjef; 
ffiomcllItijdje Sdjule mit Sdjumann unb ben Sdjumannianern; 

*) Selbftberftänblidj müffen aUe nadj ben im ljolgenben auf~ I 
grfteUtcn jßrogramme mobiliair! wcrben, faUs bie mnwenbung ber 
aeft'f)etijdj ridjHgen <Mele~e ber OContraftirung, Steigerung u. j. w. 
ben lBotäug bor einer nadj djronologijdjem <MelidjtßlJUnft aufgefteUten 
ljolge berbient. 

**) mlitfungßboUe Uebertragungen llrlidjtiger %anaftüde au(l 
i'f)ren Ordjefterluiten in ffiiemann'ß "ffiococo" (58reitfollf &S)litte!, 1899). 

58argid, Si'irdjncr, S)eUer, Senlcn, Slleiber, ~ellrofle, 58ürgel, <Mräbenrr, 
~ietridj, ~Idjmann, ffieinede zc., mit IDlenbelßlo'f)n unb ben IDlenbefS. 
lo'f)nianctn: <Mabe, 58enett, 58urg!llüUer, S)efje, S)iUer, ffiie~, ljcflca, 
~aubert, bon mlilm, 58rüU, Si'uUaf, <Merns'f)eim, Sdjola, ffieulJfe u. a., 
ferner j)1orbbeutldje ffiomontildje Sdjule: 58ra'f)mß mit S)erhogenberg, 
ffi'f)einberger, j)1awratil, meger, Urjllrndj, S)euberger, b'mlbert in 
lein er erften jßeriobe, Sdjlegel, u. a., bie nationalen Sdjulen in ~line. 
mad, Sd)llleben, j)1orwegen, ffiujilanb, 58ö'f)men, beren ha'f)lreldje lBer. 
treter ber Si'labiercomllolitlon 'f)ier aufau3ä'f)len au ~eit fü'f)ren Würbe, 
enblidj bie mobetnen ljranholen (Sa!nt-Saenß, ~'~ub~, <Mobarb, 
OC'f)aminabe, ~~mien u. a.) unb Stalieuer (58olfi, 20ugo, IDlartucci, 
ljloribia, ~rugatta, ljalconi, jßoUeri, Sgambatl u. a.), Idjlie~lidj 
bie j)1eubeutldjen *) . 

Sum <Sd)Iune möd)te id) bie, weld)e e!3 ange~t (aTJer 
aud) aUe ernften $Oilettanten) auf eine gan3e meil)e un~ 
begreiflid)ertueije faft gan3 uernäd)lälfigter Werfe ein&elner 
eid}ulen unb mid)tunQen aufmerflam mad)en. Sunäel)ft in 
ber älteren WCufif. meben S. <5. Q3ad), 3u beffen "Wol)[
tempo S't[auier", bal3 bee!} $ton ~ $0 i d) tun gen entl)ält, fiel} 
'oie )Birtuolen im öffentlid)en !Bortrag nod) niel)t ~erablaHen, 
uermiat man fiets 'oie Werfe feiner (Söl)ne. Q340nberß 
Wil~. 15riebemonn mit eiutten , jß~antafien , 15ugen, 
jßl)il. ~manueI, .3'0~. ~~riftian mit (Sonaten gel)ören ~ier. 
l)er. &benfo bernael)[iiifigt lUerben WCatt(lelon (@iguen), 
@ottL WCuffat mit feinen, 'oie ~räd)tiqften mortragl3f!ücfe 
entl)aItenben Componimenti musicali **), WC. &bner, 15ro~ 
berger mit feinen anmutiqen (Suiten unbben rounber~übfd)en 
\Bariationen "auf\' bie WCa~erin" **"') , \ßael)elbel (<Suiten), 
~lll)nau (~rfte ~labierlonaten, bie intereffanten unb fd)önen 
\ßrogrammflliten " WCu fHa I. !BorftefIungen biblilel)er ~iftotienl/), 
Q3u~te~ube, Q3enba, Wagenleil «(Sonaten), ,\1änbel (niel)t nur 
'oie (Suite in !B I). mon älteren 3talienern fel)len fall burd). 
weg ~reßcobalbi, jßa~quini, jßorpora, ~urante, ~. (Scarlatti 
(nid}t nur 'oie ~atenfllge I), \ßarabifi, @aluppi, martini 
((Sonaten), Si~oli «(Suiten) unb WCarceUo. )Bon ben äHeren 
~ran30ien lUeile iel) befo"ber13 auf ~oupertn unb ~ameau 
mit i~ren aol)lreid)en geiftbDUell unb feinen Stlabierlael)en, 
aber aud) auf il)re )Borgänger unb Seitgenofien ~~ambonnierel3, 
~'2tnglebert 53ebegue, %~omelin , $Oaquin, IDlard)anb. 
~reiliel) - einiqc13 (liftorifcl}e!3 ~iffen, 3. ?S. 'oie S'tenntn@ 
bel' im XVI.-XVII. Sal)r~. aUgemein l)errld}enben ~d)o~ 
lnirtungen, be~ 'Ber&ierungsUJeienl3 un b feiner ~reil)eiten U. f. w. 
\Je~ört ~ur r i el) t ig e n .3'nterpretation aU' bieler lIDerfe t). 
IDen Uebergang ~u ben fUr'~ ~urdllcfJnitt~pubmum 
befannteren @efilben bUben @raun (!B moll.@igue) unb bel' 
in populären gefel)id}tlid)en ~briffen bel' S'tlo\)iermufif einfad) 
übergangene, wid)tige )Bodäufer ber momantifer: ~äaler 
('.ll moll,@ique, m moll~~onate, aud) bie rei&enbe Aria con 
Variazioni). Unter ben älteren ffiomantifern unb il)ren 
iEorläufern bermiffen roit burdJroeg ~ummel, 15ie1'o (,,~ebieu~", 
mocturne~), ~enlelt (mit gwaem Unred)t 10 arg tJernael)
[älfigl), WCojel)eleß, ~eller, beffen taufrild}e, anmutige 
fleinen Werfe merfroürbigerweije gleid) ben intimen, feinen 
'oe5 <5d)weben morman im ~oncerlfaal roirfung5(o5 bleiben, 
ferner Senfen, S'tird)ner, ?Benett, 'oie ebenfaUI3 einen )B 0 r
t rag f3fünftler crfotbern, ~argiel, )Bolfmann (3. Q3. iEiiegrab), 
~iel (!l3ariationen unb 15uge Op 17), ffi~einberger (%occata 
unb ~nbere5), W. lSerger, ~einecf~, m. 15uel)13 (eionate in 

*) mlie auffaUenb bie j)1euerfdjeinungen ber Si'labier
mufif bernadJTäHigt werben, ge'f)t u. a. barauS; 'f)erbor, baji uulte 
befte Si'unftaeltldjrift "Si'unftwart" in i'f)ren j)1otenbeitagen nie neuc 
Si'labierftüde bringt. 

**) ~tI\tmäler ber ~onfunft in Oeftetreidj, III. 
***) :;Sn ber "ljrobergerianQ" (Senft). 

t) mUe j)1eUbrude älterer ~Tablermufif jinb forgfäHig in 
mlei~mann.6dffert'ß bor3ügfidjcr ,,<Meidjidjte ber Si'(abiermufit" (!Breit
fOPf & S)ärtcT, 1899) an ben betr. 6teUen lleqe\djnet. 
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@e-sbur mariationen), ~jeruTf unb m. ~iemann. 21uf 
fämtUdj: SHatlietllJerfe me!ne-s \)etftorb.enen. mater~: ~nßbe~ 
fonbere bie ~etrHdje Sl'Iatllerfonate, bte ~änbel\)arlattonen, 
bie (Suite ,,21uß aUet Beit" u. f. 1lJ. llJeHe ief) g!et .nidjt 
nur aUß fd)ulbiger $ietät, fonbern au~ llJagrfter, aufrtdjhQfter 
Ueberaeugung n a t:b b t' U cf [ i dj ft ~in. Untet' ben meu< 
romantifern ~ffegen unß faft nie bie ~amen au beg~gnen: 
maff (@'j molH5uite, La Fileuse), ~erm. @oet; (@e~rebi~bet 
O~. 13)/ ~uber, 2ercQetil;}f~ (Canzonetta toscana all an~lCa, 
Siciliana all' antica), ~raefefe (eonate Op. 6 unb tltele~ 
anbre), lieibe (SdjatllJenfa / ~ . .pofmann / ~icobe / SHenal 
(SDidjterreife) , ~ieHI;}, mine. 5lfbler, (StojollJ~fi / (Sdjütt. 
~raffin u. a. ~ie $rogramm<21uffteUung nadj g unb 4 
erforbert aUerbinge einen funftgefd)idjtHdj burdjgebilbeten 
stün~ler*). . . . 

~udj llJeniger befannte c~ehfdje jffietfe, llJeldje äf}nhdje 
bidjterjfdje mottuütfe in ~ufif umfel;}en, llJie 3. i8. ~eUer'e 
"e~aaiergänge cineß ~inramen", ,,3m jffialbe", "lffianber= 
ftunben" 3enfen'~ "momantifef}e etubien". "lffianberliilber", 
(Sjögren'~ ,,21uf ber jffianberfdjaft" (prädjtig!), . Sfienal'!3 
,,5Oidjtmeife", CSdj~tte'ß ,,~aturftimmungen" unb ,,9Ronb= 
fdjeinllJanberungen", @obarb'ß "Impressions de campagne" 
\)etlocfen au intereffanten inbi\)ibueUen unb nationalen 
$araUeIen. 

~anfie~t, ba gielit'~ in arten unb neuen Beiten nodj 
CSdjäl;}e genug, bie unge~olien Hnb! jffier ba lief}auptet, 
biee ober jene-s feHen ge~örte etücf fei, um im ~oncertfaal 
au "llJitfen", aUau "intim", ridjtet fidj fe{bft, llJann er nut' 
bebenft, IU e I dj ein tim ft e ~ a 11 ~ mur i f ~ ~ 0 pi n ' !3 
~. i8. $ r el u b e ~ / 0 b e t CS d) u man n '!3 3. i8. $ f} a n ta f i e < 

ftücfe, im ~oneert tlotgdragen au llJerben pflegt! 
miefe mittuofen fünbigen in i~ren ellJig ftereot~pen $ro, 
grammen gegen eine tlon aUen @efidjtßpunften aUß unan< 
fedjtbare 21uffteUung berfelOen nidjt, llJeH fie nidjt llJ 0 1 1 e n / 
fonbern llJeH He'ß nidjt fön ne n, lebigtidj au~ 2ittetatut< 
Unfenntni~unb mangelf}aft entllJicfeltem etHgefül)l! 

50ie mrogtammfrage ift in ben lel;}ten Sagten. befonberß 
im "SfunftlUart" burdj @öl)ler, $ubot u. a. angeregt **), 
gegörig in ~Iua gefommen. (SeItfametllJeife fanb aber 
nerabe baß am btingenbften bel' i8efferu.ng b~bürftig.e @ebiet 
bel' Sflatlierabenbe faum ~ead)tung. ~ter hegt metneß @'jr= 
adjtenß einer bel' f dj li m m ft e n edjäben un[teß f}eutigen 
~oneertbettieb~ tlerborgen, au berren ~eiIung l-ßraftifer unb 
%l)eoretifer in gleidjer !illejfe fidj bemül)en mUffen I Ueber 
Oie Beit ber mirtuofenprogramme be~ feUgen ~er3. %l)alOerg, 
stalfbrenner u. f. 1lJ. finb llJir gfücflidj lange l)inau~. !illir 
finb aber aUß einem @'j~trem in ein anbereß, bM ber 
nefäf}rHdjen @leidjförmigfelt unb CStHlofigfeit / geraten! 
Wlögen fief) eß unfere stlatliertlirtuofen 3ur l-ßffidjt madjen, 
bieler nadjgerabe unerträgfidj luerbenben 9Ronotonie i~rer 
stla\)ierabenb'$rogramme nadj beften sträften unb !illiffen 
~u begegnen I .sdj bin llJeH entfernt, meine moridjläge al~ 
erfdjöpfenb ober liinbenb anbufel)en, llJürbe midj aber freuen, 
llJenn fie einen fräftigen 21nftoa 3ur meform aud} allf biefem 
engeren @ebiete abgäben. 3ebenfaUß woUen fie bie !Ber~ 

*) 'llaji bon ben 6djä~rn älterer sefabiermufif, bie nun ein
mal wie aUe Wlufif, aUß I~rer Beit f)erauß berftanben fein wirr. 
fo berldjwinbenb wenig öffcntlidj vcrbreitet wirb. harüber batf man 
fidj bei hem funftgeldjidjtlidjen ~Ranco her Wle~raa~f unfm \l!raftifer 
nidit me~r wunbern. ~:nan le~c fidj nut einmal bie berltänbniß,. 
lolen,cntie~Tidj bifettantijdjcn .. ~rräuterungen" ober )Jtanbbemerfunger." 
in ben meiften .. o:ü~rcrn burdj bie selabierfitteratur" an, bie bon 
einem ~inbringen in bie ältere sefablermu[if gerabeau 3urücfjdjrecfcn 
fönnen! ! 

**) sew. XIII, 1-8 bcaw. XV, 16. 

anftaUer tlon .fHabierabenben einma1auttl ~adJbenfen barüber 
allJingen, llJeldj' ungel)eure unb fBfUid}e ttlufifalifdje CSdjäUe 
alter unb neurer Beit nodj bel' i8elebung bllrdj if}re stunf! 
~arren unb burdj il)re (Sdjulb für bie grösere Oeffentlid), 
feit tot baHegen! 

H.mef~b.or. tt 

2~rifdje~ ~rama in bier 21ufnügen tlon 5lflfreb i8runeau 
unb @'j m i[ e Bol a. 

(~rftauffü~rung für 'llC1llfdjlnnb In Wlündjcn am 15. ~allllal'). 

~er @:inffua ber franaöfifdjen 9Rufif auf bie ~nt, 
llJicflung ber beutfdjen Oper llJar au aUen Beiten ein aiem, 
Udj gros er ; anberfeitß finb aber audj ~rfd)einungen luie 
~l)erubini unb 9Rel)ul ol)ne bie ID?eifter ber oeutfd)ett 
@enieepodje unb beren llJeitgel)enbe @:inllJirfung faum benf< 
bar. 21ber gan~ ein3igbaftef}enb ift bie CtceptioneUe 
bominirenbe eteUung mi dj a l' b !ill a 9 n er' sauf bie 21u~~ 
bilbung beel fran~öfifdjen ~ufifbrama~. i8ei ~f}a rp e n ti er' ß 
,,~o1tifel/, einem 9Rufifroman, llJeldjer auf ben me~ften .gröSeren 
~iil)nen mit grosem Q;rfolg gegeben luurbe, aetgt fld} etllJa~ 
intenfitler franaöfifd}e @'jlegtlUa/ O?iginalität, stecff}eit unb 
~rifdje bet ttlufifalifdjen Beid)nung, - bei ~ run e au 
erfdjeincn eine abfolute (Solibität ber 2!rbeit / nirgenb eine 
tritliale !illenbung, nirgenb eine mnle au tliel ober 3u 
luenig, - aber feiber ein groaer 9Rangel Idjöpferifdjer 
Rraft, ein ~el)[en jeglid)er IDlelobif, fein 21nfa§ 3u ardjitef~ 
tonifd)en @ebilben, überf}allpt ein bleifdjllJereel, unhefinirbareß 
ID? er 0 ß, babei eine f onberbare 9Rifdjung tlon m. jffi a 9 n e t' 
unb ~ascagni. 

3dj llJiU nidjt tlerldjllJeigen, baa bie 50idjtung in ber 
tlorUegenben ~affllng feine befonber-s llJi.rfjamen bra!"atir~en 
ID?omente entf}ält. B 0 [a, bel' gellJaIttge momanttfer, ftel)t 
aUß biefem %ett llJie ein feiner @enremaler. ein liebenß' 
loürbiger ~otleUift f}erau~. ~ie (e~rf}afte %enbena / eine 
Sbee bon mationalfociaIiemus Ht audj in bie ~ufH überge< 
gangm. 21Ue anbern ~el)Ier / langllJeilige @'j~:pofitionen/ 
mangelnbe stontrafte ober greifbare lJleuaerlidjfeiten l)aben 
fidj in crf}öf}tem ~aae auf bie 9Rufif gelegt. ~er 
mufifaUfdje ®:predjgefang ift faft burdjauß unintereffant. 

%onmalereien finh meift feinjinnig unb ber Ijübfdjen 
21ul5[tattung äquitlalent. (~err ~oftf}eatermaler 0 l' a I) nt 
~a t llJirWdj einige 9ReifterllJerfe tlon lanbfdjaftlidjen 
~Hbern l)ertlorgebradjt) 

Sdj llJiU nut' ga na fura ben .3'nf}aIt ffi33iren: .sn 
einem ~odjtale lebte tlor Beiten bie ~ctlö[ferung genügfam 
unb hufrieben. ~er merbienft beftanb in @'jrträgniffen beß 
~anbbaue~ unb ber @olbllJäfc{>erei. ~a fdjUd) fidj baß 
@efpenft ber (Sorge, bel' 5lfrmut unb be~ ~(enb~ l)erein, 
benn ein finbiger ~abrifant l)at ~odj oben am i8erg ben 
golbl)altigen ·i8adj ourdj eine ID?afdjinenanlage in feinen 
~ienft gefteUt; frembe 21rbeit~fräfte madjen ben ~nllJol)nern 
Ronfurrena, bie 2ebensaber be~ ~ol)lftanbeß i~ unter, 
bunben. @egen ben i8efi~er ber ~abrif ridjtet fidj bel' 
ganae ~aa beß molfes. - ~ad) einer alten CSage llJirb 
ber @olbregen auf~ören, llJenn jemanb bie gel)eimniß\)oUe 
@roUe betritt, in lueld}er baß Sefufinb aIß bel' UrqueU 
unb Urgrunb beß golbl)altigen ~äd)leins in ber $I)antafie 
biefer %araßfonier erfdjeint. - ;Der eol)n einer armen 
2BitllJe !Deronifa Hebt bie %odjter beß~abrif~errn. mer, 
onifa ift einer 21nnäf}erung ber beiben bo~pelt abgeneigt, 
lUeil fie in bem reidjen Sl'afpar itrtümHdj ben ~örber il)reß 
lJJlanne~ au fef}en glaubt. . 50aß !Dolf, burdj ben @'jrafdjuf1en 
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lInb ~narel)iften IDlattgiaG aufgeIDiegelt , luill bie 1!aorif 
erftürmen. SOa mael)t ein )8ergftur3 (er ift IDog( mit bem 
\Jifionären iBetreten ber @rotte buref) )Beronifa im Bu, 
fammengang 3U fe~en) ober eine .2aIDine ber ua&tifanlage 
ein &nbe, egc eG noel) 3U ~ätlief)feiten 3IDifel)en ben treuge, 
finnten mroeitern unb ben 2lnIDogltern gefommen ift. ~er 
neugCTegelte .2au f ber !Bäel)e, bie geIDognte ~efef)äftigung 
ber .!Bcluo~ner, unb infolgebeffen bie reief)e ~rnte f)ut IDieber 
@lüd unb .8ufriebengeit in baG ~a( gebracl)t. ~Ugelm 
fann feine ~e(ene f)eiraten, ber meid}tum bUbet fein 
5)inbeTllif3 mel)r. Grine \.j3r03eifion bunf) bie im gmliel)ften 
®eI)llIud ~rallgenben @etreibefelber bUbet ben friebUd}en 
mbjd)luiL nacl)bem \JoraUG baG 6e1)eufal IDlattgiaf3 mit 
eincm frci!oiUigen 6tuq in bie %iefe ber brol)enben .29nd)' 
jufti& fiel) ent30gen f)a1. -

~enn iel) aUS ber mufifaUfel)en Öbe einige 6teUen 
f)erauf3gcben loill, fo finb es oei ber &r3äg(ung )Beronira'~ 
ein in (l:(arinetten unb 1!löten ungemein IDeiel) unb 
1\)IlI\.1atl)i)d}, f(jngenbe~ Wloti\J (~m ® eI) i e b e r mai r, 
beffen DpcrnfügreT eine gan3 ooraügliel)e 2lrbeit ift, ocaeiel)n'et 
bicle 6teUe alG ~f)ema beG "feften @(auoen~"). ~SOie 
jd)önfte %onmalcrei flnbet fief) im lII. 2luf3u9 (~inter. 
lanbid}aft). SOie Wlafel)ine ift im berten @ange, ber 6ef)äfer 
bringt bie ~ael)riel)t \Jom ~erannagen ber aufgeregten 
IDlenge. ~ier malt ber %onbicl)ter, aUerbing~ mit ftarfen 
2Inlegnungen an baG 1!lacfern unb Bifel)en in ber ,,®cl)miebe", 
in ~013bläfern unb <5treiel)ern bie %ätigfeit ber IDlafdJine. 
SOie merlebenbigung ber ".2egenbe \Jom @olb" mit jeinem 
1\)1lI~f)onifel)en BIDilef)eni~ier ift mit \Jerjel)iebcnen anbmn 
SOingen ber fd)IDäd}fte \.j3unft bcß "bramatifel)en 11 !lllerfe~. 
mbgejef)cn ballon, baj3 ein fo(d}eß .3' n t e r (u b i u mIDieber 
einen ~lücffaU in bie fd)limmften ®eiten ber ,,@roj3en 
:O\)er" Debeutct, baj3 ferner ba~ ~uUett mit biefer \.j3anto, 
mime (~mld)aft unb .2ieoe flreiten fiel) um ben !Befiu beG 
@olbes) nid)tß an3ufangen IDeia, - läj3t f)ier "SOie IDlufif 
als musbrud" ben Q:omlloniften gällalid) im ®tiel). ~ß 
fegft eben bie eigenttid} jd}övferifel)e ~oiena, baß mufitaLifef)e 
5Oief)tcn \Jon 0nnen l)erauG. mud) ein ~min3iegen religiöjer 
IDlomente geHaltet fief) nUr al~ grobe meuj3erlicl)feit. 50ie 
unangencl)m ften Beiten Wle\)erbm'ld)er &ffeftf)ojef)mi, ein 
(5\)mbo!i~mus fd}\l)äd)~et ®orte fef)einen gier IDieber auf, 
3utollen, - 50ie &inftubirung, 0nfcenirung unb ~efe~llng 
t>erbientcn oUes ~ob. @an3 \)Orbiiglief) finb IDieber bie IDlaffen~ 
jceuen geftaItet. urL ure m ft a b bot in merför~eTUng ber 
meronifa eine \Jertiefte 2etftultg. 1!rL ~ 000 t 9 bringt 
eine ~elene \Joll @raaie unb \.j3oefie. &ine friiftige Q:~arafter~ 
~eief)nullg 3ei9t ~err ~ (ö P fe r mit bem .reai~or. ~öel)fteG 
.200 \Jerbient ~m ~ au b erg er mit [einem [eI)arf fontra~ 
ftirenben IDlattgia~. meel)t IDirf[am ift auel) ~err ~ 0 f. 
m ü [( e r aIG ®d}äfer, oOIDof)l fief) ber 5Oicl)ter l)ier noef) 
feiHere \l3ointen gebael)t 1)at. ~m ~ ü r ger 3ei9t fiel) im 
&niemOfe fegr orauef)bar unb tüef)tig, befonberG bie gefang~ 
Iief)e .2eiftung berbient mnetfennung; biefen fron3öfijel)en 
.!Bauer fteUe id) mir aoer boel) nocl) anberG bor. - ~err 
~ofcapeUmeifter m ö 9 r gab fief) aUe [}lüge ben Drd)efter~ 
part aur @eltullg iU bringen. ~enn bet @rfolg nid}t 
gleid) bel' "S3ouife" \)on Q:f)arllentier fein fann, 10 finb eoen 
bie oelannten WlängeL [d}ulb. 50ie ~ l) öre, mit ~errn 
Wl a \) er aIG ~riefter, famen llräd)tig aut ~irfulig. ~m 
Dbmegiffeur 1! u cl) ~ unb ~oft1)eatermaler ~ Ta f) m \Jet
bienen on biefem mbenb IDogl ba~ fd}önfte .200. )Bom 
!Baßett crIDäl)ne ief) nod} bie lieoreiaenbe )Bedöqmung beG 
@o(beG burel) ~rl. .~ a 0 i ~, bie [~m~atf)ifel)e 50arfteUuug 
ber 2ieoe burd} ud • .\> a be r unb bie energifd} ~ beutIid}e 

)BeroHbliel)ung ber ~mfef)aft burd} 1!f. .3' u n 9 man n. 
Wla[d}inenbireftor ~ I ci n f)atte feine unbebeutenbe 2Irbeit. 
50er beutlel)e ~eJ;t \Jon bem ~enn 60(ore~etitor/!Brügge~ 
man n ifi oeffer al~ mand}e anbere Ueberje~ungen. !Bom, 
baft IDar reblief) \Jermieben. - &G ftel}t 3U erIDaTten, baj3 
auf biefe an fiel) reel)t (öolief)e lBerücffiel)tigung ber aeitge; 
nöjfi[d}en aUGlänbifcl)en Sfunft je~t bie )BeTtreter ber jÜb= 
beutfd}en unb IDlünel)ener Q:omlloniftenjd}ule (mit ~ f) u i( e = 
S3ouetunb, ®ef)iUingf3 mit mfeifedag, ®anboerger, ~ottgie{3er 
unb nid}t äulc~t mid}arb <5trau{3) in Q:oncertfaa( unb 
D\.1er mel)r als bi~f)er ~u !!Borte fommen unb in ber fommen~ 
ben ®aifon bur muffül)rung gelangen. 50ie mufnal)me 
beG "IDlef\ibot" \)on !Bruneau ift nur ein fleiner 
5llef)tungGerfolg. 

50er Q:oml:lonift, ein ungemein oefd}eibencr, anj:prud}s, 
lofer IDlann, ber in \.j3aris befanntliel) l)oge~ mnfegen ge~ 
niej3t, muj3te mit ben 50arfteUern öfteri3 \Jor ber mam\.1e 
erfel)einen. . ~ E. Johannes. 

(oncerbtuffübrullgen in felp~ig. 

- 17. u. 24.Snnuar. selabier-~oenbe bon ~labimir b. 
jß a d) man n. ~ie Q;igtnart bieicil feinfinnigen stünjtrerll, ber jevt leit 
me~r alll brei ~a~r3c~nten in aUer ,vcrrcn .i!iinber conccrtirt, ift 
genügenb betannt unb gcwürbigt, um ein weiteres Q;inge~en auf 
biefelbe überf(üffig 3U mad)en. Q;i\ bleibt nur 3u ocrid)tcn, bau er 
troV feiner 55 ~a~re eil nod) immer bcrltc~t, ball jßuolifum burd) 
feinen lBortrag unb leinc intime ~iebergaoc ber ~ctfc romantifd)er 
@5d)ule unb inßbelonberc burd) fein ~~olJinllJiel 3U feffdn unb 31t 
gerabe3u ftürmild)en Obationen3u begeiftern. %rovfeinerQ;~centticitiitcn, 
bie wo~l aull einem überqueUenben, natürlidjen unb warmen Q;mlJ~nben 
~erborge~en unb ba~er unabänbcrCid) finb, Meiot fein @5lJiel meifler
~aft. @5eine boUenbete %ed)nif, eble ~antilrne unb fein gan3 lJOr3Ug1id)er 
jßebalgeoraud) famen al1l meiften in ben jßrälubien, mn3utfen, Q;tuben 
unb @5djer30 (audj bes in ber ~ moU.@5onate!), !nocturne ~es bur 
bon ~~OlJin 3ur &crtung, bie lellen fdjönc ~iebergabm waren unb 
bie ball jßublifulll 31t gröjitcr ~egeifterung ~intiffen, fobau ber 
~ünft(er am @5d)luffe feiner jßrogrammc un3ä~lige .Bugaben gewäl)ren 
muute, benen nur burd) bas ~uslöldjen bCß md)ts ein Q;nbe gemad)t 
wurbc. A. J. V. S. 

- 19. Sanuar. ~oncert bon 3an ~ubc1if. 
Wad) ben jßroben, bie 3an ~uoem in bielem feinem ~oncertc 

abgelegt ~at, müffcn wir in 1~11I bcn 3ur .Beit tedjnifd) ~erborragenbften 
~iolinflJie1cr erfcnnen, ben einen .Paganini redivivus· 3u nennen 
man bielerfei ~n~altslJunfle ~at. Q;r flJielte mit mü~e1oler ~e
wältigUllg aUer, aud) ber immen feiten @5d)wicrigfeiten, mit abjolutcr 
@5id)cr~eit unb bC3aubernbem %one m03art'1l ~ bltr.~oncert, ~ bur
~oneert bon jßaganini, jßrälubium bon ~ad), @5mnabe \)on ~'~mbrofio, 
La Rondo des Lutins bon ~aMini unb eine mei~e bon .Bugaocn, 
bie il)m baß bcifaUrafenbe jßuo!ifum abnötigte. ~egleitet wurbe er 
bon bem "Weuen s:!eilJ3iger ~oncerh\)rd)efter" unter .i!eitung bes 
,verrn ,vanIl @5itt unb am ~labier bon ,verrn .i!ubwig @5d)wao 
red)t gut . 

6eUfam genug na~men fid) in bi eier Umgebung bie einen an
ftiinbigen ~ilettant!llmull nid)t überld)reitenben &elllngßborlriige bcs 
~r1. Q; b a .i! e B mann aUß ~erlin unb bic nod) tiefer fte~enben 
lBerlud)e bes jßianilten (?) ,verrn mi d) a r b jß 1 a tt auß. R. 

- 19. ~anuar. @5iebenteß jß~i1ljarmonifd)eß ~oncert. 
(,va~bn, jßaurenfd)lag-6~mp~onie i ~ubois, lBiolinconcert (3um erften 
IDlale); @5aint.@5aenll, ~all 6lJinnrab ber Omp~ale i Xfd)aifowsf~, 
Stalienild)es ~alJriccio; - lBiolin·60!i: ,v e 11 t'~ IDl art e a u.) 

~au ,v en r ~ IDl art e a u ber ~erufenften einer ift, bewieß baß 
f!ebente ~oncert bes lillinberftCin-Ord)eftcrß auf'ß neue. marteau's 
6lJ!e1 ~at aujier ben betannten fünftlerild) fo ljerborragenben OuaH-
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tliten etwas ungemein @lcwinnenbes, S~mllat~ijdjes i bcm rauten, 
~cr3lidjrn !BeifaU, ber bem gcjdjäbten @leiger 3u %eil wurbe, fann 
fidj ba~er bie ~ritif uoUfommen anjdjlicÜen. CEin mues )lHolin
concert uon %~. ~uboi!3 (IDlarieau gewibmet) erwieß jidj aT!3 wert
uoUe, gebiegene Wrbeit, beren ~aulJtuoqug in einem ojt gerabe3u 
beftricfenben !filo~Uaut befte~t. %~cmotijdj unb in bn ~urdja'rbeitnng 
be!3wegrn burdjauß nidjt ~äülidj ober gar fdjwlid}lidj, bürfte baß neue 
!filetf, ba!3 übrigenß audj fe,~r gejdjmacflloU inftrumentirt ift, fUnjtig 
nidjt unbeadjtct bleiben. IDlarleau intervretirte bie !.nollität mit ebler 
!Borne~m~eit unb %emllerament. 

!Bon ben übrigen !ßrogrammnummern, worunter als !BioIinjoH: 
Reverie et Caprice Uon !Bedi03 unb ~ bur'®~mll~onicjatl au!3 
einer unbetannten st'irdjen.[antate Ilon 3. ®. !Badj (beibe 3um erften 
IDlaTe), ~örten wir nodj ~a~bn'ß @I bur.®~mll~onie (mit bcm !ßanfen. 
id)Tag) in einer im aUgemeinen gut 3U ~eiüenbcl1 !filiebergabe. ~aß 
Ilernünftige IDläjiigen beß %cmllo in bem gcwögnlid) rcdjt gc~cbt 

gejllierten erften ®abe (Vivace assai) muü ancdannt werben, bod) 
möge ~crr !filinbcrltein in joTdjen lYäUen unb im ®treben nad) 
möglidjfter [garnfterifirung (Menuetto: Aliegro molto) einc bann 
nur 3U Teidjt eintrctenbe ®djwerjäUigtcit bCß !Rg~t~mijdjen unb !Rcio-
Iofigleit beß ~TangIidjen Iler~üten! 

- 20. 3anuar . .\:lieber. unb ~uetten·Wbenb bon Wgneß 
®taben~agen unb 3buna !filattet.(!;~oinanuß. - Wm 
~/abier: !Bern~ a rb ®tabe n ~ a gen. 

~rci !.namen bon jegr gutem st'{ang! ~ementjllredjenb Illannten 
fid) bie CErwartungen biejem [oneed gcgenüber unwiUfürIid) ~ö~er 
aHl jonft. %atjäd)li'dj war ber Wbenb einer bon ben wcnigen unter 
bn Un3a~T ägnlidjer IBeranltartungcn, an bem man wirflidje !Be
jricbigung fü~Ien fonnte. ~ie ®timme ber <Mroü~cr30glidjen st'ammer, 
jängerin lYrau ®tabengogcn (<Sollran) unb bcr lYrau !filartcr,[goi. 
nanuß (WH) llaüten rcdjt gut 3ujammen troll ber !Bl'rjdjicben~eit b~~ 
%imbre. lBcjonberß erjreulidj war ber burdjgeiftigte, fünftlerijdj ab, 
gcnärte !Bodrag ber ~uelte, .bon bencn je brei bon !Bra~mß (!fileg 
ber mebc, ~ie IDlcere, ~ie ®djwcltern) unb [orneIiuß (!.nadjgelajjrne 
lll\erfe: 3n ®ternennadjt, ~dj unb ~u, ~e!3 lJlad)tß wir unß füjiten), 
fünf uon ~borat (~ie !BerIajjene, ~ie !Bejdjeibene, ~afl !ßfanb ber 
mebc, ®djeiben o~ne s'kibw, ~ie lY/udjt) ~mü~rten. Wuf bie friidjen, 
gan3 llrädjtigen ~bor!lf'jdjen ~uette jei mit aUem !.nadjbrucf ~in. 
gcwiejen i fic finb bon 3ünbcnber !filidung. !Bon ben bicr o2h'bern, 
bie lYrau ®tabengagen auücrbcm jang, gelongen am beften baß 3weite 
unb bierte: ,,®ie wiffcn'fl nidjt" bon m. ®trauü unb ,,<Mcbet'· uon 
~.ue~. miUer. !.nidjt weniger gut fang ~rau !filalter.[~oinanuß meber 
(5) bon ®djubert, !filoTff, !Reger unb ®djiUing!3, bon benen baß 
Iet)tcre "CErnteHeb" ber ®ängerin weit belfer 3u3ujagen jdjeint, aIß 
®djubert'ß ,,~ie junge !.nonne". 

~beal war !Bern~arb ®taben~agrn't! st'{abierbeglei!ung i 3. !B. 
erfdjien ®trauÜ' !filicgcnlieb (bon ~rau ®tallengagcn gcjungcn) gerabc-
3U in 3arten ~uft gctaudjt. Unb baÜ ber föniglidje mfabemiebiteftor 
unb töniglidj ba~erijdje ~ofcalleUmeifter nodj berjclbe aUßgeAeidjncle 
~{abicrjlliefer geblieben ilt, bewielcn einige trefflidj q;cfutirte ®oli: 
,.o2iebcßtraum" (1) unb "Legende 8t. Fran9Qis de Paule marchant 
sur les flots" bon o2ii!3t, benen lidj auf ftürmijdje!3 !Bedangcn 3wei 
.8ugaben anjdjloffen. M. 8. 

- 20. 3anuar. ~n feinem 3weiten !Bortragilabenb fpierte .perr 
W I q a n b e r ® c baI b bie ®oIo, !Biolinjonaten [bur (lJtr. 5) 'unb 
fO moU (ll1r. 2) bon !Badj, eine %at, bie, bom rein !Bioliniftijdjen 
abgcrc~en, jdjon alfl <Mebädjtnii!Ieiltung aIfl etw\lt! Wuüerorbentlidjeil 
bafte~t. Wm meilten imllonirtc bie ftHboUe !filiebergabe ber groü~n 
[bur-~uge, bie - nadjbem lidj igre ®d}weftcr, bie ~ mon.[~aeonne, 
jeit o2angem alß .8ugltücf bewäf)rt - jevt öfter aTil jrü~er auf l13ioli!l
llrogrammen erjdjeint. ~err EiebaTb gab fic unllertür3t i jeinllol~llgonet! 
611icT ij! unbcrgleidjlidj, boUtönenb, o~ne !.ncbcngcräujdje, babei Iogijdj 
unb uerftänbig in ber Stimmjü~rung. !ßagonini'ß [allrieen [moU 

(!.nr. 4), CE moU (!.nr. 3), ®tücfe, bie 3um ISdjwierigften ge~ören, waß 
bie mUeratur fennt, gcIangen i~m .nidjt minbcr gut unb ~alfrn baß 
uorteil~afte tünftIerildjc !Bilb berlloUftänbigen, baß wir feit ~ur3em 
bon ~mn <Sebalb befit)cn. '1ler rü~mlidjft betannte [oncerljänger 
~m IDlartin :Oberbörffer ~atte bid Q:rfolg mit wenig gc
jungenen mebcrn bon Wb. ~cnfcn, bie er ebenjo tonjdjön wie bor' 
nc~m cmPfunben bortrug. ~crr IDl a~ !fil ü n j dj e unterflüllte i1)n 
am mabier. Dr. A. S. 

- 21. 3anuar. [oncert lJJtll~ o2ewinger (!BioIine) unb 
!ß e r c t) 6 ~ e r w 0 0 b (~Tabicr). 

~ai! CEreigni!3 an biejem Wbenbe war bie !Borjilgrung bcr 60natc 
:Oll. 6 uon ~eli!; ~räjete leHens bCß .perrn ®gerwoob, wcTdjcr biejcß 
Ct:nfte unb eigenartige, aber audj jdjwierige !filerf mit lBegeifterung 
flJie/te, o~ne inbcffen biejelbe gan3 auf bie .8uf)örer übcrtragen oU 
fönnen. ~a!3jcrbe war ber ~aU mit leinen übrigen st'labierborträgen 
([allriccio :Oll. 116, 1 bon !Bra~mß, ~mllromlltu :Oll. 142, 4 uon 
®djubcrt, !ß~antajie :Oll. 49 bon [~ollin). WIs tüdjtiger !Biolinift 
bewligrte Ildj .pm 2 e w i n ger, bem [omllojitionen bon IDlolique 
(I}{nbante aUß bem 5. [oneert) unb !Bieurtemllil (®aItareUa) befjer 
aUß ~anb unb '~eq gc~en, alß joldje bon !Badj (5. ®olojonah') unb 
!ßaganini (~bur.[oncert). R. 

- 22. ~anuar. !Bier3e~nteß <Mewanb~aU!3coneert. 

(lBcrfi03, !ß~antaftijdje ®~mll~onie [CEllifobe aUß bcm o2eben eincß 
st'ünftfer!3]; lJJt03art, !Recltatib unb Wrie aUß ,,~on 3uan"; %jdjai
fowsf~, !Bariationen über ein moeoco-%~ema für !BiolonceU mit 
:Ordjefter i @lejänge am st'/abier. !BiolonceU i ~ u Ti u ß st' I eng er. -
<Mclong: CE m m I) ~e fti n n). . 

~a6 bier3egnte <Mewanb~aui!coneert brad)te eine <M\an3fciftun!l 
9l i f i j dj '13 jowogl, wie beß ,ordjeftcrß: bie Symphonie fantastique 
bon ~cclor lBerli03! ~mmcr, wenn man ba!3 geiftreidje !filunberwcrt 
~ört, meint man, ba fei "gan3 frijdj nodj bie ®djrift, unb bie %inle 
nodj naü" unb bodj ift e!3 jdjon 3iemlidj odjt6ig ~a~re oft! !.nodj 
~cute gicbt Cß CEiferer bagegen i wie muji erft 1830, ali! bie jcrtjol1le 
[om\lofition 3um erften IDlale aufgefügrt wurbe, bcr CEinbrud gc
wejen jein! ,ob man fidj bamalß audj bem .8aubcr jo ~mIidjcr 
!.naturftimmungen (wie 3.!B. on: ®djluÜ bcil britten %eileß) ~at ent-
3icIJcn Wnnen? ~ie ,,!Radje".Wric aUß IDl03art'6 ,,~on ~uan" gab 
ber ~oCgtarcntirten föniglidjen ~ofollernjängcrin ~rl. CEmm~ ~eftinn 
au!3 !Berlln <McIegen~eit, fidj mulifafijdj wie ltimmlidj aU!33U3eidjnen. 
Wuüer ber Weie jang bie ~ünltlerin ®djubert't! "CErlfönig" unb 
mS3t'ß ,,20rcIe~" (bon tJmn !ßrof. !.nifildj temlleramentboU be, 
gleitet.) ~rr. ~eftinn'il !Bofalbilbung ift nidlt gan3 einwanbfrci, audj 
mngt bie obm IDlittc{fage bei gewiffen !filorten etwaß ge\lrej3t; ab
geje~en babon aber bringt bie ®ängerin jo überwicgenb grojie tünft
Ierijdjc IBor3üge mit, baÜ ber bebeutenbe !Ruf, ben fie genieüt, uoU· 
auf beredjtigt bleibt! 

!ßrof. tsuliuß st'lengel bot mit bem birlllojen !Bortrag~ bcr 
!Bariationen tlber ein !Rococo,%~ema für !BiolonceU mit :Ordjcftcr, 
begleitung (,oll. 33) bon %jdjaifowßf~ eine IDleifterleiftung, wie wir 
fie bon i~m' gewognt finb. ~ie !Bariationen finb im !filerte rcdjt 
ungleidj unb ftreifen (aUerbingfl nur an einigen ®teUen) bidjt an 
bas [onbentioncUc. M. S . 

ijaUefdJes !uu~lebeu. 
(~ortfebung.) 

IDleine 18elllredjung beil !Rrllertoireß unjereß ®tabtt~eater!3 in 
boriger !.nummer be30g lid) aUf bie Wujfügrungen: Cavalleria 
rusticana, !fil a lf ü r e, ®trabeUa 1C. 

'~crr Q; a II cI I m ci It e r CE r b man n, bcr [obaUeria, IDlignon 
unb !filalfüre birigierte, gat Ildj alil erfter [alleUmeifter bewä~rt. 

~ie befle ,ordjeftedcitung bot er in IDlignon j in [abaUetia ~ätte er 
l1le~r meidjt, wenn er bie biefen !Rubati, ebenjo bie 3a~Ireidjm 
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ffiitarbanbi nid)t 3u je~r übertrieben ~ätte. ffiubato ift nid)t glddj 
jd)neU, ffiitarbanbo ift nid)t gleid) [angjam; oud) möd)te id) roten, bie 
jd)neUcn %empi nid)t 3u übereUen, bie langjamen nid)t bU jel)leppen 
unb m~~r ouS!!augleid)en, bann fommt bie !IDitfung, bie ~ctr G!:apeU
meifter gewil3 jüfjU unb tuill. \Jlod) möd)te id) barou! ~Itlbeutrn, bei 
ben S)lmlnuenbi unb G!:ref!cenbl 311 beael)ten, bal3 S)lmlnuenbo nid)t 
Oleid) p., G!:rescenbo niel)t gleid) f. 1ft. ~ür baS!! etulge ~odcflngen 
ber G!:~öre In ber ffiufttcono tuill Id) ~crrn G!:apeUmeifter nid)t ber· 
antwortliel) mod)en, bOb on fpäter, ouel) nld)t für bof! ouffaUenb 
jd)leel)te lß~rafiren ber 60Hften: eS!! 1ft eben nld)t Seber ein !Borltogs. 
mdfter. !IDolfüre tuar bieI beffer wie G!:aboUerla. Sm @rol3en unb 
@on3en ~at ~rbmann bit Wlotibc im Ord)efter mit ~enntniS!! ~croull
gearbeitet, tuas ober nod) ~ö~er an3lljel)Iagcn 1ft, ball rIcine Orel)efter 
im gujommenflong ticl)tig abgetönt. \Jlirgenbs wurben bie ®änger 
gebedt, ball Ijt ld)on, tuenn man on bie frü~ere geit 3urüdbentt, wo 
ein @timm ~ier mit ben G!:rescenbituogen bes Ordjeflers aUe ®änger 
berbedte, bes 530bes wert. ~tabcmijd) rid)tig unb gut war ~Ues, 
tuaS!! ~m ~rbmanll bot; nur berbrängte jeine otobemijd) ru~igc 

~rt ber ~Iuffaffung jebweben temperamcntboUen ~ufflug. 
S)er atuelte G!:apcUmeifter, ~crr % itter, 3ci9te fiel) als s)itigent 

ber Oper ,,®trobeUa" oIll flotter, tempcramenlboUer G!:opeUmcifter, 
ber fld) bei gröl3mr !8efd)ä!tigung jiel)er enltuideTn tuirb. ®eine 
mufiforijd)e 53eiflung tuar faft eintuanbsfrci, er bcTebte bie arten, ab
Beblal3lcn ~lotow'jd)en WleIobien burd) flotte %empi 3u neuem 53cben, 
o~ne oUerbingll geniale !8li~d)en 3u berfünben. 53eiber brad)te aud) 
~m G!:apeUmeifter %ittc! nid)t fertig, bem G!:~or - ber ~ier ja 
leid)ter 1ft, aIll In brr ffiufticana - einmo[ ein p. 3u juggeriren. 
!IDenn ober s)ir~Uor ffiiel)arbi! bie beiben G!:apcUmdfter an ben 
rid)tigen lßlo~ fteUt, Id) meine jeben feiner ~igenort angerneffen be
jel)äftigt, 1ft bie G!:apeUmcifterfrage In jeber !8c3ie~ung ~erborragenb geTöft. 

~crr ffia ben, ber jd)on in ber @lan3faijon 1900/1901 tätig 
tuar unb 0115 ffiegiffeur aUer erwä~nten ()pern fungirte, ~atte, bon 
~leinlgfeiten abgcfe~en, bie id) nicl)t auf fein G!:onto fe~en möel)te, 
befonbmi! @lüd. Sn ber G!:abaUerla luud)il förmlid) bie G!:~ormaffe 
ou! ber !8ü~ne unb In IDIIgnon brod)te er bie jeinften ®timmungen 
3U ®tanbe, In ber !IDaTfüre ~ingegen mul3 aUei! nod) genaner fein. 
Wlan mcrft ja überaU ben ~Ieil3 bei! ffieglffeurS!! burd), aber - leiber 
glüdte aUeS!! einen ®d)u~ 3u frü~ ober 3U jpöt. Wland)eS!! war gan3 
bergeffen, ob born ~crrn ffiegiffcur ober born lßerlonaI, bas fann id) 
nld)t wiffen. 5d) Ipred)e bon ber 3weiten ~uffü~rung ber !IDaItürc, 
bif befannUid) niemaH3 ben @lan3 unb ble @cnouigteit einer erften 
~uffü~rung meid)t. !IDenn ~m ffiaben tüd)tig mufifarijel) arbeitet, 
wirb ct ein ffieglffeur aud) für !IDagneropern tuerben. ()~ne genaue 
~enntnii! ber IDIuflf tann man bei !IDagner nld)t ffiegie fü~ren. s)ie 
!8ü~ne jo~ an affen ~benben tulcber entaMenb auS!!, bie G!:oflüme 
luaren ftiIboU unb jd)ön; baS!! mul3 mon aber on ~mn fficglffeur 
maben gan3 bejiWberS!! loben, bal3 er bon jdncm 2e~rmeifter ffiid)arbs 
gelernt ~at, fel)öne S)eforationen unb!8ü~nenbiIber o" fleUen. ~mn 
maben'S!! 53ciftung alil 53aerteS!! In Wlignon war in jeber ~eaie~ung au 
loben. 

s)ie !Ba [[ e I tm ei fied n, ~ra U 5ta~ Ibe rg • !ID i e ft, eine 
langbewäl)rle ~roft unb ale %änaerin, tuie aud) ~ttangeurin burdj' 
auS!! am lßla~e, boUbringt mit i~rcm lßcrjonal immer ~netfenneni!· 
tuettee, jOllleit eS!! in ben @renoen i~reil lReid)ell bleibt. 

~US!! ®anluoaa uub !IDaIfüre 3ei9le l'id) ~räuIeln 2illbct~ 
® t 0 11 aIS!! Ijod)begabte, temperamentboUe ~ünflIerin mit froftboUer 
®timme. ~n ber !IDaItüre lIlar fie bie einoige, bie eine flir\)oUe 
ileiftung bot, nur ble !Bor- unb ~nbfiIben nod) fleUer färben unb 
ein !8iS!!d)en me~r ()berfü~rung in bie WlitteUage ber ®timme bringen, 
bann tuirb [ie ben ge[anglid)en %eil nod) Icid)ler unb o~nc ~rmübung 
ber WlilieIfagr burd)fü~ren rönnen. 

~ r ä u 1 ci n ~ cf e Ii lab Iietuiei! arll ®iegHnbe unb Wlignon, baf! 
[Ie ~errIief)ei! Wlalerial unb fünftrerijd)ei! %o[ent befi~t, berelnft eine 

bebculenbe ®ie~Iinbe unb Wlignon 3" werben; nod) 1ft fie es alier 
nid)t, nod) ~at [ie biet 3u arbeiten unb au überfeilen : bai! möge fie 
ja cinfe~en, wenn man aud) ~ier,· beflridt bon ber aUerbings ~err
lid)en !8egaliung ber ®ängerin, aUei! lobt, tuail bie ~nfängerin bietet. 
!Bor aUem mul3 boS!! p. trogfä~iger, ber ~Ui!gIeid) owijdjen ~orte 
unb p. beffer, bie fBerbinbung ber ~o~en %öne in bie tiefere IDIittct. 
lage bermittdnber gebrael)t, boS!! grol3e %remolo abgeminbert unb Im 
@an3.n geiflboUer p~rafirt werben. 

~ r ä u lei n bon !8 0 e r odgte in ber ffioUe bä ileonore lIub 
lß~iHne jd)auipicIeri[dj gtol3e ~orl[el)rille. S)as gefanglid)e ~öl1nen, 

bas (mit ~ullna~me ber oU jlJi~ genommenen ~ö~e) [d)on In bodget 
®ailon bebeutenb tuar, 1ft nod) grwad)[en unb bie ~Imung, jowie ble 
!8e~crr[el)ung ber ~o~en unb ~öd)ften \Jloteu ift biejes ~a~r merfliel) 
fid)erer unb befferer geworben. s)ie ®timme ift Immer jtjmpat~ijd) 

unb gerobe3u golben Im ~Iange, aud) bie ~aItung bcs ~örperi! ~at 
jief) gebeffert. 

~ r ä u lei n % i e ~, bie ®oubrette, fpieIte bie ilola o~ne be
jonbm ~igenart, ja~ ober ~übjel) aui! unb jang I~r Ueines 53iebd)en 
mit j~mpal~ijel)er ®timme. 5m !IDaIfüre -~nfembIe griff [ie einige. 
male tiid)tig mit ein. !mai! fie ali! ®oubrette oU bebeuten ~at, fallli 
td) nad) ben Ueinen moUen nlel)t lieurteUen. 

~ r ä u 1 ein U I r i dj's ilelftungen a19 Wlutler iluoia unb ~rida 
lilien au feljr an brr gIeid)mäl3ia gebrüdten %ongebung unb jd)Ieel)ten 
~ui!jprod)e. S)0S!! ftimmHd)e IDlaterial ift an fid) bebeutenb unb 
fönnte bei riel)tiger !Bcrwerlung für ble gröl3ten ~ufgaben ausrcid)en 
Umjome~r, a19 ~d. UTrid) burd) ®piertalent unb jd)önc ~rjdjelnung 
einnimmt. 

Wlit ben l~d[djen %enören, ~emn @rujelli unb ~u. 
mal ba, ~at ~err ffiid)arbs in biefer ®aijon @IM. !8eibe ~errcn 
~aben jd)öne ®timmen, ~crr @rujeUi befonberll nod) ®pieItalent unb 
mit musno~me ber mit 3u wenig %iefgriff genommenen %öne eine 
gule ~rt 3u fingen. ®ein !IDH~elm bebeutcl In @efang, ®piel unb 
S)iarog einen grol3cn fünftlerifdJen ~ottfd)rltt. \Jlur fleil3ig jo weiter 
auf ber brtreteuen ~a~n, bann fommt ~crr @rujeUi gerabenwegS!! oll 
einem ~o~en fün[lIeri[d)en giere. ~err SjumaIba ~at luirnid) eine 
jeIten jel)öne ®timme, bie gerabe in ber entld)eibenben %enodoge 
tabelloi! gebilbet ift; leiber berHert Sjerr ~umalba filr bie %öne unler 
G!: ben Sjod)gtiff ullb giebt ~ier ~UeS!! aligejpannt, baburd) tonlOi!, 
faft belegt, fefner 1ft oud) bail ®pier· red)! unbe~oIfen unb berbirbt 
er 'Oaburd) mcift bai! E5d)öne, tuas er im @rol3cn unb @an3C11 
gelangIic!) immer bietet. ~in geeigneter ilf~rmeifter, bejonberf! einer, 
Der baf! ®pieI unb %emperament tueden föunte, würbe ber ~unft In 
~umarba etwaS!! @rol3es [d)aijen rönnen. 

S)er ~ cI ben t e no r ® d) r ö'; er, ber in boriger ®oiion a19 
®am[on, !8ajo330, %uribbu red)t ~nne~mbatei! bot, i[t leiber in 
bieler eaijon lIid)t red)t bei ®timme. ~r ~at im ®ommer in 
ilciPoig ftubirt, bai! \Jleuftubium war aber entjd)ieben au furoe geit, 
ali! bal3 er ball· "birUeid)t ibeare" \Jleue be~mjd)en fönnte. ~e~t 
jd)cint ci! unil, alS ob er ~In unb ~er tappte mit feiner %onbiIbunB; 
jein @elang ift nid)ti! aIil eine ~rt bon 6tau·Uebung. S)le ffiejonan3, 
bie er fid)tIiel) fennt - bai! beweifen bie auweilen rid)lIg genommenen, 
jd)ön tlingenben U -, gf~ord)t nid)1. S)all Wlaterial ift bon @runb 
aUß fd)ölI unb lräftig, ~at aber burd) bas ewige ~orciren unb 
@ltauen ber ~o~en %öne gelitten. S)ie Sjö~c ~odj je~ell (Sjod)griff 
ne~men), bann erft mit bem ~tem oUfaffen, ben ~od)griij aud) für 
bie IDIitteHage feft ~arten, bail rate id) Sjerrn ®d)röter I !IDir tuoUen 
~mn ®el)riltcr wünjel)en, baf! er ble %onbiIbunge.Wlaujer ülicrfle~t, 

jeine fd)öne ®timme baIb gan3 be~mjd)en rernt unb jomit ben 
@Iauben an jidj ullb feine 60mmerre~rer ~erfteUt. ®ein nerböleS!!, 
ofl nid)t ber ®ituation entjpred)enbcs ®plet ~änßt tuo~I bamit 3u, 
jammen, bal3 er geängftigt unb un[idjer %öne jud)!' unb bei!~aIIi 
übertrieben jplert. 

(®d)ful3 folgt.) 



~"dmunll. 
~Is Id) bon ber ira~rt 3um H. lBerciniJd!oncert beiJ 

~o t tm u n b e r ID1 u I ifb er ci n 13 ~eimfc~rte, ~attc Id) bas beftiebl. 
genbc ®efüf)l, riner redjt Idjönen ~uffü~rung belgetuo~nt llnb mld) 
tuleber einmaf babon über,vugt 3u ~abcn, tule getulffe mittlere 
®t/lbte mit I~ren immer~ln nad) ber einen ober anbrrn ffiid)tung 
befdir/lnften aui3fü~renben ,\{r/lften audj anlprud)i3boUcn %on
tuetlen burd)aus gered)t 3u tuerben bermögen, tuelln ber redjte 
fü~rcnbe ®elft 3ur ®teUe ift. ~ie tluberture 3U b'2H6ert's :Dper 
,.~er Smprobilator", !fiüflncr'iJ c1egild)cr ®elang ,,%f)rlinen" für 
Q:f)or unb :Drd)efter, IBra~miJ' %ragild)e tlubcrlure, fein lI®clang ber 
lßar3cn" unb Eiß3t'ß It)mp~onilc~e ~id)tung ,,%a[fo" tuaren bic 
f)auptllidjHruen irnftoren für :Drdjeftcr unb [~or, beten !fiiebcrgabe 
biefen ,\{örperld)a[ten aUe @~re mad)t, gleid)3eiti9. aber bie ~u[merf
famfeit bCß auetulirtigen IBc[udjcra in gan3 bc[onbmm IDlaue bem 
~irigcntcn 3utuenben muli. ~er ftlibtild)e unb fönigTidJe ID1ufif. 
bireftor ~ u li u e San II e n, tueld)er bie [oncerte beß IDlufibminiJ 
Teitet, ift tueit über baß @ebiet leiner je~igen filnftTerild)en ~eimat 
fJlnaUiJ aIiJ ~erborragenber ID1ulifer, ~irlgent unb Bd)rer befannt 
unb f)od) geld)Ii~t. ~d) muU gefte~en, bau ber ausgiebige @inblicf, 
tueld)en id) bei bielem [oncertc in irin !filtfen 3U tun @eTegen~eit 

~atte, aflei3 @utc, tuai3 ~ier bei uniJ über ~anffcn'iJ ~rt berlautet, 
In boUem Umfange tua~r ge~alten ~at. IDlan fann bem bon ~mn 
~üttner begrünbeten unb ge[d)ulten lß~II~armonildjcn :Drdjefter, baa 
in ben [oncerten bee ~ortmunber ID1ufifbcreiniJ unter Sanffen Iplelt, 
3U feiner 3tuiefad)en Untertueilung nur gratuTiren '; ~üttner'i3 gute 
:Drdjefterbi1lcipHlI (bon ber id) mtd) bei bem @aftlpicle ber ID1ufiter. 
Id)ar In einem [ölner lBereineconcerte bor einigen ID10naten über. 
3cugen fonnte, tuenn Id) aud) ben @runb beiJ bamaligen @aftlpicli3 
nld)t red)! cinfa~) berleugnct fid) nid)t, unb mit tueld)em @rfolge 
bieler IDlufiferförper fid) unter einem ~irlgenten tule Sanffen In ben 
~ienft bon IBra~miJ unb 2ii33t 3u fteUen bermag, baiJ ~abe id) nld)t 
o~ne einigeil ®taunen bei Ic~r fd)tuierigen !fierten bleler IDleifter in 
~ortmunb beobad)tet. Sanffen'a erfid)tlid)e lBertraut~eit mit ben 
[ompofitionen ber bcrfd)iebenften ®ti(galtungen, n)r frild)ei3 unb 
gTeid)tuo~f tiefgrünbenbell @rfarfen unb bie umfid)tige, getuanbte ~rt, 
in bcr cr leine @mpfinbungen aUf :Drd)efter unb [~öre 3u über. 
tragen tueili, laffen nid)t nur ben fein gebilbeten, lonbern in mand)em 
bcrblüffenben @ln3e13uge aud) ben feingeifligen ID1ufiter edennen. 
~er gemild)te [~or bei3 ID1ulifbercini3, in tueld)em eiue ffiei~e bon 
ID1itgTiebern ber etften ~ortmunber @eleflld)aft aYtib uub 3um %elf 
aIi3 lBorftanb tlitig finb, berfügt, 3umal aud) in ben ®optllnen, über 
ein prlid)tigeil ®timmenmaterial, bail - tleine Uneben~eiten ab
grrcd)net - lotuo~l in ben ,,%~ränen", tuie bem led)ilftimmigen 
@elange ber lßar3en le~r Id)öne !fiidungrn er3ielte. ~er ~ortmunber 
ID1ufitllerein betreibt bie ®ad)e natürHd) nid)t ali3 @eld)äjt; man tuifI 
fein @cYb bcrbienen, tr/lgt im @cgenteil mit @ra3ie nod) ein ~eficit, 
U111, unter ~in&U3ie~ung teurer ®oHften, lebigHd) auil 2iebe 3ur 
®ad)e, bie freien ®tun~en tünftrerild)er 21rbeit 3U tuiblllen unb einer 
IBebö{ftrung, ble (in biefee Snbuftrieftabt I) 3um grouen %elle ein 
mü~eboUei3 %agetuerf ~at, bie Sbeole in @rinnerung 3U ~alten. 

®id)erHd) berbienen biele ~crrld)aftrn flir i~r borne~meil !Beginnen 
aUe ~nerfennung unb ~anl bon ®eiten i~m IDlitbürger. Unb tuie 
Idjön bringen bleie [~öre lofd)e teine6tuegil lcid)te ~ufgaben 3ur 
@ertung; tuie foTgen fie, lid)tTidj begeiftert, bem 10rgHdjen !fiinfe unb 
bcm lid) trar mItteilenben @eld)macfe i~rcil 10 gan3 in ber ®ndje 
aujge~enben Eelteri3l !fieiU Sanffen aue leinem :Drd)eftcr an r~~t~.· 
mild)er @enauigfeit unb ,\{rajt einerleitll, an gelangaartiger ®d)mieg. 
lamteit unb !fieid)~eit anbmrleita, bann tuieber an jeiner lnuanci
rungelunft bei gelegentlid)em figurirtem @egenlpiele ber Snftrumente, 
bae im111er WlögHd)e ~etllUiJ3u~oren, fo erfreutrn bie [~öre 3umrift 

72 -

burd) tuidfame ~btönung in !Be~anbJung ber ein3e/nCll ®tinltl1cn, 
burd) aut!giebige lßort)p~onie unb aud) im 3arten lßianogelange beut· 
lid)e %e~tauillprad)e, burdj biel !fio~mong in ber gan3en Beitung. 
S!'uro, ei3 tuerben ~ier in [~ören unb :Drd)efter [e~r tüd)tige ,\{rlilte 
burd) eifrige6 unb äielbetuufjteil ~rbeiten 3U e~rcnboflem @rfolge 
gefü~rt. ~an[fen ~at fid) 3U \dmm @lücfe tueber bie 2laliren unb 
Wl/l~d)en ber getuirfen mobernen !ßultbirtuolen 3u eigen gemnd)!, 
nod) crge~t er lid) in ben übertriebenen %üitelcien unb bi30mn 
,,~ujfaffungi3".®d)tuerenötmien, ble nur 3U oft ben S!'unfttuerfen ge
fä~rlidj tuerben unb 1n erfter .\!inie b03U beftinll\1t liub, bie 2luf· 
merflamfeit bon biefen ab unb auf bie !ßerlon beil ~irigeuten 3u 
fenfen. lnein, leine gan3e ~rt uub !fieile ift eine urgelunbe unb 
3ei9t leinem lßublifum, tuie lidj ed)te unb red)te, leit ~a~r~unberten 
betuä~rte ~irigententunft le~r tuo~l mit bem bebingu\1g~Tolen !Be. 
~mld)en unb e~attefler ~u61egung bon b'~fbert unb !fieiugarlncr 
(!fiaUfa~rt nad) ,\{ebclarJ, IBeetf)oben, 2I63t unb IBra~mil im bc[t. 
berftanbenen ®inne ber ,\{unfttuerfe bereinigen laffen. 

~n betannt birtuoler unb tuai3 me~r lagen tuirr, gebiegener !ficile 
IpieTte !fi ill ~ 18 u rm e ftet IBeetl)ol1en'a ~Iolinconcert, ,op. 61, Ipäter 
IBad)'s ,,2lir" unb bnil bon IBur111efter eingerid)tete lßaganini'ld)e 
.Nel cor piu rion mi sento", tuli~renb alt! 3tuelter loliftild)er @aft 
beiJ ~bCllbi3 irrt % ~ e re I e !B c ~ r in ireH~ !firingartner'il tuenig 

. Stimmung ent~altenber !IDaUfa~rt bie 2lltpartie unb bann eille ~n3a~f 
Bieber lang. 1I11leil in 2lUem betuä~rte ~rl. !Be~r aud) ~ier tuieber 
bie tüd)tige ,\{ünftlerin, aliJ tucld)e tuir [ie l/lngft fennen. ®d)abe ift'Il, 
bau eil ber ~ame nid)t gelingen tuifI, burd) !llecbe[ferung ber %on
gebung bie tiefe Eage freier unb bamit aUilgiebiger 3U geflalten. 
Wlit ber ~uilgleidjung bei3 ,organi3 tuürbe ber @elamttuert i~rer 

~arbietungen, 3umol in IIlufgaben gröueren Gtifi3, l\1eientlid) ge· 
tuinnen. 

~er ~erlauj bei3 gan3cn [ollcerli3 tuar ein le~r Id)öiler unb tucit· 
ge~enbe fünftlerifd)e ~nlprüd)e liefriebigenber; tucnn bann ~uHUi3 
~anffCll als ~aupttrliger ber @~ren beil ~benbil in feb~after !fieile 
gefriert tuucbc, [0 tann bail ala c~did) berbienter %ribut ber ~ant
badeit beil ~ortmunber tuie beil äa~lreid) 3u9mi[ten !ßubTitullli3 
gerten. 

Unb nun ein grefler IDliutfang ~Inter~er. IBalb nndj bem [on
cI'rte 3d9tc man mir ~icr 3turi @~emplare ber ,,~ortmunber .8eitung", 
bmn ireuifIeton.Sn~nlt, IBelpred)ungen bei3 am 9. 9l0bember 1902 
ftnttgef)abten erften ID1ulitbminll.[oncerta unb beil oben beld)riebcnen 
3tueitrn bom 14. ~e3ember, I2!nlptud) aUf eine I'urae !BcTeudjtung ~at. 
Wlan tut ja im ~Ugellleinrn beffer, li~nHd)en ~ingen nidjt bie 
!fiid)tigfeit einer @rtuli~nung 3U geben, aber ld)lieuHd) i[t eil ble 
lßflid)t ber !ßre[[e, ba, tuo lie bai3 Unred)t birett mit ~ugCll Id)aut, 
bagegCll anhuge~en. @iJ ift tua~r~aft traurig, 1110runter ein trcff· 
lid)er, borne~mer ~irigent unb eille gute, ernfte ®arue mlter Um· 
[tänben 3" leiben ~aben. @in nod) [e~r junger, liuuerft Id)reibleliger 
,,'\{ritifer", Surlnef mit lJ/amen, bcm ei3 offenbar gröl'!teiJ IBe~agen 
bereitet, leine oft red)t eigentümHd)en, mand)maf anld)cinenb tuirren 
@ebanfen, bnrunter auel) biefe @ebanfen anberer Beute, über 111utoren, 
Sl'unfttuerle unb beren ~uffü~ntng mit einer reid)lid)en ~ofii3 unfrei
tuifIiger seomif in ber ~ortmunber .8eitung aUi33ufrnmen, greift in 
ben mir 1J0rliegenben IBerid)ten bie Eeiftungen bei3 ~ortmunbec 

ID1ulilbereini3, inilbclonbere aber ben ID1ufifbirettor ~anrren In gerobe-
3u empörenber !fieife an. S~ ~obe bem erften [oncecte nid)t bei
gel110~nt, tann allo 9lä~erci3 übrr bie Eeiftungen jenea 2lbenbiJ nid)t 
lagen. ~er ~etlauf bei3 3tueiten [oncertil aber ~at mir ben !BetueiiJ 
bafür geliefert, bau ~err ~utincf lid) in beiben IBerid)ten Id)tumr 
journaliftildjer lBerfe~lungen [d)ufbig gemad)t ~at. S~ tuifI 1l1idj 
!ur3 faffen: ID1it 3a~lteidjen ungered)tfertigtcn ~ngriffen, bie auj ball 
fad)mlinnlfd)e (?) IBeurtellungi3bermögen ober aUf bie @ered)t!gfeW.l. 
liebe bielei3 '\{rititere, bleUeid)t aud) nuf beibei3, ein [e~r bölei3 2id)t 
tuerfen, jud)t er ~uliUil ~anrren ali3 unfäl)ig 3Ut Qeitung bon [gor 
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unb Drdjefter ~i113ufteUen, biefem in weiten streifen olS ~erborrogcnb 
fä~ig unb tüdjtig befanntcn ftäbtijdjen unb föuigHdjcu IDlufifbireflor 
aUe crufte Oualififation 3Ul: [oneerlfeituug ab3ujlJrcdjeu. ~alte id) 
midj au bie ~cflJredjung bes lJweiten bou mir bon ~nfqng bis @lc!)h1U 
gel)örtcu [oueerls, 10 föunte id), abgeje~en \)on ber offenbar je~r 
feinbjetigen %enbeulJ bes Sjerru ~uriuef, elnc ~n3a~1 bou s:letaiTs 
eitirell, weTdjc ber \fia~r~eit bircTt iu's @efio)t jdjTagen. \fiäre bie 
gon3e ~Trt uub \fieije foTdjes @lel)reibers uid)! wegen bes @lef)abens, 
ben er boc!) ba uub bort anrio)teu fanu, le~r bebauerHel), jo fönnte 
man ~crhlief) ban1ber Tael)en; wic biejet arg jugenblio)c Sfuuftriel)ter, 
inbem er bie \fiid)tigteit feiuer "Sfritit" me~rfaef) betont, fief) aUeu 
~rnftes bie ill1ieue gicht, burd) fein @efef)reibjel auf einen ill1anu wic 
~anHeu eqiefjerifd) eiU31lwirfen. ~cbenfaUs bergiebt ~crr ~urincf, 
welef)en bie "s:lorlmunber .Beitung" mit ber ~erief)tetftottung über 
erufte s:lingc betraute, ber \fiürbe bes fonft angefe()eucn ~Tattes fel)r 
bid, inbem l'r beffen ~euiTTeton 3um %ummcllJTabe feimr fritijef)en 
~utgTeijuugm begrabirt. Paul Riller. 

9laef)träglidJ wirb betonnt, bau gcuaunter ~m ~urincf in< 
3wijef)cn in ~oTge feiner ge~äjfigeu ,,%fjeaterfritifrn" buref) ben s:lort< 
munber %~caterbircftor jßoof ous bem %fjeatet gewiejrn uub il)m, 
trob ~lbonnementsbiUets, ber fernere .Bufritt 3um %~eatec unterjagt 
toucbe. ~err ~urinef flogte ~ierauf, aber bas @eriel)t erfanutc bie 
~);miltirung ~utinef's für ffied)t. ~n ber Urteilsbcgrünbung ~eif;t 
es: ,,~urinet ~ot bie @ren3rn ber lJuTäifigCll %~eatedrim weit über. 
jef)ritten. ~r ift nief)t babei geblieben, fonbern ift babu übergegangen, 
beleibigenb über s:liuge 3u llJreef)en, bie mit ber Sfritit nid)ts mefjr 
3U tun l)abm. @lo ~ot er insbefonberc bie ~~efrau bes ~effogten 
jßoof angegriffen." s:l. D. 

~üffdllotf, 2. ~anuar 1903. 
[oncerfe. ~m .\:laUfe bcr Te~ten brei ill10nate bes brtfToffenen 

~a~res fanben, unter .\:leitung bon jßrof. ~ nl i u s ~ u t ~ S, bier 
[oneerte bes ft ä b ti j ef) e n ill1 u j it -lB e r ci n s ftatt, bon benen für 
bas erfte, am 23. Dftober, fofgenbes jßrogramm aufgeftent war: 
1. Duberture 3u ,,[oriolan" bon ~eet~oben, 2. ffifjalJfobie für ~Htfofo 
unb ill1ännerd)or bon ~rol)ms (~ltfolo: IDliU ill1 u ti cl ~ 0 ft e r< 
.\:lonbon), 3. Sffabier-[oneert illo. 1 s:l moU, DlJ. 15 bon ~ra~ms 

(~m jßrof. ~ulius ~ut~s), 4. @lef)ottijef)e .\:lieber mit ~Iabier, lBiotiu< 
unb [eUobeglcitung bon ~eetr)Oben (IDliU ~ofter), 5. @l~mlJI)onie 

9l0. 3 ~s bur (~roiea) bon ~eetfjoben. s:lie wo~lbcfannten ~eetf)Oben< 
jef)en ~nftrumental·\fierfe erfufjren, wie lief) bei bem trefflid)en, ber< 
ftärflcn @ltabtoref)efter bon feIbft berfle~t, f)oo) befriebigenbe \fiieber< 
gabe, wä~renb bie lieblief)rn fef)ottijef)en .\:lieber, bon IDlii3 \.muricl 
~oflcr aus .l3onbon wunberbar jd)ön gejungen, tiefen ~inbrucf ~inter< 
Heuen. s:lie einfac!)e ~nnigteit biejet @eiänge id)ien io rcef)t gceignet, 
bie warme, notütlidJe lBortrageweije ber ~oef)begabten @liinßerin &ll 
3eigcn, unb ber ~eifaU bel' i~r gClJOnt wurbe, war bel' borM\glid)en 
.l3eiftung entjlJreef)enb. ~ud) in ber ffi~alJjobie bon ~ral)ms war 
ifjre ill1itwirrung ~öef)ft fef)äbbar. 

\)3rofeffor \Out~s jlJic(te bos ~Iabicr·[onecrt besjclben Whifters 
mit bewä~rtcr @lief)erl)eit in %cef)nit unb @ebiief)tnis unb mit fünft< 
lerilef)em ~emüfjcn. ~in jolef)er, mc~rjä~rige lBorbmitung erforbel:n< 
ber lBortrog ift gewin ~oef) 3u betonten, unb bas \)3 ublifunt, wie 
itnmer bei bieien [oneerten äuucrft 3a~lreief), fargte nidjt mit bcm 
w()~I\)erbienten ~flJlJlaus. 

s:lae 3weile [oneert braef)te "s:lic @leHgfeiten" für [~or, @lolo< 
ftimlllen unb Dref)eftet bon [äjar ~rancf, unb ein [oneert für ,orgel 
unb Dref)efter bon bem trefflief)en ill1. ~. ~oiii. s:lie [antote ober 
tnenn man will bas Dratorium bon ~raner beanilJruef)t eine un< 
gewöfjnlid)e ~ht&a~l bon ioliftijef)en sträjten, bon benen ~rau 
ffi ü j ef) e < ~ n bor f, ~rau [r 0 e me r -@lo) (e ger, ,tlert ,tl. @ 11 U j d) e 
unb ~err D r e I i 0 bejonbere ~rwä~nung tJerbienen. 

s:lic [ollllJojition ~ran(f's ift mufifallief) gewiu ~öef)ft wertboll -
bie abief)eulief)c Ucberie~ung bes an fief) eben nicf)t ie1)r feifcfnb~n 

@ebief)te bon ill1abame [olomb ift aber jo ftörenb unb mod)! einen 
jo tribiafrn ~Inbrucf, bau berlelbe fiel) bouerub 3lUijel)en bos \fiert 
bes ill1ufiters unb bie ~usfü~rung fef)iebt unb ein rief)tige~ ~nterejfe 

ou biejem nief)t Ilujfommcn läflt. ~n ber DriginolilJrad)e unb bei 
ef)arafteriftijef)er \fiiebergabe mag bas \fiert wo~1 tiefere \fiirtung 
maef)en. ~oifi's Drge!eolleert, bon \)3rof. ~. \fi. ~ranfe aus [öfn 
mit aUer ~einfinnigfeit unb ~raft borgetragen, bie bem auegc3eid)< 
ucten Dtflaniften 3u @ebote flel)en, muute intereiiircn. ~oHi 1ft ein 
bebeutcnbee %aTcnt, fräftig unb liebenewürbig. ~r weiU im ~feinen 
wie Im @roiien anmutig unb lJacfenb 3u fdJreiben, ~at immer etwas 
3u ragen unb fagt cs gut, unberjef)nörtelt, nalürlief) unb barum 
widung1lboU. s:lau er ben ernftcn %on bes ,orgcleoneerts, wie wir 
s:lcutief)en i~n fenncn, immer trijft, fann man nief)t behaupten, abcr 
bie ~taTicnrr 1)aben bon jefjer bie Drgel anbers be~anbcft als bie 
germanijef)en Drganiftcn. @lie finb immer etwas "weltHef)" mit !ml1 
~nfh:ument umgegangen, boo) fjoben fie meiftens gutcn @ejef)macf, 
unb es fommt ~eute wo~l uief)t me~r boc, ban man in einer italie< 
nijd)cn ~iref)e bie DutJerture 3ur "biebilel)en ~ffter" ale Dffertotium 
~ört, wie beutief)e ffieijenbe baß in frü~eren ~0~r3e~nten ge~ört ~obet1 
woUen. 

s:las britie [oneer!, ein IDl03art.~lbenb, umfaute: 9Raurerijc!)c 
%rauctlnu[if, @lonate für Drgel unb @ltrcief)oref)efter (Drgel, ~crr 

mrof. ~ranfe), .\:lallbote s:lominum, fill: [fjor unb SolJran (~rau 

~ ar o!i n e ~ 0 ii e r ous s:lüffcfborf), ~allettlllufir aus ~bomeneo unb 
bie ,,~u\.liter·@l~mlJ~onie". ~uurr biefen noef) Sffabicr-@loli, Mr· 
getragcn bon ~rau [Iotilbe ~fe eberg oUß ~rilffer. s:lic aus
ge3eief)netc jßioniftin flJiclte bas SfIabier<[oncert in!B, ~antafie in 
[moU unb ffionbo in ~{moU. s:la3u nao) ftürmiief)cm, mc~rfaef)em 

~crbottuf: .. jßräfubium unb ~uge in [isbur aU6 bem \fio~ttcmlJe< 
ritten Sflabier (I), eine @fanhleiftung! s:laß Aan3c [oncert, namenlfid) 
auef) bie [bur,@l~mlJ~onie, jene 1)errTief)c, 3wijef)en after unb neuer 
%onfunft aU6geilJannte ~rücfc, war fe~r genuUboU unb fel)ien bas 
'IlüffeTborfer jßublifutn, bas fio) an berjd)iebenen mobernen @laef)en 
oft wiber \fiillen ergöben muu, [e~r 3U bejriebigen. 

~m bierten [oneert (18. s:lelJembcr) ~örten wh: ~aef)'s ,,\fiei~< 
nad)ts,Drotoriutn". s:lasjelbe befte~t eigentlief) aus eincr ffieifje bon 
jeef)s \fiei~naef)ts'[antatcn, bie für bie \fiei~naef)tstage unb bie auf 
bieje folgcnben @lonntage gejef)rieben wurben. %araus edfärt cs fief) 
too~l, ban bas @an3e nid)t ben ein~eltlief)rtI ~inbrucf maef)t, ben 
anbere groue \fierte ~ad)'s, wie bie \)3ajfionw, ~interlaffcn. s:lod) ift 
bes ISd)önen genug borin 3u finben. [~öre, 3um %eil bon bewälti· 
grnber ~rajt unb %iefe wed)fcln ab mit überaus ergreifen ben, bann 
wieber onmutsboUen @lolonummern; 3wijcljen i~ncn fte~t bas lieb
liel)~, in [eiuer ~infaef)l)c!t um [0 [ef)önm jßaftorale bes Dref)efters. 
s:liejes föftlid)e @ltücf, jotoie noef) manef)e anbere 91ummer, wal: bon 
gan3 bejonbers feiner \fiirtung im Dro)efter. s:lasjclbe war mit ben 
olten Dboen, englifef)cn ,tlörneru unb %ronWelen naef) ber Driginal< 
\)3artitur ausgeftaltet, unb um bie antififirenbe ~ärbung nU cr~öl)ell, 
fe~lte auef) bas ,,~labicembalo" nief)t, bas, bon~. ffie~bocf in s:lnis< 
bnrg gebout, bon Dr. ~ . .\:limbert, bem %Irigenten ber ~iefigen 
@efangbereins,[onecrtc, d)arofteriftijef) gejlJiert wurbe. ~1l1 lBmin 
mit ber Drgel war bel' gan3e ~nftrumentalfÖr\.ler bon fef)önfter 
~orbenfüUc. \)3rof. ~ ~utI)S, ber fiefj bide lBerbienfle um bie teo). 
nifd)e ~usarbeitung biefer ~ufiü~tllng erworben ~at, leitete bas 
@an3e mit ffiul)e unb @lief)er~cit. s:lie [~öre, einjef)lieulid) bes 
~naben,[~ores, warm bon grouer, oft trief) nuaneirter \fihfung, 
bie @loli: ~rau Dr . .Il'raus<,osborne unb Dr. ~ . .Il'rau1J, ~rf. 

~nna ill1üno) (@era) unb .\)crr~ . .\:libinger tool'en, wie man 
fic~t, bOt3ü9lief) bejebt. s:las [oneert ~atte bebeutenben, wo~fber· 
bienten ~riolg. 

)Bon jonftigen lBeranftaltungen traten noef) beionbers ~erlJor baß 
bon ber 9Jlcininger ~oifalJeUe unter .\:leitung I~rcs s:li~igenten ~errn 
~. @l t ci n & 0 dj unb unter foliftijef)er ill1itwirfuug ber aU!lgeheief)-
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nrten @dgerin ffrau illl. lRoeger<60tbat gegebene [oneert, bas 
ben lRu~m ber aud) aujier~atb bes lReidjs, namentlidj in Q:lIgtanb 
[e~r ge\lrie[enen .l'ea\lelIe, wieberum beftätigte, unb ein .l'eammcrtllufit< 
abenb Ilon bem Ilortrefflidjen .t> e n r t) illl art e au unb [rinen nuartett· 
genoffen. ~as cfegante unb bod). aud) fünftlerifd) Ilertieftc 6\liet bcr 
.t>erren gefiel t)irr ausncf)menb. Vleben l8eet~ollen's Q:s bur<nuartett 
(DV. 74) unb Wb agio unb ffuge [molI 1J0n \JJl03art, f\lieHe ba~ 
nuartett nod) eine [om\lofition [eincs ileiteri3, ein 6trcidj,nuartett 
(D\l. 5). ~as !mert wurbe mit 3une~menber Wufmedfamfeit ge~ört 
unb ag ein feffetnbe~, gciftbolIes, mobemes !J3robutt Ilon feiner, 
format unb i1t~attTid) wertlJolIer ~lrbeit anerfannt, bas ieinem 
6djö\lfcr .t>errn .t>. IDlarteau aUe Q:~re mad)t unb bem man überaII 
gem 3uf)ören wirb. 

.t>rtr Q: bua rb lR ist ergab einen ~tallier<Wbenb, in beffen 
lBerlauf er [om\lofitionen Ilon l8ad), [ou\lerin, W03art, l8eet~ollen 
(D\l. 106), 6d)ubert, l8ra~ms unb ilis3t mit aII ber ted)ni[djen 
6id)er~eit unb .l'eraft lJorfü~rte, bie man überaII an i~m bewunbert. 

J. Alexander. 

t5tUttIl4d, ~c3ember 1902. 
Q:inige \IDod)en f\läter ag gewö~nlid) begann bie ~ ö n i 9 fi d) e 

.t> 0 f e a \l eHe i~re Vlbonnementileoncerte, in beren ~ireftion fid) bie 
beiben .t>rtrn .t>ofea\leUmei[ter !J3 0 ~ f i 9 unb lR ci dj e n b erg e r ge< 
teilt ~aben. ~en lReigen eröffnete .t>ctc lRcidjenberger mit ber un
lJolIenbeten 6d)ubert'fdjen 6ijm\l~onie in .t> molI, wcfdjer bie l8ad)'fdje 
~ bur - 6uite foTgte. ~a bci):le !mede bum eifemen l8eftanb biefer 
[oneeete ge~ören, erÜbrigt nHr .t>ctrn lReidjenbeeger für bie 1J0Urnbcte 
~nter\lretation 1l0Ufte Wnerfennung aus3u[\lm!jen, unb bie[e nid)t 
lueniger für bie 2citung ber 60Tonummern. Unter bielen ftanb 
obcnan bas 1J0n m. lR ci I e n aue r \lräd)tig gef\lierte Q:~ bur.[oneert 
Ilon l8eet~oben. ffrau~ . .8 in t lang bie l8eet~olJrn'ld)e [oncettarie 
,,~a %reuTo[er" mit aUen i8or3ügen i~res bramatild) geldjurtm um
fangreid)en Drganci3. 

~as 2. [oueert unter .t>errn !J3o~lig'i3 2eitung Tieji boqugil
wei[e moberne IDleifter 3u !morte tommen. i80n ber l8rudner'fd)en 
4. 6t)m\l~onie in Q:il Id)ienen uns bas Wnbante unb ffinale bie an 
@e~art unb !mirtung überwiegenben 6ä~e 3U [ein. 

VlolJitäten für ~ier waren bas Wnbante aull bem ~labiertrio 
D\l. 97 \.1on lBeet~oben für Drd)efter bearbeitet Ilon ,2is3t, ferner ber 
role\l~ifto<!maI3e~ beil[elben IDlcifters (nad) .l3enau's ffauft). 

~aji ilis3t 3u einer Umarbeitung cineil lBeet~ollen'jd)m D\lUil 
in erfter ilinie ber berufene \JJlciftcr war, geqt aui3 feinem gan3en 
i8erI)äItniil 3U jenem %on~eroll ~crbor. 

~er roce\lTjifto < !mal3er ift befannt alil eine geiftlloUe mu[irati[dje 
.8eid)nung beil .l3enau'fdjen @ebid)tei3. ~ai3 Drd)e[ter ~olte fidj rcid)e 
~htcrfennung burdj feine ~erborragcnben .l3eiftungrn. .t>ctr !J3oqtig 
brnd)te in gei[trcid)cr, riinftreri[dj frei geftartenbcr !mei[e bie 3 !merle 
oU 1l0Ufter @cftung. ~rn borofen %eil beftritten .t>crt Vl e u b ö rff er-
6tuttgart unb ffrau 6tallen~agen-Wünd)rn in anerfel11tenbfter 
!meife, erftem mit ber .t>ciling-Wrie, fe~tere mit ilieberrt Il. lR. 6trauji 
unb W. lRitter. 

~af) 3. [oueert bradJte untl aTi3 wid)tigfte Ordjefterrtummer eine 
!mieberf)olung ber er[tmals Il(ln Dr. Obrift Ilorgefü~rten ff moU< 
6~m\l~onie bon lRid)arb 6trauji. ~ie mu[ifaTi[dJe lReife unb fform
,gewanbt~eit beil 6edj3e~njä~rigrn crregen 6taunen unb l8ewunberung. 

~i~ 6~Il1\lqoltie fanb teid)w l8eifaU. ~er [oneertmeifter beil 
Sfaim<Ord)efters, Vm lR e t t i d), ein 6d)filer un[erei3 leiber jültgft aus 
bem aUillen i8erbanb ber ~ofca\leUe auilgetretenelt IDleifteri3 Q:. 6inger, 
f\licfte bas i8ioIin - [oneert Ilon l8rn~ms in einer !meilc, bie alIe 
i80rteile ber Singer'fd)cn 6d)uhtltg in glänaenbrr !meife qcrbortreten 
riejien. ffräulein \JJl 0 r e 11 a. Wündjen war uni3 ein ~odjwitrfommrner 
&aft; i~re ffibelio<Wric unb .l3ieber bon .l3is3t unb 6trnuji madjtrn 
grojicn Q:inbrud. ~ie Q:gmont< Duberture befd)lofl brn Wbenb, bel' 

afs wo~lgelungenct bem 2eiter .t>crrn lR ci dj e n b erg e r rcidje 91 n
erTcnnung bradjte. 

~m 4. [onecrte ramw mobcrne [om\loniflen 3um !morte : 
6djitringil<Wündjelt, 6. be 2altge<6tuttoat! unb Dbrift.!meimar. 
~et fijm\l~onifd)e !J3rofog 3U stöltig Oebivus bon 6djiUings be-

funbet ben bebwtenben Idjaffenbcn ~ünftrer, beffen reidjer Q:rfinbungi!
unb &eftartungi3gabe wir bic[ei3 !mcrt Iloll tiefge~enber !mirlung 
bctbanfen. ~n~artHd) in bireUem @egenla~e ftanb bie Dbrift'jd)e 
!J3~antafie - DUllcrture ".\3ebcni3freube". 6ie oeidjttrt mit glücflidjer 
-l1anb [onnioc 2ebeni3frcube unb [\lrubefnbe .t>eiterteit. Vlebw wirtungs. 
1J0lIeu eigenen %~emcn ift audj bai3 VlägcIi'fdje "ffreut eud) bes 
.l3ebens" benu~t unb ~ott burd)gefü~rt. Dr. Obrift fte~t ~ier in 
gutem Wnbcnfen unb ~at ag frül)erer [oneertlciter mobemcn 
%onid)ö\lfungen bie !lllcge gecbnet, [0 3. l8. lRid)arb 6trauji ~ier 
cingefü~rt 1e. 

60 fonnte ei3 nidjt fe~len, ba\'3 mit bel' rcid)en Wnerfennung 
für feinc 6djö\lfultg nod) lJcrlönHdje 6t)m\lat~ien 3um warmen Wus< 
brude lamen ~er [om\lonift leitete fcin !med Ielbf!· 

~ai3 3. !med: 6erenabe bon 6. be .l3ange, bem ~ireftor bes 
[onferbatoriums 4ier, befte~t aus 5 6ä~en Ilon berldjiebcnem 6tim
mungsge~arte, owei berfefben tragen l~ri[d)en [~arafter, bie a~beren 
ben ber %anDformelt, bie wir in arten 6uitcn Ilertreten finben. 
~ie r)o~e ~ünftler[djaft be ilange'i3 llerTCIlgnet lidj feinw Woment 
unb boi3 Tebcni3lloUe, onflJred)wbe lIDed trug bcm Wutor tebqaften 
l8cifaU unb me~rmaligen ~erllorruf cin. 

.t>crr .t> 0 fm bon ber .t>ofo\ler fang mit jugcnbHd)er ~rifd)e unb 
guter 6d)ulung bie lRa\lqaeHlrie aui3 ber 6d)ö\lfung. . 

~ie 6t)m\l~onie in Q: moll Ilon l8ra~mi3 befd)loji in würbigfter 
!meife bclt an mUfifaHfd)en @enüflen Ilierteidjt 3u reidjen ~lbenb. 
Unter ~ctrn lRcidjenbergcr's [djwunglloUer unb fid)erer .l3eitung tom 
aUes oU befler @eltung. 9)ai3 6i n ger -0. u 0 r t e tt unb bie !J3 0 u c r'ld)e 
Sfammcrmu[ifbereinigung qaben lidj öU gemeiltfamem!mirfw 
3ufammcltgctan unb trcten mit 6 Wbenben auf ben !J3fan. !mir in 
61uttgart bürfen mit bantbam ffreube begrüflen, bie !J3~cge ber 
ebclften WufitgaUung in ben .t>ältben öwcier 10 ~erborragenber unb 
längf! bewä~rter Weiftcr 3U winen, bie unbelümmcrt um bie mand)
mal wenig crmutigenbw äufleren i8er~ältniffe in boUcr .t>ingabe unb 
l8ellcifterung i~reil ~oqen ~lmtei3 walten. 9)er erfte Wbenb galt ber 
IDl03arl'fd)en Wule. ~er Q:wigjunBc üble feinen .8auber auf .t>er3 
unb )Berftanb in ungefdjwäd)lcr !meife. Wusgefü~rt wurbrn nuartett 
@ moU (~fallier W. !J3aucr), nuintctt W bur ([laeinette .t>orftmann) unb 
60nale in :l) für 2 mabiere (.t>err ~unn). ~er 2. Wbenb gart 
l8ect~oben, er fanb ein 3a~lreidjei3 unb burdj bie 1l0Uenbeten ~arbietungen 
begeifterleil $ublifum. 9)as 6treidjquartett in Wil bur eröffnete ben 
lReigen, i~m folgte bie 60nate in 9) (.t>ctren !J3aucr unb 6inger) . 
ffräulein [. l8i! dj er. [annftatt lang in Ilorne~met !meife bie mit 
grojiem ~ntereffe ctwarteten 4 fd)othfdjen i801fs!ieber mit l8egleitung 
Ilon mabier, i8ioHne unb [eUo. 9)cn übrigen !J3rogrammlcif beftritt 
unfer cin~eimifcljer berü~mter Sflabicrmcifler IDla); l!3auer, ei3 \t)(lren 
bie 32 lBatiationen in [moU, Andante favori in ff unb bai3 
Rondo in .t> O\l. 129. !mit ~abrn über !J3auer'il Weiflerfdjaft an 
biefer 6tcUc fd)on einge~cnb berid)tet unb möd)trn mandjem mobernrn 
)Birtuofen bie be3ente lJ10lileflc tuünfdjen, mit ber er bie ~Iaffircr 
interlJrctirt. 

~er 3. Wbenb bradjte ein gemiidjtes '.l3rogramm. i80ran ging 
l8ad) mit bcm [oneertino in W moU fiir ~fallier (!J3 aue r), i8iolinc 
(S i n ger) unb ~Iöte (~r ü ger) mit 6treidjquintettbeglcitung. ~er 

~labier\lart ift bominircnb. !J3rofeffor 6 ci ~ ([eUo) folgt~ mit \loetildj 
borgetragencm Wbaglo unb WUegro Ilon l8oedjetini, unb nun erffang 
6inger's IDCciflergcige grojiartig unb flor in ber !miebergabe bcr 
l8adj'jd)en [iaeeona, biefem !J3rilfftein edjter @eigcnfunft. Q:inei3 ber 
beflen l8ra~mil'ld)en !merle, .\Hallierquartett in & moU, erfu~r al!! 
6djlujinummer unter !J3auer's ffüqrung eine Ilollenbcte !miebergabe. 

r 



Wujier Den gcnannten fü~\'cnbcn SWnftrern nenncn wir alß ftänbige 
WWglicber bicfcr !Bereinigung bie ~emn ~ii n ijer (2. !Bioline), 
~1 ci n (!Biola), ce5cib ([cUo). Wg ein \)on ed)t tunftlcrilcfjem @eifte 
inlvirirtcß unb gctragenc5 Unterne~men bCijeicfjncnwir cillen [~fluß bon 
60naten- unb 2icbcrabcnbcn ber ein~eimilcfjcn .\l'ünftlcr (!:. Set)ffarbt 
WlufitbircItor lR ü d b ci 1 unb {jmu ~ iH c r -lR ü d b c H. 

!Bon bcn grojien !Bcrein5concertcn ift bic ~anlu5 -WujfiH)mng 
bCß !Bereinc6 für ffalfildJc Sfircfjcnmufif untcr €l. be 2a n 9 e alß 
wo~lgc1ungcn iju beijcicfjnen. (,orcfjejtcr: ~ 9 f. ~ 0 f c a V c ({ e, ()rge1: 
~rofef[ or 2 an g). 

~cr ,,9lcue €lingbcrcin" untcr ~rofef[or €lel)!farbt, bem 
Ivir bic !Bcfanntlcfjaft ber mobcrnen [onccrtlvertc berbanfen, bracfjte 
in feinem crftm [oucerte ,,{jauft'5 !Bcrbamll1uug" bon !Berlio3- 3ur 
Wllfiü~mng, unferc5 mli[fel15 3ur erftmatigcn in ~iefiger €ltabt. 
~a baß mlerf ber @elcfjicfjte ange~ört, erübrigt nur bic jorgfältigft 
borbercitcte ullb wo~lgc(ungcne Wu!fü~rung untcr ~rofe[for €lct)ffarbt 
rü~menb an3uerfcnnen. 

~ie [oncertc be5 se a i m 0 r cfj c It e r ß erfreuen licfj a ucfj ~icr 

grojier !Betiebt~eit. Wg i1l1 ~erbft für biele6 Unterne~mcn bie 
mlerbetromme1 gerü~rt wurbc, war in bcn WnYünbigungm iju leien, 
boji lid) bielc [oneerte in bielen €ltäbten, barunter aucfj €ltnttgart, 
bie fü~renbe 6tellung Crtungen ~aben. (!:in ~nltitut bon noblen 
%cnbcnhcn 10Utc ficfj lolcfjcr lReflamemad)mi cntl)alten. 

mlleß(Jllbett, 5. ~anuar 1903. 

!B 0 n fr c mb e n 2 ä n b ern u n b \m c II I cfj e n, einc fleine €luite 
für ,orcfjcltcr bon !B ern ~ a r b €lc fI c ß, 10 nennt fid) bie 9looitiit, 
berrn crfrculicfjc \Bctanntlcfjaft un6 ber stönigf. \mulifbireUor ~crr 
[aveUll1eiltcr 20 u i 6 2 ü It ne r in eincm leincr lebten €l1)1l1.\J~onie. 
[onmte bcrmittclte. \Bern~arb €lclle6, bcr reicfjbegabte, iunge {jtant
furter %onjc~er, Ivcld)cr burd) feine ltill1mlll1g5boUcn, eigenortigcl1 
mebcr bcreit6 einen gcwi[[cn 9la1l1C1l beji~t, ~at bllrcfj bieje 6uite 
ben \Beweis erbrad)t, baji er aucfj auf bell1 anlvrud)ßooUcn @e&iete 
ber lt)m.p1)onijcfjell \.lJlu[if feffclnbe unb Idbftänbige Sbeen in ooU· 
enbeter ß'orm 311 bietcn oermag. ~er crfte €lab, ber • Caprice 
militaire" überfcfjricben ilt, bcginnt mit einem breitcn %~e1l1a in bcn 
~örncrn, wcld)e5 im 2allfc beß €labc5 teid)e !Beriinberungen erfä~rt 

unb Iviiter in jeiner ll1arjcfjartigen !llcrHcincmng in bCll ~olijbläjcrn 

&elouberß rei6cnb widt. ~er 3weite €lab ,,€ld)cqo'" beginnt mit 
einem je~r cigcnartigcn Wlotib in bcr ß'lötc, weld)cm balb 9lacfj. 
a~mungcn in [Iatinette unb {ja gott antwortcn, biß es jd)licjilid) 
00111 ganijCll ,ordJejter intonirl wirb. ~a5 biel langjamere ::trio l)at 
cinen jc~njücfjtig jcfjwätmerild)cn [~orafter unb eqielt, befoubcr5 
Ivenn bOß %~emo ill1 (!:uglifcfj~ot1t aUftritt, mit bem [ontroVllnft bcr 
3wei €lologcigm barüber, einE übmajcfjcnb jcljöne !illidnng. ~CII 

langjamen €la~ bcr Euite bilbet merfwürbigcrwdle - ein !illof6cr. 
(!:in e~otijcfjcß \motio erIlingt in bcn \Bratld)clI, begleitct 0011 brei 
ticfen {jlötcn unb ~atfe. \merfwürbig wirf tc aucfj IVäter~in ba5 
neine \motiv im {jagott unb bcr etwas bctcbtm %eil bicle5 origi. 
ncUen €läbcfjcns. ~m ß'inale ge~t'5 natürlicfj ralllcljenber 311 wie 
bor~cr. ~icr f)at widlicfje5 .8igeunertull1 bOß mlort. mlie eigen· 
tÜll1lid) flingt jcfjoll ber Wnfang mit leinen fuqen stamburinld)lägen 
IInb jvätcr bic ijlvcill1af auftretcube (!:Vijobc ber {jlöte mit oUeiniger 
!Bcgleitung bn: ~arfe. - WUe5 in aUem genommen bürfcn Ivir luol)1 
be~allvten, baji nod) jooiet mufifa1ijcfjen 9lieten in bicjer €luite wicbcr 
einmal ein %rcffcr cntltanben ift j boji wir in €lcf(e5 eincn \mujifer 
gefullbcn ~abcn, ber IInß nid)t nllr mit ~nltrumcntatioll Rbjvcilt, 
jonbcm Ivirtlicfje (!:infäUc ~at unb genug mufifalijd)c \Bilbung belibt, 
bicfe wirfiam 311 vräjentiren. X. F. 
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;Jlerfouahtadjridjten. 

*-* mlie bell1 ,,\B. %." aus lR 0 m gcwelbct wirb, erld)icn al\l 
20. b5. eill föniglid)C5 ~ccrct, baiS bie Wblcbung WI 0 sc 0 9 n i' 5 
olß Qeiter bC5 [onlcrbatorium5 311 ~ C j 0 r 0 ocrfügt IInb glcid)hcitig 
bcn Wu!\idJt5rot~ be5 [onlerootorill1l15 Ruiforbert, eincn ncuen 
~irettor 3U wäljlen. ~er Unterricfjt5miniltcr jebtc \ma5cagni oon 
ben )8orgängcn in jd)oncnber mleile tclcgrav~ilcfj in ~enntni5. 

')<-'* mli en. Wm 4. ~a1ttlor ~icrt ~m ~rofeHor Dr. 
{j r 0 n 3 IDI ar j dj n et il\l IDlufif.Qe~crinncn.!Bcrein eincn cin[tünbigen 
!Bortrag, in bcm cr bie Qe~ren unb ~cr\ön1icfjfcit 211bwig ~e.\Jpe'5 
(nad) bcm \Bucfje (!:. [alallb'5), \müller·!Brunow'5 unb ~C~'5, mlclt. 
Vf)a1'5 unb lRiell10nn'5 cfjaraftcrifirte; :l5 9.ninlltcn babon ~at er 'ocr 
~evpe'jd)en I!c~re gewibmct. ~en WU5gong jcincr lRebe bilbete, 
Ivie er leI bit (~rof. Wlar[d)ner) iju Icinen €ltubicn, 3u jeincr €ldjrift: 
" (!:ntwurf einer rationeUcn 91eugeftoltung bcr %~eorie unb ~ra~i5 
be5 funftgemäjien Wnjd)lag5" 1888 unb bann lJU (!: lila b e t ~ [0 1a 11 b' 5 
!Büd)lcin: ,,~ie ~cppe'jcfjc 2cf)tc be5 ~labierlvieU" 1897 
gcfommell ill, i)1bcm er nacfj bcn ~bbi1bllngcn bC5 QCbtercn j ofort 
ba5 ~bcal bcHen' fanb, was er ollgcltrebt. (!:r bctollte, baji er trob
bcm in oielell (!:in3cl~eiten ben jc1liltänbigell !illcrt jeiner ®d)rift bc~allvtc. 
(!:r oerwie5 bC6ügli~ ber .\Jl)i/olop~ifd)cn, in5bcjonbere bC5 vl~d)ologild)en 
@r~a(tß auf ~. [alanb'5 ®d)riit, inbem cr fielj on bie straft· unb 
.8citcrjparni5 IInb on bic wiHcnlcljaftlid) crwei5bore 6icfjer~eit bn' 
jßi/bung be5 jingenben stla\)icrtonc5 zc. t)ie1t. -

*-* \l3ari5. WI\I 9lcuia~rßtage lvurbc Q;loube ~Cblll\\), 
bcr [omvonift bcr ,oper ,,~e1leoi3 unb Wle1ijonbc" 3um lRit,~r 
ber (!:~rcnlcgion crnannt. 

neue Ullb 1Itltdlt~ltbide <!DlIcru. 
*_,x, [reßeen3 0 \Bllollgiorno'5 cinattigc ,oper "IDlid)et

an 9 cl 0 u nb moll a" gelangt 01\1 29. ~anllar im Rgt. %~cater 
3u [a \ f e r hllr (!:tjtau!füfjmng. 

*-* €l t. ~ ct c r ß b 1I r g, 5. (18.) ~onuar. ~ie einmütige 
bcgeiftcrtc Wufnafjmc, bie om 5. ~anuar ".\) amI e t" oon W. st~01l1a5 
bon €leitcn bC5 3a~lrcid) erlel)icnencn \l3ublifumi3 fanb, Wjit es cr· 
warten, b~ji ,,~amlct" nodj jo mand) ein vollcß .\)auß 3u ma(~en 
präbcltinirt ilt. ß'rau €l i c 9 ri b Ilf r 11 0 I bio n als ,op1jclia 3U Ic~en 
unb iju lJören, ift abcr aud) ein 10 reincr unb et~cuenber ~lInrtgcnuj3, 
boji man feljon bem @ente einc5 stunftbarbarcn 3uge3ä~lt wcrbcn 
ll1ülitc, wcnn man in ~ctcr5burg Icbt, o~ne bie ,op~elia einer 
Wt\lolbjon gc\e~en 3u ~alicn. mlcr ein ~ovvdcoUeg übcr ibcale 
~roucnld)ölI~eit uno bic 6timme al5 €lce1e ~ören will, nUll, bcr ~at 
~ier bie beftc @c1egcnl)cit ba311. (!:i3 Wat' lomi! fein iIDullber, oiCl' 
mef)r gan3 in bcr Orbnllllg, baj3 b05 ~ublifll1l1 nicljt ~änbc gcnllg 
~attc, mit benen C5 \Beifall flotjd)en fonntc. ~ie wvvlaulc auf 
offencr €lcene, jOllJie bie ~eroorrulc lIad) bcn WttldJlilfjen worcn -
2egion. 

*-* 2eiP3i B. Illm 23. ~anllar gelangten im €ltobtt~cater 
2 (!:inoftcr 3ur (!:rrtonffil~ruIIB: {jcrb. ~Urlllllc1'6 ,,\Bcid)tc" 
lInb 2eo jßlccl)'5 ,,~a5 Ivar id)", oon bencn baG erftcrc cinell 
miiliigcn, ba5 lcbtcrc abcr eincn rcdJt frcllnblid)cn (!:rfolg bo\)ontrllg. 

*_.)< ~ rag. ~06 9lotionalU)cater l)l1t €lm c ton 0' 5 rci3enbe 
fomild)c ,over lI~ic ocrfaufte !Brant" 6u1l1 400. IDlale aufgcfül)t"!. 

*-* 9lcovcI. Wlueltro ~10to ni a, ber fürlJlicfj jeine5 ~o~cn 
Wltcr5 wegm 'oie ~ireftion be5 a:onlcroatoriumß nicbcrgelegt ~at, 
bcenbcte cine ,oper .F r an ces ca diS 0 ra n z a", beren €ltoff ber 
!Bcnetionijd)cn @cjd)icljte oon 1815 entllommcn ilt unb bic nädJften5 
im [olton3i.%~catcr in lRom ober im ~iejigcn ~on [orIo 3nr (!:rlt. 
allffü~rung gclangen joU. 

*_')(0 1}lll1lterbom, 15. ~anllor 1903. (!:ine neucl)ortänbild)e 
o pet. ~0i3 ~ritte mujifa1ijd)e ,opus bCß illngen biclbegallten 
1joUänbiicfjcn [omponilten [or n cl i 115 ~ opp e r ,,~a S (!:1) rc n frc u 3", 
,opcr in 1 mu, ste);t bOIl ~. (!:ngc1cn, ~ircftor bC5 Wmft. ll)r. %oonccl 
~ier\c1blt, erlebtc ~icr jeine ~rcmiere IInb 3war oor \)oUcm ~aulc, 
Wa!! ~icr 311 2anbe bei ~tcmieren 311r €lc(ten~eit Be~ört. ~oPver'5 
mufifat. %üd)tigfcit ilt aUgemcin befannt unb ilcldJä~t unb 10 tvar 
bie gelomtc ~oU. \l3re[[c 3ur €ltcUc, bie ,,~aß (!:~rcnfrell3-" aujicr. 
orbentlicfj günftiB bCllrteilte IInb auf ben iungen [oll1poniltcn, ber 
lange ~o~re in 2ciP3-ig ftubirtc, nod) f)o~e (!:rwarfungcn le~t. ~er 
[omponift lugt uns in beltimll1tcr leriöjet unb origincUer mlei\e, was cr 
lagcn will ullb oerrät ein gon3 bclonberc5 %alent in bct~nltrull1enlotion. 
~ie ~anblung ift gcraDe nid)t Ipannenb, ober intercffant IInb ben 
f)anbc1nbel\ ~crjonen oicicr ,ovcr iinb abgeflärtc gcfunoe jlJll1v~o\lijd)e 
(!:ll1pfinbungcn hUßeteilt, fobaj3 b06 mlcrf cincn mujifal. @enuj3 ocr· 
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fdjafft. mcionbcr~ traf midj u. W. cin mcb in aTtcr Dl'gcltollort gc~ 
jd)ricocn. ;Dic 2(ui!ül)rung 1l1ltcr 2citung unjm9 gcnia(cn Q:a\lCU~ 
meiftcr9 !j3 c tc l' m o.a 0 c ~attc a.uflcrorbclltIid) günftigclI Q:\fofg 
beim !j3ublifum. mht ~ntmffc Ilc~t 1111111 lleucn !fiertcn bleieil 
Iliclllcrj\lrcdjenbcn jungcn %afcnte~ entgegcn. F. Oelsner. 

lJe r mir d} t e 9. 

il'_* ~efl a u. mei @cfcgcn~cit bcil bic!>iä~rigcn ~(nfjaltijdjcn 
mllliiffcfteil fommt u. 0.2iil3t'ilDratodulll "Q:I)riftUil" 3ur Wllf< 
fü~rung. . 

*-* ffi 0 m. @cfcgentfid) bcr ~eicr bcil 25 iä~dgen @rünbungil< 
tagcil bc~ ~icfigen Q:onlcroatoriumil ~at bk 2rfabcmie <Saneta Q:aecilia, 
oon bcr bas Q:onlerllatorlum ob~ängt, eille intcrcrrante ~fu6ftcUung 
Ilon 2rutogra\lljCll ~ödjftcn !ffiertcil un~ IlOn bio!iogra~l)ijdjCll l5~lten.< 
l)citen oeranftaltct. ~Ieoen ben lBttefen Ilon lBef!tnt, ~01ll3cth, 
mlcnbeH3lol)n, <S\lontini, ~aimonbi. finb llJUnber1djöne Q:~cm\lfare b~r 
!j3ublifationcn Ilon !j3ctrucel, bcm (§;rfl1lber ber muftfahld)Cll %~\logt"a\ll)tc 
mit bcwcglidjen ~nJlJen, bie erftcn 2ruilgoben bel' berü~mten erften 
mlufifbramrn uon ~aeo\lo !j3cr.i unb @iuf.io Q:a~ci.ni, coenfo wie bie 
lierü~mten <Sdjriften übcr mlullf bOn ~Olll, @ahlel, @lareon zc. auil~ 
gefteUt. 

il'_* !j3 a r i 6. ~ill Sfomitcc I)at fidj gcbifbct, um. bail ~cft 3u 
organifiren, wcldjcil lJicr ftattfinben foU 3ur ,vunbertJo~rjctcr bel' 
Uebcrfül)rung bel' lY l' 0 n3 öl ij dj e n 2r f abc mi e 3u ffi 0 m in bie 
~H" a all e bi ci~. lllorli~cnbcr ift ~ireftorffiouioll, UJiitglicbcr 
finb !j3auf ~uboiil unb Q:onleruatoriumilbircftor %f)eobOr ~uboi~, 
Icd)il cl)elllafige ~lll)aber beil Gran? prix .de Rome. zr. ~ail. lYCft 
foll im ~uni in bcr ~unftafobClltte ftattfillbcn. ~lela Beftlldjfelt 
wirb in ffiolll lelbft eine loldje Ilor~ergc~en, lucldje bel' ~irc!tor bel' 
lYran3öfilcl)rn 2rfabcmie, ,vm @uiUoume, in'i! !ficrf le~t. ~ieje loll 
im .l!oufe bel' Dftcnuodje ftattfinben. ~em .Itönig uon ~ta.lien ~irb 
bcr ll3orfi~ biejeil lYcftCil übcrtragen \uerbcn. ~ie )illctl)eet~cil 
~cnfmal6 3um @ebädjtnHJ an <Sunee, bem ~rwerbet ber llltUa 
mZebiciil 1803 unb bomaligen ~ireftot ber Ulfabemic, wirb ben ,vö~c. 
.)Junft bilben. 

.)(--* ,v a If e o. <S. ~as unter 2citung beil .\Jettn lB r un 0 
,vct)btidj ftel)enbe "Q:onfetuatorium für mlufi! unb %I)eater 
(.o\ler) f\leciea ~odjldjllle fü r @ejung", we(djes fidj in bel' 
(uroen Beit jeincil lBefte~enil ~anf ber fadjfunbigen 2eitung bie all< 
gemeine 2rnerfennung unb Ullterftü~ung crrungen I)at, gab. ben 
lBcrid)t über fein 1. 6tllbienia~r mtober 1901 biil .o!tobcr 1902 
ollil. 2rm 1. Dftober HJ01 mit etwa 20 @cjangil< unb O\lcrnjdjü(cl'll 
gcgrünbet, bejdjlofl baEl ~e~bridj'idje Q:onjerbotorium fein 1. <Stubicn< 
io~r mit bel' @efamt3alJl bon 116 <Sdjület\l, wcldje uon 5 2el)rcrn 
unb 3 2c~rerinnCll unterrid)tet wurbcn. ~ic jj3rürungen, wcldjc 
mdft "bcträd)t1i~e", 3~m %cil uudj "fcl)r betr~d)~lidjc" mefultate 
ergabm unb 3eigten, llIlt wc{djcm ~l'llft unb lYle1ji III a~Cll Si'laflen 
gcarbeitet wirb, emid)ten mit bcn Uebungsabenben bte .8al)l 8. 
~oil ,vet)bridj'fdje Q:onlrrllatOrlUll1, bem audj fdjon 3aljlreidje <Stiftungen 
unb @ejdjellfc 3utcil gcworben finb, ftcUt eil fidj Aur 2rufgabe, bel' 
!j3 f u f dj e t ci auj bem mufifalildjen Untcrrid)tsjelbe, bic fidj me~r 
unb weniger übcrall uorhubrängen iudjt, energifel) entgegcn 3U ftcucl'll 
unb für alle! @ute, ~ble, <Sdjöne cin3utretcn, unb luirb fiel) nadj bielem 
berl)ciflungslloUen 2Tnfange untcr Icinem mit umlafjcnben Si'önncn 
allsgcftatteten @rünbcr unb 2eiter als wa~rcr ,vort ber stu II ft 
weiterl)in bcwä~rCll unb ~idjt lucnig 3nr ,vebung ~er Wlllfifucrl)öltllifjc 
in bel' aUcnt~alben aufblu~enbm <Stabt ,vaUe bettragen. R 

*-* ~reilbcll. IJrm 12. ~oiluar fanb in ben <Sälen bcil 
Q:onecrt~auleil ".8oologijdjer @arten" dn.!fi ci lj n a ~ t ~ abc nb ber 
~ ~ rIi dj' f dj e n WI u j i f I el)u I e ftatt, bcr elllen fe~r günfhgen ltlerlouf 
na~m. ~a!! Q:oncert beganll mit einem uon ,vertn % ~ i cl c faubcr 
unb 3art gel\lielten 2rllegroja~ für ll3ioline uon <Sdjuliert. ~ail uon 
5Benbcl legr geldjidt bearbeitetc 2icb auil ben "IDleifterfingern" oon 
!lilagner, ,,2rm fttUen ,vcrb in !lilinterßheit", janb in 3'rt. ml ii ~ e, 
einer <Sdjületin beil ,vertn ~ircftoril 2 e ~ man n. D ft c n, Clne 
würbigc unb ~ingebenbe ~nter\lrrtin. <Seljr ftimmungiluoll wirften 
bie !fieil)nadjtillieber mit ,vormonium6egleitung unb bie IlOll ffidnl). 
5Bcdcr feljr Idjön bearbeiteten ~olfillieber. ~er unter ber bewä~rten 
2eitllng beil ,vertn ~ireftorEl 2cl)mann < Dftcn ftcljenbc lYrauendjor 
bewieil leine aujierorbentlid)e 2ciftungilfä~igfeit in ber fein abgetönten, 
gejdjmadbollen !lilicbergabc fämtlidjer meber. ~ill !fia1ocr für hwci. 
ftlmmigen lYrauenel)or unb Sflalller uon !fieftmet)er muflte aUf 
ftürmijdjeil ltlerlangcn bcil haljIrcidj Ilerlammelten 2rubitodumil luiebcr< 
~olt werben. ~ie teihuoUe ffioman3c bon %ljern für 2 Sflabierc 
lUurbe bon lYd. ,vanjen'lYalfner, einer <Sdjülcrin beil ~irettoril, 

mit fcinrm @efü~f unb ll3erftänbni6 borgctragen. melonbcr!l l)eruor. 
ragenb lUar bie 2eiftung ciner anberen fe~r tafen!llollell <Sdjüferin 
bes ~ircftoril, lYrl. 20 t ti lB ö l' ne r, burdj bie llortrefjHdjc !lilicber< 
gabe bcs fdjwierigcn @moll·Q:onecrtil bon mlcnbcl010~n. ~n bri~en 
<stMen fcfunbirte ber ~ircftor feIbft in gan3 DoUenbeter !liletle. 
~en <Sdjluji beil Q:oncerts bilbete bail fdjöne, uon bcm 2e~rcr ~cr 
2rnftalt, ,vmn Q:arl 5Bet)cr, für @eigendjor, ,varmonium unb Rlalllcr 
bearbeitete 2rnbante a. b. 2. <St)m\l~onic bon ,va~bn, bail fiel) butdj 
fein alh~lIcglidjcneil <S\licl ber mttwirfenbcn iungCll ~amen unb 
.\)errcn, <Sdjü1ern beil ,verrn !fi c n ge fe I b, auil3c1djnete. ~erllorgeljobm 
3u wcrbcn ocrbicnt nodj bOß ll3iolinjolo bcil jungcn, auflel'gcluö~nlidj 
begabten Sfurt S\linbler, rineil <Sdjüfcril be6 ~mn <StegIidj, ber 
ein Air varie u. lBeriot mit Ilid %em\leramcnt unb @cldjid uortrug. 
<Sc~r erwäl)ncnswcrt flnb aud) bie gan3 borhüglidjen fficcitatioucn 
beEl ,vertn !j3a ul mlürbe, bie fidj grojien 5Beifallil crfreutm. ~crr 
~ireftor !j3aul 2c~malln ~ Often faun mit bem ~rgebniil bieies 
I1lbenbil 3ufriebcn Irin. ~r ~at auf'EI l:1/eue ben guten ffiuf leineil 
oortrefjHdjen ~nftitute~ in bollftem 9Rajie beftätigt. 

:",-* 2r u 9 ilh u rg. ~m lc~ten <St)m\l~onieconeert beil :Ora to ri e n< 
u e r ci n ~ fom unter ,vcrrn !j3rof. !fi if~. !fi e b e r' il 2eitung rine 
<Sl)m\ll)onie (@ moO) beil 9Ründjener Q:om\loniften Q: a rl jj3 0 tt Ilic fl e l' 
3Ut 2rllfjüf)rung. ,verr !j3ottgicfler, bel', Ilon b'em auf 60 mlann ocr· 
flädten tüdjtigen ftäbtijdjcn Drdjefter auf's befte unterftü~t, fein 
!fierf felbft uorfül)rte, errang eiucn uollcn fdjönen ~rlolg. 9Rit 
ffiedjt: benn feine· <S1)m\l90nie lIeigt uns eine I~m\latl)ildje, ernfte 
.\tüllftlernatur, bic, getragen Ilon eincm ibealen !lilollen unb auil
geftattet mit einem Wdjtllng gebietenbCll stönnen, um bie !j3alme ringt. 
<Seine %onj\lradje ift \lon eiller crfrculidjen ~injadjl)cit unb <Sdjlidjt~eit, 
bie in unjcrer .8eit ber lßole unb beil Q:l)arlataniGmuß bO\l\lclt wol)l< 
tuenb bcrüf)d. !fiail er gicbt, ift nidjt immer gfeid) bebentenbe, 
aber aUilna~milloil oujric~tig unb ~errlidj ell1\lfunbenc mlufi!. jj3ott
gicflcr ift Irin @efolgi,llllann bcr mllfifalijdjen Wlobcrne. <Seine <Sl)m~ 
\lf)onie berrät äwar - bor allem audj in ber faft burdjweg flong< 
unb lUirfungiluoUen ~nftrumentation - eineIl mlufifer, bcr bie 
~rrungenjdjaften ber ucuercn mlufif Ic~r wo~1 3U llu~en ucrftanben 
~ati im gon3elt geljört fie aber bodj bem burdj <Sdjumann unb 
lBra~mil aUilgebifbeten %~\luil bcr <St)m\l~onie an, ben man- im 
@egenla~ 3U ber mlonumental<<s~m\l~onie 5Beetl)ODCn'S unb lBrudner'il 
- bie @enre < <St)m\l~onie nennen fönntc. 2rlil bel' luertoollfte %eil 
beil !fiedeil bürfte wo~1 bel' cmjJfinbungilwarme unb fdjön gearbeitete 
fanllfame <Sa~ 3U geIten I)aben, bem cin frijdjcil unb [cl)r lebenbig 
lUitfrnbeil ~ntcrrllC330 oon fur3er 2ru!.lbeljnung folgt. midjt auf 
gleidjer ,vö~e fle~en bie beiben, übrigen!.l an 3al)freidjcn ~in3c!' 
jd)ön~r.itcn barum fdnrilwcg~ armen Q:cfiätle. 

*-* ,,~i e lY r ci ft at t" (stritijdje )illodjenjdjrift für !j301itif, 
mtteratur Ullb Sfunft) bringt in mr. fl be!.l neuen ~af)rgangcil an 
leiten her <Stelle eine jdjarf \lointirte 5Betradjtung bel' !IDirtjam!eit beil 
fficidjsfan3fel'il o. 5Bülow auil brr lYeber uon ~ridj %ottleben. 
Dr. ~ojcf ~jilen ftcuert 3ur lBobenbcfi~reform unb !lilo~nung6frage 
wertllollc lllorjdjläge bei, Sfurt Wlarten'!.l ~ranta "stal\lar ,vauler" 
wirb fortgeje~t unb 2r. b. 5Bernuil weiji in ä\IJci tiefem\lfunbenen 
@cbidjten eine edjt lI)rildje <Stimmung all!.loUlöfen. Ucber !lilalter 
!j3ater's ,,~maginäre !j3ortrait!.l" \llaubert fel)r anregenb Wrt~ur 
ffioefllerj lYdi!; 2rbler untcqie~t @olbmorf'il <Sernen auil ,,@oe~ bon 
5BerIid)ingen" einer fritifdjcn lBetradjtung. ~in !fciner %eil mit 
lBeiträgen bon W. b. <S~bel, ~bgar <Steiger, lYerb. ~arbcfo\ll u. a. 
berlloUftänblgt ben reidjen ~n~aIt bicler wertuollen .8eitldjrift. 

*-* ffiubolftabt, 30. Dftober 1902. 1. ~lbonnement6. 
Q:olteert bcr lYürftl. ,vofea\lclk 2rm gcftrigen 2rbenb ucr
lammelte fidj 3um erften 9.nale in biefer <Sailon uniere mufifaftjdje 
@emcinbe um mlciftcr ,v e rf u r t l), fidj für fur3e .8eit im .&tuber
garten bel' eblenlYrau allufira 3u crgcf)eu.· <Sdjon bas erfte Q:oncett, 
bail ffajfild)c !fierte bCU01'ougte, 3cigte benn audj uniere trefjlidje 
,vofco\leUe boOronllucn auf il)rer frü~cren, bewä~rtelt ,vö~e. !fitUig 
folgte bie .!fünftlerldjar ben ~ntentionen if)rcs 2eiteril unb bie für 
bcn 2rbenb aUilgcwäl)ften %onwerfe gelangten mit eiuer !j3rääifion 
unb S'elallgjd)önlJeit 3ur 2ru!.lfii~rung, bie lBewunberung erregt. ~er 
geflrige 2rfJenb brad)te eine !j3ianiftin uon bebcutellbcm Si'önnen, 
lYrl. @ ö tl < 2 e f) man n < lBerlin, weldje fidj in bem I)mlidjen ~ bur
Q:oncert Ilon IDloAart, fowie in einigclt <Soloftüden für Sflallier unjerem 
!j3ublifulll uorftellte. ~cn <SdjWicrigfeiten beil Sflabicr\lartil fe~te 
lYrl. @ö~ - 2c~l\lann eine boUenbete %cd)nit entgegen. ~I)r flarce 

. <S\liel, i~r lUeidjer Wnldjlag, bie .)Jerlenben llleräierungen bejä~igcn fle 
3U einer uoUenbeten mlohartlntet\lretln. ~as . Drdjeftcr begleitetc 
tabcllo~. midjt minberen 5BeifaU fanben bie <Soloftllde für Sflauier, 
~alle ~m\lrom\ltu (hel'oique) uon 2rnjorge unb bie 2iil3t'fdjen Au 
bOl'd d'une source unb Q:amvanella, wolJrc Wfrobaten(ciftullgen 
mobernen Sflabictuirtuofentumil. ~le !IDeber'ldje :OUbetturc oUt :O\ler 
,,~cr lBel)crrjdjer ber @cifter" in berannter, !eI)WungboUer Wu~füljrung 
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iulcl'cifirle leb~aft. ~a~ 6aiut-6aen~'ldjc !illert, !Bol'llJie1 bUIII 
!Bibtild)en Glebidjt ,,~ie 6intflut" Itlul'be in labr!(oler stlangidjön~eit 
borgcfü~1't. ~er !illo~f(aut unjerefl 6tl'cidjord)efter~ enlbüdte bie 
~örer. !Belonbmfl 20b berblent ble fünftferild) unb gcld)lIIadboU 
ausgefü~rte 60lolJartie (~crr ltoncertlllciftcr Gl 0 tt IfIJ a rt). ~cr 
fjcrdidjfte Glcuuji bes Illbenb/! Itlar aber bodj bie grojie Idjottildje 
6ljmlJljonie 9.Jlcnbefio~n'e. ~ie Illu!fü~rung in ber betannten, flaren 
unb burdjgeiftigten lll1't unleree ~erfurl~ Itlurbe loltlo~l belll rOlllantildjen 
~n~alte Itlie bel' Idjönen ~orlll geredjt. 6e(bft iu ben ftödften 6türlllen 
bel' 2eibenldjaft legte fidj belön!tigenb unb berfrörenb ein Gl(anb bon 
edjönljeit unb !illo~((aut aUf ba~ m1erf. - 14. !.nOb. 2. lt 0 n ce 1't 
bel' ~ ü r ftci dj e n ~ o! c a lJ eU e. ~n alter m1eile bewö~rte fldj aud) 
geilern wieber uniere ~ofcalJeUe bei ben Idjltlierlgflen Illufgaben. 
Q:fl ilt ein illllller erneute/! !illunber, Itlie tro~ aUer !Bedufte bie 
3uiallllllenldjlllcf3enbe 9.Jlufiferldjar unter unleree ~ e t f u r t Ij' e lIIeilter
Ijafler 2eitung illllller Itlieber flegreidj auil jeber lIIuflfatildjen 6dj(adjt 
~erborge~t. Q:. Glricg geldjmadboU unb f(ar boqutragen 1ft für ein 
ffeinerc6 ürdjefler feine leidjte ~lufgabe. ~ie eiubernen 6ö~e bel' 
Genialen 6uite "l,ßeer Glljut" falllen mit belll ganben stlangreib i~m 
eJ;olild)en ~nftrulllentation bU Gle~ör. ~aji bie !Bect~oben'ldje üUberlure 
,ölJ. 115 tabef(os unb Uar crtönen würbe, Itlar bei einclII !Bect~oben. 
interlJreten bOIll lRange unlmil ~erfu1'l~ bon born~etCin flar. Q:in 
gan3 [Jeionbere lRu~lIIe~blntt aber ~at uniere ltalJ.e(le unb i~t i!eiter 
lid) burdj bie Wulfü~rung bel' Wlaljer~off'ld)en @itjl1ll1{jonie ~ moU in 
ben reid)en stranb i~m Q:rfolge gelügt. ~ae !illert fleUt mit jeiner 
1II0bernen ~nftrulllentation bie ~öd)lten IllnjlJrüdje an bie 2eiftungß
fö~igtrit jebe~ ein3elnen ürdjeflermitgtiebe6, jein überreidjer lIIujitaHId)er 
!Bau bedangt, 10U er belll ~örer fid) 10forl trar bor ~lugen fieUen, 
eine gereifle !Bortragsfunft. ~ie jdjönite Illnerfcnnung bel' geftrigen 
i!eiftuug Itlar bel' ~anf beß @id)öl1ferf! bef! m1erfef!, bel', nad) @id)(uji 
bel' Illuffü~rung IJOIII !BeifaU auf baß l,ßobium gerufen, bas !Brrbienfl 
ber Illusfü~renben leb~afl anerfannt~. ~cr Q:rfolg bel' 61jl1llJ~ouie 
war ein ici)öner. ~er !Beifall ftdgrrle fidj nnd) jebelll 6a~e. Q:f! ilt illl 
Glan3cn ein inlere!fantes !illerf, bon farbenl1rödjtiger ~nftrulllentation 
unb ~o~em mufifatijdjem !illcrte. !illenn erltere lIIitunter an berii~lIItc 
9.Jlufter erinnert (IDlcifterjingcr ober m1nlfüre) 10 barf ba~ nm alfl 
ein !Borhug gelten. Q:~ ift, Itlie fdjon gelagt, ball belonbere !Berbienft 
bel! ltollll1oniften, moberne Q:rrungenfdjaften mit bCIII ftrengeren @ihl 
unlerer flalfijdjen l,ßeriobe lJerldjlllol3en 1IU ~aben. ~ie 60!iltin betl 
~oneerteil, ~rl. Wl e ta Wl e ~ rt e n f! au~ ~retlben, bcigte fidj alS 
@iöngerin bon guter @id)uTe. !Beionbers bU lo[Jen Ht bic beutlidje 
l1htsllJradje. ~a~ lIIe~t cfegild)e Glenre liegt ber ~ünltlerin offenbar 
alll lBelten. 60 tuar ber !Bortrag ber ~lrie auf! ~rancesca ba 
lRilllini bou ~. Glö~ redjt anllJredjenb. Illud) lIIit bem jd)c(mi\djen 
!Bi3et'fdjen mebe erntete bie 6öngerin leb~aften !BeifaU. ~~re 
!illiebergabe 1J0n 6trauji unb !Bra~lII~ ftanben, unletlll Glefü~l nad), 
nidjt ganlJ auf ber ~ö~e. 

*-* Um I d) a u auf be m Gl e b i e te be r Q: r f i nb u n gen. 
\IJHtAeteiTt burdj ba~ ~ntern. I,ßntent[Jureau bon ~ e i m n n n & lto. 
in ülJlJeln. (Illu/!fünfte unb mat in l,ßatcntjad)en erg. b. geldj. 
\ll&onennten biel. !B(altef! weitge~enbft unb bcreittuiUi.gjt.) Q:benfaU~ 
für ~eutld)lanb ijt ein ,,!Bogenfü~rer für !Biolinen" untcr 
!.nr. 136591 lJatenlirt Itlorben. ~ie bie @iaiten ber llHoline über< 
il1annenben lBegrenhungsliögcn für ben !BioHnbogen finb aus einem 
biegjalllen ~raljt ~ergefteUt uub lIIit einer ed)raubenllJinbcT lJerounben. 
~iele 6lJinbel ift lIIit stlelllmbaden unb einer ~tilgclmutter berle~en, 
lueld)e aur !Befefligung bes !Bl)genfü~rer~ an ber !Bioliue bienen. -
Wnton l,ßetri in .Bjolllbo(lja (Ungarn) {ja I fiie üeflcrreidj eim 
"Gl e i 9 eil lJUIII l,ßatent angelllctbet. - ~er jlad geWÖlbte ~örlJer· 
ber Gleige beri~t eine langgeftredte ~erqfOrlll, Itlobei bic mnlls lIIit 
einem Q:injd)nitt lJerle~en ijt unb bie belben 6eiteu in lauggejtrccften 
fonfaben !Bögen an ben ~alfl ber !Bioline anld)Tiejicn 3U bCIII .Bwedc, 
UIII bei lIIög!id)jl grojielll störlJer bie @iaiten o~ne leiUidje Q:inld)nitte 
an ber !BogenjtridjfteUe leidjt 3u be~errldjen. 

1lrmrdjer :Au~ti!\er. 

X>tllcfeft , ~eH~. (50 n a t r. für ~ (a \:) i e r. Dp. G. 
!Bubapeft unb .2eiP3i9. m63fa\:)ölg~i & ~o. 

'Iler er fte n, nod) unten belll Q:influu bel' "neubeutjdjeu lRiditung" 
fte~enben @idjaffenf!lJeriobe ~rölcfe'~ ge~ört biele gewaftige @'onnte 
an; jie ift bie einöige geblieben, bie ber befannle, aber bie( 3U Itlenig 
geltlürbigte ltollllJonilt gejdjrir&en ~at unb berbienle entldjieben ~öufigm 
!Bead)tung. ~af! !illerf atmet straft unb feurigen Gleift unb lJertnngt 
natürlid) einen butd)auil reifen ~nlerlJreten. ~er erfte 6a~ cntljä!t 
nad) einer löngeren Q:inTeitung einen ebef ge~n(tenen %rauermarld), 
bie fform eines ~nterme3bo (!Balie.@idjeroo) ~at bel' lJltleite, Itlö~renb 

ber britte, leiner ~lnlagc nadj al~ ber bebeutenbfte Illold)nltt, .~Tß. ber 
~aul1ttcil angele~en werben IIIUji u~b .fe~r Itlo~l a(~ .!cfbftanblges 
6liid gellJiert werbeu fönnte. ~ns emleltenbe unb jdjhellenbe %~ema 
ift baf!iefbe Itlie in ber Q:inleituug ber gan3en @ionate; lIIan fönnte 
es gewifferlllajien bie Ueberjd)rift berlelben nennen. !Bor belll @id)luji< 
teil be~ le~ten 6a~es Itlirb aud) nod) auf bn~ 3weite (Illnbant~), 
%~ellla ber Q:lnlrituug bcr 60nate !Beaug genommen. ~er bwelte 
@ia~ ift in feiner Illrt ein stabinrttftiicf. M. s. 
G}runöf~, Dr . .fi'i'lrl ID1 u f if 9 er cl} i cl} t e b e~ 19.,Ja f} r Co 

f}unbcrt5. 2 ~eHe: 1800-1850, 1850-1900. 
.2eip3i9, @. :J. @ö[cI}en. 

Q:f! fönnte geltlagt crld)eiuen, bie neuerte Q:ntwicf(ung ber 9.Jlufit 
je~1 Id)on nnd) i~rem grld)idjllid)en !illette erfaffen unb feftlegen. 3u 
woUen. ~eltn bie Q:rid)einungen ber 3wciten ~a~r~unbert~älfte 1mb 
nodj ie~r umftritten. ~od) gla~bte bel' !BerfnWr, .gerabe I!" stam~f 
ber IDCeinungen auf Glrunb geltllffcn~after geld)ld)thd)er I,ßrüfung Cll1 
beftimllltcs UrteU in ben Idjwebenben ~ragcn a~~llJred)cn bU bürfel!. 
~m WlittcllJunft ber erilen ~aTJrlJeTJnte fte~t I~III !Beet~olJen; ble 
.Beit bel' !BerHob. ltl}olJin, 6djulllann lud)t cr namentl!d) au~ an< 
gemeinen stultur3uftönben ~erau6 1IU lJerfieben. ~nbhd) trItt er 
offen für bie fog. 1II0bernen %onbidjter: m1agner, 21~3t, !Br~dn~r, 
~olf u. I. w. ein, beren abgeld)lolfenef! ~eben9ltlerf er a(f! gejd)ld)thd) 
liegrünbet unb notwen~ig barfte~t, 10 groji Id)einbar b~r Gleflenla~ 
biejer IDCeiitcr gegen .Belt unb .Beltgenolfen war. ~a~ fld) bel' ~err 
!Berfaller bei aUer Illuerfcnnung ber IDloberne burd) I~re Illu~tuudjic 
nidjt irre mad)en löjit, beigen leine m10rte übcr ,,~me~ldje'f! Q:influji" : 
"IDlnn wirb fragen, illluic!lJcit ber IDlufi.f ein~ lJ~ifololJ~ildJe lRid)tung 
bes Gleiftes Gle~alt geben fönue. IDluflf qltlflt bod) bU hef auil b~r 
@ieele ljerauf, ag baji lie ber ~ntell,ft ö.nbern m.nnte. !illi~ man 
audi barnu! antWortcn möge, es ge~t geltllf; 3u Itlelt, Itlenn ble .8u
ge~örigfeit in !.nic~id)e a(~ ftolöe6 stennhcid)en bes Wlobernen ge
ftellllJdt tuirb. ~lnbmrleits finb lJ~i1ololJ~ild)e 6tubien aud) fein 
!llcrbred)en, jonbern madjen ber ßeiiligen !BiCbung uulerer %onbid)ter 
Q:~re." ~m Uebrigcn finb aUc Iclbftönbigen unb bebcutjamen 
ltomlJoniften audj wenn fie nid)t %rägN' bel' bUt'd) !Beet~olJcn ge. 
lIebenen Q:ntwicf(ung finb, lorfliörtig gewürbiAt, 10 baji bie bciben 
!Bönbd)en IllUen, bie fid! ernft~aft UIII ~ieIDCufif befüllllllctl1, ein 
1J0(lftönbigef! lBiCb ber Q:rcigniife be~ 19. ~atjr~unbertil entroUen. 

D. R. 

IDlll~t~ofet, P. :1fibot ~ a cl) ft u b i e n. 5lleftf}etifcl}e unb 
ted}ni[cl)e ~ingerheige 3um (5tubium ber !Bacl)'fcl}en :qrg~l' 
unb Sl'la\:)ietroerfe. 1. !Banb: Drgehuerk .2etPb19, 
!Breittopf & ~ärtcL 
~er lt~orregeut im !Beuebiftiner -6tlft 6eitenftetten in !.nicber. 

öjterreidj ~at eine cljrlid)e ~reube an !Badj'idjer ~unft. Q:r tJat feine 
m1erte fleijiig flubitt, ~at bieIe Illutoren über ben grojien %~oma~. 
fan tor nadjgclelen - le~tere~ erfa~ren tuir auf! ber etltlaf! weit< 
Id)weiflgen, einTeltenben ~lb~nubTung - unp fid) babei über moncljes 
leine eigene Illnfid)t ~ured)tgc1egt. ~arin lJflid)tel i~m jeber !Ber~ 
ftönbige bei: Q:s IJcrt(ciucrt ben Unjterb!icljcn nidjt, Itler bartut, ball 
er audj @ilerblidjef!, minber !illcrtboUe~ geld)afjen. Inur baji eben 
Wloljr~ofer bel' 9.Jlann Ici, ~ier bie rcdjtc Glren3Iinie hU finben unb 
3. \13. bril genialeu 6lJitta IllUf!legungen gelegentlid) je~r \.1ou olim 
~erab oU brganbcIn, Itlilf lIIir minbeftenf! red)t ~weiie(~aft crldjeineu. 
!Bon einem !Berjud), !Badj's iffierte aIß ~luf!flua leiner Beit, leines 
2cbens, leiner l,ßerlöulicljfcit 1IU erfaffen, ent~ä(t bas !illcrt nur 1d)ltladjc 
@il1ureu. lRein formale Illna(ljien Itlerben gegeben, unb audj aIß lold)e 
finb fie lIIand)lIIal red)t obcrflöd)!idJ. "m1ie jdjön I" ober "Itlle fiI~n I" -: 
lord) abgegriffene IDliin~e mUll man öfter ag bi(lig in .Ba~lung ne~men. 
~aji eine lRei~e ~ülild)er !Bemerfungen in bem !Budje bU flnben feien, 
ioU bei nUebelll gar nidjt in Illflrebe geitcUt Itlerben. Unb Warum 
joflte bel' ~nnblid)c j])anb illl ~orlllat unb Umfang etwa bon Q:. ~. 
lRid)tct'~ ~armoniele~re auf! pem gleid)cn, ~od)bcrbienftlid)en !BerIage 
nid)t in gewiifen, !Badj bis~er lIIe~r ober Itlenlger fernfte~enben ~reil.en 
- bUltlei!Cll id)eint'~ alS ~abe ber !Berfnffer ein fo{dje~ l,ßubHfum lId) 
gebad)t - Illnregung unb ~örberuug bringen lönnen? Q:in brei< 
fad)es lRegifter crlcid)tcrt ba~ !.nnd)ldjlagen aujierorbentlid). 

!Jlid)oU, ,porllCC !IDi'lb~lll1t. Dp. 30. 12 (5~m:pf}onifd}e 
\ß r ä ( u b i e nun b ~ u gen. ~eip~ig, !Breitfopf & ~iitter. 
~r. 5. \ßrii1l!bium (\l3~anlafie) unb freie ~uge ~ moll. 
~r. 6. \ßriilubittm unb ~uge ~ moll (~eibe 'fünfftimmig) 

- I Dp. 33. 50 r e i ~ r ä I u b i e nun b ~ u gen. 
~ei})Jig, \ßeter~. 
~nner~alb ber gebunbcncu fforlllCl\ bel' ~uge unb bef! ftreng 



jJoh)\J~oncn lBorlvide eintion pluK ultra ted)ulld)cn Sl'öunrnl.l, bobci 
leltcn 11.Jirflid) troden, wic 'In ber erftrn lJugc \)on :OV. 33, Im @egen< 
teil: (icolicg bis gronblos In oUcn mllftufungcn unb mit mond)em 
iioerrold)cnbcn G;infoU. mllrr - welje, wenn er lOilgelolfcn! wic In 
bcr "lßljonto[le" :O\J. 30, 91r. 5: G;ine [old)c 6tilmcngmi ift oud) ein 
non plus ultra! ~oel) [oUtc [Iel) ein Hcincr Sl'ritifue bei 91iel)oU 
eigentliel) jrbes lIDortee entgalten: ~ntmflentcn brouel)eu fiel) nur cin 
~rft ous :O\J. 30 grnou on3ufc~en j bo ~nben [ie ouf bes Umld)logs 
~nnenleile eine ganbe lReigc Id)mriel)clljoftr[ter mncrfcnnungrn, wie 
fic ~(lItoritätrn niten lRouges 9Jlr. \.l1iel)oU In's 6tonunbud) gc< 
jel)rirl1rt1 ()oben. lIDle logt bod) gleidi lßrof. 6, 10 treffenb: ,,~o~ 
gronbiolc meuncrc ~grer iliUlloUen ~o111lJofitioncn Im\Jonirt 10, bon 
c(! nid)t ldd)t 1[1. bnrd) bie ungrwöl)nliel)en terl)nllel)rn 6d)luirrigfeilrn 
(Jinburcl) In bas ~nnere cin&ubringen, G;m\JPnbung unb @emüt borin 
ouf&ulinben." F. L. Schnackenberg. 

~ u f f ü I, run !\ r n. 
IBnliu, 10. 91obe111ber 1902. 1 ~oncert bon lBru n 0 ,f;)i nae

m ci ng 0 (b (Sl'lolller) IInter IDlilwidung bon 6 u Ion n e ~c I! 0 i r 
(@r[ong). lBa dj (lßrälubium unb lJugc ~bur für :Orgel), lB 1'0 lj111 s 
(18oUabe ~ bur ou13 :O\J. 10). me ger (@elänge: ,f;)ütct eud), ~ein 
muge, lIDicgenlieb, @lildcs genug, ,,60g' Cß nlel)t"). [lj 0 V in 
(G;tube G;1:l bur, :OlJ. 10 91r. 11, G;tubc m1:l bur, :OlJ. 25, 91r, 1, ®djcr30 
[i1:lmoU, :OlJ. 39), .\:li1:l3t (,Les Clocbes de Geneve", Nocturne, 
,,@nomcnrcigcn", [onecrt< G;tube). lB r a 1) m13 (@elänge: .\:lieb, ~m 
@orten om ®ergeftobe. ~er @ang aum .\:lieliel)en, lIDcnn bu nur 3u< 
weifen läel)elft, ~as IDläbcl)en). % I d) a i f 0 ws! I) (TMme original 
et Variations, lJ bur, OlJ. 19 91r. 6, moman~e 0: moll, OlJ.' 5, 
,pullloreGfe, OlJ. 10, lßo(onoife 0, b. OlJer "G;ugen :Oncgin"). [oncert< 
f[ilgcl: ~. 18(ütl)ner. - 17. 910llember 1902 . .l3ieber<mbenb \)on 
~ ([ c ~ e f i u 1:l unter gütiger IDlitwirfllng ber ,f;)emn G; r n ft tr er r i c r 
(Sl'folJier), m b. IDlü I I e r (lBiolo), .ltönigl. Sl'ommcrmufifcr, :0 s C 0 r 
® d) u b e r t ([forinette), Sl'önlgl. Sl'ammcrlJirtuoil. IDl 0 Aar t (%rio 
G;!3 bur 91r. 4 für Sl'lolller, [farinette unb lBiola). .\:l 0 tti (Pur diccsti), 
IDl030rt (L'addio), [orijjlmi (Vittoria). 6d)ubert (lIDer fid) 
ber G;infomfeit er\licot, .\:lael)en unb lIDrinen, mn bie .\:lel)Cr, moftlolc 
.\:liebe). lID 0 lf (@efong lIDel)lo'1:l), @ r i e 9 (~m Stol)ne). 18 r 0 l) m s 
(lIDenn bn nur 3uwcifen lädjclft, %rennung, 60 will[t bu beil mrmcn). 
6 lJ 0 l) r (~rri bClltld)c .\:licber ou13 :OlJ· 103 mit lBeglritung beil 
~ionoforte unb ber [lori nette : ,8wiegelang, lIDiegenlicb, lIDod) ouf). 
lID e b e r (ID/eine meber. meine 6änge), lB c e tl) 0 Il e n (~d) liebe blel), 
@(ud (lBlüU)enmoi). mm Stlobier: ,f;)crr ,f;) u 9 0 mü bel. - 25.910" 
Ilemllcr 1902. .\:liebcr,mbcnb bon 6 III 0 n n c ~ c f 10 i r. m111 Sl'lobler : 
~ run 0 ,f;) i n 3 c < m ci n f) 0 I b. ml tt e r (®cl)nlud)t nael) !Bcrgrffcn, 
,8um ~lbldJieb, 91imm'il mit, 91ie 311rücl', ~d) möd)t' ein meb bir 
wcil)'n). lID ci n gort n er (mUe1:l ftiIIr, lIDeberfieb, ,f;)oel)lom111rr, ~cr 
öbe @artrn, .\:lieb ber @l)oW3.ae). ffi e ger (lJrül)lingilmoroen, @ute 
91oel)t, mel), mebrter, In @ebonfcn, IDläbdjclllieb, 60g' es nldjt). 
.p i n ~ c, lR ci n f) 0 I b (Ucber bic lJelber, mm ®tronbc), % l) u ill e 
(@run, lBotfel)oft, ®\Jinnerlicb). [oneertflügel: lB (ü tl) n e r. 

1llithfdb, 12, ~onuor. [oneert lJon lßrofeffor Dr. ~ 0 I e lJ l) 
~ 0 0 d) im ou13 lBerfin unb lßrofeffor unb ,f;)oflJionift ,f;) ci n r I el) 
.l3u tt e r oue ~onnouer. lB e ct l) 0 Il c n (60notc für .\Hollirr unb 
!Bioline, OlJ. 30, ~ moU). 6 el) um 0 n n (lßolJillon1:l, :OlJ. 2). lB 0 dj 
([ljoeonne). 18 c et l) 0 lJ e n (60note für Sl'lolJicr unb )l3ioline, :OlJ. 96, 
@bur). IDlenbcU[ol)n (®el)crlJo, G;moU), [l)ojJin (91octurne, 
OlJ. 37), ffiuoinftcin (lBolfe ouil ,le baI"). lBrol)ms.~ooel)lm 
(3 lln\lorild)e %älW für lBioline). 

IRubolfttlbt, 28. :Oftooer 1902. 1. mbonnement{H~onecrt ber 
lr ü r ft lid) e n ,f;) 0 f e 0 lJ e I I e. ~iriRcnt: ,f;)rrr ,f;)ofeolJeUmeifjcr 
ffiubollJ'fJ .\)crfuttl). Sl'follier: ~rl. @ö~<.\:lel)mann ouillBrrlin. 
lIDcller (,oulJcrture burOlJer ,.~erlBel)crrldier bcr@eifter"). RJCoaort 
([oneert ~ bur für ~lollicr 111it :Ordjc[tcr). 60 i n t, ®o e n s (!Bor
IIliel bum lBiolildjrn @ebiel)t ,,~ie 6ünbfllltl)" [lBiolin< ®olo: ,f;)crr 
[onecrlmei[ter @ottl el) 0 It)). Soloftücl'e lür Sl'folller: mn I 0 r ge 
(lBalle ~mlJromlJlu [heroique)), .s:li1:l3t (Au bord d'une Boucre, 
[omvoneUo). IDlellbd1:llof)lI<lBorll)olbt) (.e;;l)mlJgonic mmoU, 
91r. 3. [ollcrrlflügrl:~. 181ütl)ner. - 12. 910bcmbcr 1902. 
2. IJlbollllcmeut?J<[onccrl bcr lJ ü rft li el) c n ,f;) 0 f e alJ e (( e. ~Irigent: 
. \)crr ~ofeOlJrU111ci[tcr 9tnbolll'fJ ,f;)rrfurtg. @elong: \)'d. IDleta 
9Jlrl)rtcns ous ~reßbrn. lBcctljollen (Oullerlure in [bur, 
:Op. 115). @ ö ~ (~ltic OUß bcr Ollcr ,,\)'ronecßco bo mimini"). 
@ ri c 9 (.Blueitc ®uite ouil .. lßecr @l)llt"). mcbcr om Sl'lollier: 
lBrol)m?J (~nllncr feiler lulrb mein ®d)lummer), ®troun (muqe 
~cine 6cC(c, ~d)logenl>e ,f;)er3rn), lBi 3 cl (lßo[torolc) [lBegleitung: 
.'pm ,f;)ofcolJeUlft ,f;)arlung]. IDlatjergoff (61)mlJgonlc ,v 111 oll). 
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(!ollcrde ill frip~i!\. 

30. ~onuor. 3. ~onccrt b. ml e);. 6 r baI b. 
31. ~onuor. 4. ~ 0 m m e r m u I if n ben b im @ewonbf)aule. 
1. \)'cbruor. meberabenb Dr . .\:l. lID ü (( n e r. 
3.l\'eliruor. 8. lßljill)armoni!d)eil [oneert (,f;)on?J lIDinber, 

ftcin). 60li[t: 0:1' . .s:lam onb. 
5. ß'ebruor, 16. <sewonbl)aU!leoneert. 6l)mlJl)onle bOIl 

IDioao1't (~bur, ol)ne IDlcnuctt) unb Wlcnbcl?Jlogn < lBortl)olbl) 
(91r. 4, m bur). 6mnobe filr lBfosinftrumcnle (G;s bur) lJon 
m. ®Iroun (3um 1. IDlale). lBiolinc: ,f;)crr ~a e q u eil % l) ibo u b. 

6. \)'ebruor. 5.lßolJulärerSl'0111mermulifobcnb. (St.lRoeeger). 
7. \)'rbrunr. .\:liebcr < IJ.Ibenb lB cl I a IDl 0 n ti. 
8. \)'ebruor. meber< mbenb G; 1\ c lID I ben. 
9. \)'ebruor. 8. muffül)rung bcr " 91 e u c n :0 rel) e ftc r IJllio nl1 e m e n t< 

[onterte". 
1 O. lJeoruor. ~fa\)ier,mlienb ml e); a nb e r ® il 0 t i. 
15. \)'cbruor. .\:lieber< mbenb G; II e lB r a el) Il 0 gel. 
16. \)'ebruor. ~lalller<mbel1b [a rl tr ri e b be r g. 

llebtrrtid)t ",ur~tIt ~tr mt~tlftion aur IBtfvrecf)u1tll, bie 
fit flcf) \)orbef)iUt, folgeubt !VlufiftlUtn tlnb I8Ild)tr: 

~u(\uß :Offl)oU1:l, lBreillau. 
lB ü r f e, \)' r a nb,. :OlJ. 4" ,f;)eil bit·, Qlermal1io. für 4 IDlännerjlimmen 

mit iBfasorel)cfter. 
0: r 011 fe, IDl 0);, :OlJ. 53. ~ie Sl'rone om m~cin, fitr 4 fti111migen 

9Jlänncrd)or. 
lB c dc r, In ci n l) 0 I b, :OlJ. 116. ~C111 lBaterfonb, für IDlännerd)or. 
o ttb e n n, [u r t, %elcmann olil OlJerneomlJoni[l, mit einem ,f;)cft 

91otcnbrilogcn. \}Uß ,f;)cll 1. ber Im lBerlog G;. G; 0 e rl i n g, 
lBe rli n, erlel)clnCllben IDlul i fw i f1 c nld) aftl i d) cn ®tu b le n. 

mOlJlollö1gtji es %arfo, lBubalJeft, .\:lilJele & 5.\ol1bon. 
,f;) 0 rll atl), mt t il 0, lßl)ontofiebilber für lßionofortc, Oll· 25, ,f;)eft 1. 
- - Sonate pom Violon e't Piano, Op. 26. 
m c ger, IDl 0);, :OlJ 66. 12 .s:liebcr für eine mittlere ®Ingftimme 

111it \j3iol1oforte . .\:louterbadj & Sful)n, .\:lcilJbi9 . 
IBccl'monn, @U[tOb, 7 gei[tfid)e [l)öre, 4 6t. ~erlclbe. 

12 lBor< ober 91od)flJicle, beim @oltcsbienft lJu gebroucl)en, für 
:Orgcfn mit 2 IDlonuolen, OlJ. 6. G; fI e n, ~rlld unb lBcrlag 
Ilon @. ~. lBoebcter. 

6 u tr 0, G; m il, ~oa ~olJlJelwelen ber mmld)liel)en 6tim111c. lBerluel) 
einer 'Rufffärung übcr boa jeelild)e G;lement in ber 6timmc. 
lB erlin, lID. \)'U ff i n ger. 

IDl i tt mon n, lß a u 1, OlJ. 134. ®ängermarlel) für IDlänucrel)or. 
m. ,f;)offmoun, 6trigou. 

- - mloum ®d)lcfifd)cr .\:liebcr, lBb. IV. ,f;)oHci.mcbcr. m. ,f;) off< 
111onn, ®triegou. 

lR ~ ci n be r ger, ~ 0 I r f, 2 mebrr 111it Sl'lallierbeg1eituug. \)' G;. [ . 
.\:le u dort lBe rlog, .\:lcillaig. 

O:lüge1, G;rn fl, 15 [goralborllJiclc für :Orgel, :OlJ· 59. 0:. G;. [. 
~eucl'ort lBerfog • .\:lcilJaig. 

Sl'r u g, @u ft 0 lJ, ~ie 60nne [inft, für 1 ®ingftimmc unb lßiono, 
forte. lBerlln. lRie1:l & G;rlrr. 

~. lID. O:ri~ I dj, lB er! a g, .s:l cilJ a i g. 
[0 r n dill ß, lß eie r, @elomt<lßortiturousgooc ber [l)örc ol)ne lBc< 

gldtung, a. mannercl)öre, b. @rmifd)te [l)öre. 
6d)ulö, :01:lcor, lBilllanc, :OlJ. 12. %mor ober ®ollron mit lßiouo. 

forte, l>C\Ilfel)er unb franlJöfild)er %e);t. 
.\:lisbt, lJronlJ, ~ic %roucr.@onbcl für lßionolodr unb lBior1nc. 
[arteno, %erelo, Si'fciner lIDo1öer,für lßionolorie 311 4,vänbcnj 

fitr Si'labier Unb lBioline, für lBloline unb lBio10llCell. 
lBeriel)iebenen lBerlogeß. 

~ ro u f c, G; 111 Ir. lBofolmu[if<Sl'unftgclong. ,f;)iftorlld)c1:l uub lßiiba. 
gOI1IIel)es. ,f;)a111burg, [. lBol)fcn. 

C b a rn be rl a in, H. St. EI Drama Wagneria. Traduccio de 
J 0 a q u i m Pi na, Barcelona. Associacio Wagnel'iana. 

Espangol, Michel Dorneneeh. Parsifal de Wagner. Tra
duit par J u I e s Vi 11 e n e a u, Barcelona, Fidel Giro . 

Ilon @lcnd, ,f;)ermal1n, :OlJ. 1. 4 .\:liebcr für 1 ®ing[ti111me unb 
$ionoforle. @ebrüber ,f;)ug &J,ro., .\:lcilJöig. 

!8ertdlttgtlujl+ 
~n 91r. 4 ouf ®eitc 53, 2. 6lJaHe, ,8eile 30 ift .,6tanb in 6tonb" 

In ",f;) 0 n b il1 ,f;) 0 n b" iJU Ilerwonbe(u; unb ebcnbo ,8eile 10 b. u . 
"beigte" In "acugte". 



Im Verlage yon C. F. Kahnt Nachfo1ger in Leipzig 
sind erschienen und durch jede Buch- und Musikalienhandlung 

zu beziehen: 

24: Ft.;;-Iletten 
strengen Styls f"ür die Orgel 

componirt VOll 

J ose:f Rheinbe.·ge.·. 
Op. 123". 

Heft I No. 1-6 M. 2.-. Heft II No. 7-12 M. 2.-. 
Op. 123b . 

Heft I No. 1-6 M. 2.-. Heft II No. 7-12 1I'l. 2.-. 
lIIusik·Theaterwelt : 

SodanD möchte ich heute noch mit der gleichen Wärme auf ein Ftlgeu~ 
werk von JOB. Rheinberger hinweisen, das im Verlage von C. F. Kahnt 
Na c h f 01 ger in Leipzig erschienen ist. Sein Inhalt sind zweimal zwölf 
"Fughetten strengbn Stils" I die aber nicht nur werdende Organisten 
zum Studium, sondern auch fertige in ihrer Amtswaltung als Interludien und 
Postludien beim Gottesdienste, wo ja nie zur Ausführung grösserer Stiicke 
Zeit vorhanden ist, benutzen Bollten. Doch weiter: auch jeder Theorieschüler 
soUte dieses Werk durcbstudiren, wenn er bei den Uebungen im Fugensatze 
angekommen ist. Da soll er nioht sofort zu den komplizirten und schemafreien 
Bildungen Seb. Bach's greifen 1 welche für den Anfang nur zu verwirren 
pflegen, wohl aber zu solchen Sammlungen, die ih1n dus Wesen der Aufgabe 
in knapper 1 typischei' Art klarlegen. Und hier hat sich RheinlJerger gerade 
wieder in der Beschränkung a.ls Meister gezeigt 1 hier giebt er in nuce Alles, 
iibergeht er keine kontrapunktische Finesse I dIe bei der Fugenform in An
wendung kommt. Es mag nur nebenbei darauf hingewiesen werden I dass 
ullter diesen bescheiden Fughetten genannten Kabinetstüokohen manche Voll
fuge mit einhergeht, die ihre regelrechten drei "Durchführungen" enthält. 
Die vier Hefte sind unter die Opuszah1en 123a und 123b registrirt. 

.**~***~*****************************. ::ii Soeben erschien in unserm Verlag: [I: 
~! ~ 

~' Michelangelo u. Rolla ~ 
::)1 Lyrisches DI'llIlla in einem Akt. I: 
::)! Nach C. Lafont's Drama bearbeitet von Ferdinando I: 
~ Stiatti. Deutsch von Ludwig Hartmalln. ~ 

::i Musik von I: 
~ Crescenzo Buongiorno. ~ 
::i Klavierauszug mit Text. . M. 8.- netto. ~ 
~ Textbuch . . M. -.50 netto. I: 
::) J. Sehuberth & CO. (Inh. Felix Siegel), Leipzig. I: 
:~~~~~~yy~~~~y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~y l 

Goby Eberhardt 
Op. 86. 

Malodiansch ula. 
20 Oharacterstücke für Violine mit Begleitung des Piano
forte, in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe, 

die erste Lage nicht überschreitend. 
3 Hefte. 

Heft I M. 2.50. Heft II M. 3.-. Heft III M. 2.50. 
Die "Orgel" schreibt: Etwas Gutes und Neues werden 

unsere jungen Violin-Rekruten stets mit Freuden begrüssen und 
dazu haben sie in Eberhardt's musikalischer Gabe wirklich 
Grund. Es sind melodiöse, gefällige Stücke ohne jede Banali
tät, nicht nur von instructivem Werth, sondern auch als Vor
tragsstücke in kleinen Kreisen, Schülerconcerten etc. prächtig 
geeignet. Sie werden den Schüler nicht nur in der '.r~ohnik 
fördern, sondern auch geistig. Dass die Stücke mit genauer 
Bezeichnung einer guten Applikatur und Bogenführung versehen 
sind, Bei ebenfalls zu ihrem Vortheil erwähnt. Diese Tonstücke 
seien auf's Wärmste empfohlen. 

Leipzig. O. F. Kahnt Nach!. 
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Richard Hering: 
Die Liebe als Rezensentill. 

Op. 20 No. 6 - wirkungsvolles Zugabe/ied -
Repertoirelied von 

FrL Johanna Dietz. 

~ Ewige Liebe. ~ 
Op. 20 No. 2 - wirkungsvolles Sch/uss/ied 

Repertoirelied der Herren 

Haus Schütz, 
Ejuar Forchhammer und 

Joseph Höp:fl. 
Das "Chemn. Tagebl." vom 14. Dez. 1902 schreibt: 
Der begabte Componist, Sohn des l'uhmvoll bekannten, 

verstorbenen Karl Eduard Hering zu Bautzen , zeigt, dass er 
das musikalische Erbe seines Vaters, vermehrt durch die moder
uen Errungenscllaften in verfeinertem Detllilausdl'ucke, stärkm'cr 
harmonischer 'Vül'ze und bewegter'er Rhythmik, bishel' trefflich 
verwaltet hat. Sein Opus 19 ist ein kühner Wurf von drama
tischer Scblagkraft und feurigem Leben. In den sechs Liedern 
des Opus 20 ist durch die echt mclodiöse Fussung der Sing
stimme, nicht minder die malerisch die Einzelempfindung 
flirbende Gestaltung des Klavierpartes dem Autor die Charakte
risirung des Naiv-Treuherzigen und Humoristischen eben so 
gut gelungen als die des Sentimentalen oder des leidenschaft
lich Erregten." 

Die "Dresdn. Neuest. Nachr." vom 6. Juni 1902 schl'eiben: 
Dr. Rich. Hering ist als Dresdner Componist längst accre

ditil't durch reizende Lieder ..... No. 3 und No. 6) (.Dic 
Liebe als Rezensentin") können als Vortragsnummern 
en tzü cke n, wenn sie mit schelmischem Humor gesungen werden. 

Das "Dresdn. Journ." vom 9. Juni 1902 sch1-eibt: 
.Liebe als Rezensentin" ist das, was man ein echt()s 

Dacapolied nennt. 

No. 6 (110611) Preis M. -.80. No. 2 (1I06h u. tief) Preis M.l.-. 

Verlag von Ries & Erler. Berlin. 

Neuer Ver/ag von Breitkopf & Härte/, Leipzig. 

Heinrich Zoellner 
Waldphantasie 

Op.83. 
Pal·t. 9 M. 29 Orch.-St. je 60 Pf. 

= In New York und Berlin mit grossem Erfolg aufgeführt. 

PENTAPHON. 
Von A.ntoritäten als epochemachend bezeichnetes, 
überrasohend leicht und schnell erlernbares Streiohinstrument t alle 
Yiolin-, Brataohen- und Violonoello-Pieoen sind originalgetreu a.us-

zuführen. 
Beschreibung und A.bbildung koateufrei. 

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str. 50. 
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HH 
6rosstr pnis 

uon paris. 

HH 

Jultus Blütbn~r, 
C~i))zig. 

HH 
6rosstr prds 

uon paris. 

HH 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 
Slügtl. Hoflieferant pianinOs. 

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 
Königin von Preussen. 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 
und Königs von Ungarn. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Organist F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 

Neuer Verlag von Breitkopf & Härte/, Leipzig. 

Neue Lieder 
mit Klavierbegleitung. 

ßUl'kßrt, Fr., 5 Lieder . . . . . . . . . . . . 3 M. 
l'ielitz, A. v., Op. 78. 5 Lieder für mittlere Stimme je 1 M. 
Knun, H., Op. 25 No. 4. Roter Mohn; für tiefere Stimme 1 M. 
Koegel, Fr., 12 Kinderlieder . . . . . . . . . . 3 M. 
PedaU, K., 10 Lieder in dichterischem Zusammenhang. 2 Hefte 

je 3' M. 

RtUlgktittn für 6tlgtr. 
Jm Verlage von S. €. C. Ctuckart in feiP3i9 erfd!ienen 

foeben: 

~o"'4~fd, ~4Uj, Q)p. 26. Chanson passionmie pour 
. Violon et Piano ...... m. 2.-
Rlengd, $4ul, Q)p. ~9. ;5 w eiS t ü cf e für Violine 

unb pianoforte. 
Ur. ~. efegenbe . . . . . . . . m. ~ .80 
Ur. 2. J\n be~ 'gtliege. . . . ... m. ~.80 

.2ed4if, ~e.m.4fie (~697-F6~). gJarathtnbe unb 
~am6oudn für Violine. 5ür Violine unb piano, 
forte frei bearbeifet von p au I J;{ I eng e I m. 2.-

'}tu" {fl{ • ~ 'llu&fn~rli<!)es Ver3e1d!lIls pon (e~rpoff fRr bell OIolln, 
(9 r wtlg" r. Unterrl<!)t, für Vortrags,. Ulltcr~altungs, unb <[on<erl. 

pßd'en für eille unb meqrere OIollnen, pellt aberaUl]11I 
-.--.--.--.--.--.- poP frei 3U Dlenflen. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 II. 

~ranz f.:tszt 
Lieder und Gesänge 

für Pianoforte zu 2 Händen 

übertragen von 

August Stradal. 
No. 6. Ueber allm Gip/eln isl Ruh' M.1.-

7. Der Fischerknabe . 1.50 
13. Du bist wie eitle Blume 1.-

• 18. "Ohl quand je dors" y • 1.50 

• 23. Nimm einm Strahl der Sonne 1.-
24. Schwebe, schwebe, blaues Auge 1.-
27. Kling leise, mein Lied (Ständchen) • 1.80 

" 
34. Ich möchte hingehm . 1.80 
37. Wieder möcht' ich dir begegnen 1.-

• 40. Die stille Wasserrose 
" 

1.50 
43. .Die drei Zigeuner 

" 
1.80 

" 
47. Bist dul "Mild wie ein Lufthauch" 1.50 
... Prächtige Uebertragungen mit brillantem Klaviersatz. 

Zeitschrift der Intern. Musikgesellscho.ft. 

Leipzig. c. F. Kahnt N achf. 



)/ßöd)entlid)1 !nummer. -lßrei/l ~albjn~rlid) 
5 IDlf., bei ~reu3banbjenbung 6 IDlf. (~eutfd)· 
!anbunb Defterreidj) be3tll. 6 IDlf. 25 !j3f. 
(~u~lanb). ffür IDlitg{ieber be~ ~Ug. ~eutfdj. 

IDlufiflJere!ns gdten ermnl\igte !j3reife. -
G:ine ein3elne !nummer 50 !j3fennige. -

G:inrüdung~gebü~ren bie !j3etit3ei1e 25 !j3f. -
me u e 

)8ejteUung ne~men aUe !j3oftnmter, lBud)., 
IDlurtfalien- unb Shtnftlianblungen an. 

Nur bei ausdrü.cklicher A.b· 
bestellung gilt der Bezug rür 

auf'~ehoben. 
lBei ben !j3oftdmtern mul\ aber bit lBefteTlung 

erneuert tllerben. 

$~it$4tift fit 1aU$ii. 
(~egriinbet 1834: DOll ~obert 5d!umanll.) 

iBerantroortIicljer 9le'oactem: (UmUll~ ltodJlhl,. merlag non «;. ,I. ja~l1t ltadJfolger in feil1)ig. 
- !nürnbergerftrajie !nr. 27, G:de ber srönigftrajie. -

!\ugener & ~o. in 2onbon. 
gll. ~uUOo11'~ lBudj~blg. in IDlosfau. 
~etletOuet & R8ot11 in !marfdjau. 

.1'2 6. ~d}te/lnget'fdje IDluft~. (IR. 2ienau) in lBedin . 
~. ~. gited}ert in !nctll-Worl. 
J\tlled ~. ~ufm4nn in !mlen. 

f1,Ietlt. ~ug & ~o. in .8üridj, lBafel u. 6tral\burg. (1.3onb 9~.) &n'. & ~. -gur_edl in !j3rag. 

Uebcr nbfoluten %onnrtdjaraUer am ~!abier, über bn~ !Berljärtnis bes %imbre~ lJUt ~!a~gfatbe unb .be~ .5Botalti!l1btes lJum %~ftc. 
d)ataftet unb über bic !mur3el bet <Me~örtllertfnrbe. !Bon q:t. lBö\enber~. - ff!otc unb fflötenfjlieI. ~If~otljdje 6fllJ~en unb !nottlJcn 
lJon Dr. !j3. 6. ~!ej;eictll. - ,,~ie ~3arenbraut." Over tn brcl ~ujlJügen lJon ~. ff. %umenellJ. IDlufl! lJon !n. IRlm(!r~·srotjafotll. 
lBefvrodjen lJon Dl'. !Bictor ~oji. - ~oncertaujfü~rungen in 2ei~lJig. - ~aUcfdjc~ ~unft!cbcn. (6dj!u\j.) - {tor!efvonbe.nlJen: 
<Menj ~amburg ~ö!n !j3aris. - ff e u in e ton: !j3erfonalnad)ridjten. !neue unb neucmftubierte Dvetn, !Bermlfdjte~, srrltlfdjer 
~nlJe{ger, ~uHü~rungen: - ~oncerte in 2ei\JlJig. - ~tiejfajtcn. - ~ n 3 ei gen. 

llttbtt abroluteu ~Outlth1JtlraJdet tlm iltluitt, 
über baB llerbiiltniB beB ~tmbrtB ~ur Ilaug
farbe unb btB llokaltimbrtB ~um ~a~e
djtlrakter unb übet bit ~ut~d btt Gf)tbör-

ttleltftltbt. 
!Bon }'r. ßösenberg. 

~er burd} vielfael}e Uebminftimmung von !!Biffen
fd)aftIern unb l'raft{fel}en IDlufifern tro~ gegenteiHger ~c
~aul'tungen tl>o~l ~inreiel}enb ar~ tl>irfliel}e @e~öreml'finbung 
anerfannte %onartel}arafter tl>iib bei aUer l'ol~l'~onen IDlufif 
eml'funben, fotl>o~l beim ~90rgeiang alß aud} an 3n~rumenten 
unb 3nftrumentalförpern. ~ei einftimmiger ID1ufif ~ört man 
bie %onart nur bann, tl>enn bie ein3elnen ifoUrt ge~örten 
5röne fel}on einen N~l)arafter" gaben; baß ift aber ber ~arr 
an 3nftrumenten mit %afted)arafter *), tl>äl)renb a. ~. bei 
einfttmmigem ®efang, ber ja von einem S~ftem ogne %afte< 
d}arafter l)ervorgebrad}t tl>irb, feine %onart etfannt tl>irb. 

~ei einftimmiger IDlufif ift alfo bie ~ml'fjnbung bee 
%onartel}arafter~ vom mor~anbenfein be~ %a~eel}atafters 
abgängig, unb tl>enn tl>ir weiter gegen unb ausil'red)en, 
bafl %onadfarbe unb ~in3eUonfarbe in bieiem ~aUe ibentifel} 
Hnb, bafl erftete bie Summe, ein.~intereinanber bon %afte< 
d}arafteren ift, fo fel}eint bie muffaffung bieies bem abiolut 
~örenben felbftverftänbltd}en Bufammenl)anges ben %at
fael}en voUfommen 3U entfl'red}en.matUrlid) fann un~ bie 
an ben ifolirten jtlängen ~ängenbe %aftefarbe bei pl'llJl'l)oner 
IDlufif niel}t verloren gel)en, io bafl Uns nunmeljr auel} ein 
beutUd}er Unterfel}ieb im !!Befen be~ %onartd)arafter~ bei 

*) 6 . .,!n . .8. f· IDl." 1902 !nr. 20: Urber abfolutc(! %onTJctllujitjein. 

~~~~~~--~~~~~~~--

in~rumentaler unb volaler ID1 e lj r ftimmigfeit entgegentritt: 
bei ber inftrumentalcn ~or~l'gonie ift ber %afted}arafter 
borl)anben, alio aud} tl>irfiam, beim ~l)orgefang, bem ein
bigen berartigen (5~ftcm unierer IDlufifübung, bagegen niel}t. 

iIDenngleiel) nun biefer !!Befensunterfd}ieb in geroiffer 
!!Beiie ber ~eobad)tunlJ lIugängltel} 3U fein id}eint, mufl fUr bie 
mufifaliid}e ~ra!is hoel} feftgel)alten roerben, bafl er an ben 
%onartfarbeempfjnbungen felbft nid}t bemerft tl>irb. srommt 
bie ~ml'fjnbung einer %onart nur au ftanbe, fo ift e(l aud} 
immer ein unb berielbe ~inbrucf von belfpielroeife ~bur, 
ob roir il)1\ nun an 3nftrumenten ober beim ~ljorgefal\g 
gaben. ~6 giebt nur ein e n ~ burd}arafter. 

~a l}ier alfo bie finnlid}e !!Bal)rnel)mung feinen reel}ten 
Illngriffpunft ge!l)äl)rt, tl>oUen roir ber bei ein~immiller 
ID1ufif uM offenbar getl>orhenen lBebeutung bes %afte= 
d}arafters fUr ben 5ronartd)arafter nael}geljen, v.on biefer 
6eite aus in ba(l !!Befen bes %onartel}arafter6 einaubringen 
unb bamit einen aUgemeineren Ueberbltcf 3u befommen fuel}en. 
Bundel}ft nur auf bem %afted}arafter fuflenb, ber uns ia eine 
bereitl3 befannte ~rfd)einung ift, rooUen roir fegen, tl>ae fid} 
mit il}m 3ur ~rtIärung be6 %onartd}arafter6 an ,3nftrumenten 
anfangen ldat, tuäl)renb bon ber ~arlegung bes, tl>ie fd)on 
l}ieraue erfiel}tlid}, gan3 anber~ gearteten 5tonartd)arafter6 
beim ~l)orgeiang im ~olgenben abgefegen tuerben foU. !!Bir 
ent[d)etben un6 10, bem gröfJeren 3ntereffe auerft entgegenau< 
fommen, benn ber 3u einem nicl}t untuefentltd}en äftl)etifel}en 
~usbrucf~mittel geworbene %onartd}aratter fpielt biefe leine 
91oUe, . fd}on aU6 ted)nilel}en ®rünben, in ber ,3nftrumental. 
muftf in l)öljercm IDlafle als in ber )8ofa(mufif. 

~ie inftrumentale ~ol~pgonie tuirb nun im tl>efentlid)en 
in ber 3tuö1fftufigen gleiel}fel}tuebenben %eml'eratur aU6gefUl}rt. 
!!Bir l'erfleljen bie l'raftlld}e WlufifUbung aud} bll im Sinne 
bieies 6lJfteme, tuo infolge ber 3ntonation6freil)eit mand}er 
,3nflrumente, 3. ~. ber @eigen, auf benen befannHiclj cis 
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unb des, fd)arfe unb matte ~eraen u. ]. W. ber ~onl} ö I} e 
nad} unter[d)ieben roerben, offenbare Il(u~natmen l)Qn einem 
roitflid} temperirten e>piel beftel}en, ba~ fialt feinerer ~on· 
bö~eunterfd}eibung einen fonftanten mäl}erung~roert venu~t; 
fOIDol}l bie Drd)eftergefamtl}eit, aI~ aud) ba~ e>treictquartett, 
bie breiftimmig gefpielte @eige u. ]. ID. bieten il}~e \.ßifcen 
ber Uangfinnlid)en muffaHung in gleid)er m1eife bar, IDie 
e~ ba~ nur in feften ~önen (.SnterMUen) fid) äunernbe, 
IDal}rl}aft gleid}mäflig temperirte stfal)ier tut. € 0 roerben 
benn aud} bie bei ber ~ompofition etroa au l)erroenbenben 
~Iangcffefte un]m~ .8ufammenl}ange~ (~enu~ung einer 
befUmmten %ona r tf ar be, Wu!))ued)~lung einer ~,%on art
fa rb e, gegen bie entf)md)enbe "enl)armonifd)e" P,%onart~ 
fa r be, bie fog. enl)armonifd)e mücfung) auf all ben l)er= 
]d)iebenen @:)~~emen ]0 fel)r gleid}artig empfunben unb l)er
ftanben, ba n fie in bureid)enber m1eife an ci n e m l)on il)nen 
ftubirt lucrben fönnen, unter benen unfere ~al}l naturgemän 
auf ba~ unit'erfrUe Sl'lal)ier fäUt. e>d)on in ber äufleren 
@eftartung ber ~Ial)iatur bietet biele~ ein aIDar nid)t in 
afuftifd)er, bafür aber in mufifalifd)er ~infid}t \.lortrefflid}e~ 
räumlid)e~ E~mbol bar für unfer in ber gleid}ld)rorbenben 
%emprratur fid) ergel}enbe~ ~armonie~ unb .Rlanggefül}l; 
al~ ?Berfud)in ftrument für ba~ e>tubium ber ~[angeffefte 
im erroäl}nten @:)inne beß m1orte~ ift e~ aber ga na befonber~ 
angcbrad}t, IDeil e~ mit feiner l)öUig gebunbenen 3ntonatlon 
unb mit befonber~ ftad au~geprägtem %afted}ararter in 
l}erl)orragenbem @rgenfa~ hum ~l}orgefang ftel}t, unb roeH mit 
ber @rflärung ber beiben in bielem .8ufammenl}ang @rena· 
fäUe barfteUenben @egenfä§e Sl'Lal)ier unb ~l}orgefang aud} 
bie Einie gegeben ift, auf ber bie ~tf[ärung be~ %onart~ 
d}arafter~ für anbere inftrumentale E~fteme mit nid}t l)oU
fommen gebunbener 3ntonation unb lueniger ftarf au~
geprägtem %afted)arafter (a . .!s. ®treid]quartrtl) au fud}en 1ft. 

~er @ebanfe, baa cer %onartd)arafter eine~ inftrumen
talw €i~ftemß teilIDei[e alld) l)om ~efen be~ l)ofalen %on= 
artrf)arafter~ (3ntonation~frej[)eit) fein fönne, überrafd}t 
un~ jebenfaU~ nid)t l}infid}tUd) be~ emPfinbung~mänigen 
@inbrucf~, nad)bem roir IDeiter oben bereit~ feftgefteUt l}aven, 
ban nod) nicf)t einmal bie beiben @egenpole Sl'laoier unb 
~l}orgefang unterfd)ieblid)e ~onartd)araftere eracugen. m1iffen 
luir bod} nid}t einmal, ob ba~, IDaß beim ~l}orgefang ben 
%onartd}arafter l)erl)orbringt, nid}t aud) am Sl'lal)ier im 
gleid)en ~inne feine l)oUe m1itfung auMbt, luärenb alIer~ 
bing~ baß ?Borl}anbenfein beß ~aftecf)arafter~ beim %onatt~ 
d}arafter beß stlal)ier~ ein l}inreid}enbeRl Unterfd}eibungß~ 
tJlcrfmal 3lDild)en biefem unb feinem l)ieUeid)t alfo bod) nid)t 
l)oUfommenen @egenfalJ ?BofaUonartcl)arafter ift. 

~ie auf bent @rfennen bes ~afted)arafter~ berul}enbe 
~äf}igfeit, einen stlal)ierton 3U benennen, l}at man aroar au~ 
bem allgemeinen eigentIid)en )Begriff beß abfoluten ~on' 
beroufltfein~, b. i. beRl @rfennens ber abloluten ~onf}öf}e 
nur an ber %on9 ö f} e, nid)t aber ber ~onf a r b e, nid)t 
IoRlgelöft, bat aber bod) einen ge\Diffen .8ufammenl}ang be~ 
~afted}arafter~ mit bem inftrumentalen ~onartd)arafter 
gel)ört unb gefüf}It unb, \Die tJlan jenen unter ben )Begriff 
be~ abfoluten %onbe\Dllntfein~ fubfumirte, biefen abfolute1l 
%onartd)arafter genannt. m1ir bef}aUen bielen 91amen, 
mit bem bie uni3 intereffirenbe e>eite be~ %onartd)arafler~ 
getroffen IDirb, bei, \DoUen aber bifiniren: 2! bio 1 u t i ft be v 
~ 0 n art d} ara her, in f 0 fern er a u ~ ben % a ft e ~. 
d)arafteren 3ulammengefe~t 1ft. lI\[bfoluter %on: 
artd}arafter" ift aljo bie aufammenfaffenbe )Beaeid)nung für 
beftimmte &lemente, für eine @:)eite ber ,,@mPfinbung", bie 
luir ben abfoluten ~ona rtd)arafter be~ Sl'lal)ierß nennen; 

er ift nur ein )Begriff, bafür aber aud}, foroeit luir es l)ier 
überfel}en fönnen, ber l)olIfoml11ene @egenfal} aum mofal~ 
tonartd)arafter. 

mie @ntftel)ung ber %afted)araftere, ber &lemente bel' ab, 
foluten :tonartfarbe, mad}en Ivir un!3 in p~Wfalijd)er ~infid)t 
- unb barauf läuft eine befriebigenbe @tWirung unferes 
aI~ \DirfHcl)e @mpfinbung anelfannten \.ßf}änomen~ 3ltnäd}ft 
l}inau~ - für unfer stlal)ier am beften in folgenber m1eife 
fror: !Bon aroei (lll @röüe, ~(an9farbe unb e>timmung l)oll, 
fommen gleid}en 3nftrumenten ift ba~ eine baburd) , baä 
IDir lämtlicl)e \Saiten bi~ auf biejenigen einer %afte, a. ~. a', 
ablpannen, Ieid}t 3um IDlonod)orb 311 mad)en. ~aRl a' mngt 
bann auf beiben SHal)imn gana gleid) bi~ auf bie ~afte
färbung a, bie, IDie luir une aUß e.rroäf}ntem mrtifeC 
erinnern, aug1eid) mit ber )Bejaitung bem Wlonod)orbflal)ier 
feW. mie 2!nroefeuf}eit bel' Eaiten fügt alfo ber ben 
stIal)ierflang barfteUenben ~ornt ber fd}\Dingenben Euft 
biejenige ~efonberl}eit f}inau, bie IDir al~ eine %onfarbe 
em~fiubcn ul1b %afted}arofter genannt l}aben. ?Bon ber 
erflingenben a'-%afte abgefel}en ift bie übrige ~efaitung be~ 
l)oUftänbigen ~(al)ier~ faft über bie ganae e>fala unb fo 
gut IDie l)oUfommen gebäm~ft, 10 baä an ein IDlitld)lDingen 
ber €iaiten im übUd)en e>inne nid)t IDof}l gebad)t IDerben fann. 
mber eine )Beeinfluffung ber e>d)luingungen be~ mefonan3< 
boben5 burd) bie mit i9m innig IJerbunbenen e>aiten finbet 
geIDin ftatt unb fäUt nalürlid} für jebe e>aite in ~eaug 
auf aUe übrigen l)erfd)ieben auß. ~ie bom ~lefonaJla< 
bobenaufgenommenen @:)d)IDingungen ber a' ~ e>~ite wer.ben 

. im etften ~aa nur l)om melonanaboben, Im a\Delten 
aud) \.lon ben al~ fefle ~e~al1btei[ebeRllelben anaufel}enben 
übrigen €iaiten l)erftätft unb l)eränbert an bie Ellft ab
gegeben. ma fold)er 2!rt enlftanbene &~tral)eraierungen ber 
jeroeiligen Euftfd)roingungeform "an" fämtlid}en \Saiten 
auftreten, erf}alten roir ebe meil}e l)on eonberfärbungen, 
unfere %afted}araftere, lDelcl)e roir nod) ben betreffenben 
,,€iteUm" beß €i~ftemRl unferer praWfd}en WlufHübung, 
am ~lal)ier affo nad} ben %aften ber ~Ia\.liatur benennen 
gelernt f}aben. @rinnern roir unß *) bcr auRl biefem 
.8ufammelll}ang gegebenen unb roeiter unten 3lt moti\.lirenben 
Wamen c, des, d, es, e, f, fisges, g, as, a, b, h, roclcl)e 
@inaeltonfarben in jeber Dftabe gleid} auftreten. 

~a bie fonftante @:)timnlllng ber 6aiten bie gIeicl)~ 
fd)IDebenb temperitte ift, bei ber nur bie Dftal)en atuftifd) 
l)öUig rein 3u einanber geftimmt lein bütfen, 10 IDoUen roir 
- ob nun bieferbalb ober au~ einem anberen beffeten 
@runbe - bie @mPfinbungRltatfad)e ber @leid}l}eit bel' 
~aftefärbung ber Dftal)töne für jett einfad) f}innel}men, 
of}ne unRl fd)on bes näl)eren au entfd}eiben, roie roir un~ bie 
~eeinf(uffung 3. ~. ber a',m1eUe, inbem fie ben fficfonana
boben unb bie fämtlid)en inbeaug auf fie "geftimmten" 
@:)aiten burctquett, beufen roollen. 

m1ie ift aber bie ?Berlcl)iebenl}eit ber burd) folcl)e )Be~ 
einf(uffung 3uftal1'oe tommenben @:)d}IDingung~form3ufä§e alt 
cdlären, ban UIIß bie Unterfd)eibung l)on 12 %afted}arafteren 
in ber Dttal)e mi.lglid) wirb? ~enn IDenn aud} bie gleid)e 
g:ätbung fämtlid)er mta~töne erflärlid) roäre, 10 IDürbe 
bamit bod) nod} nid)t bie "obfolute" ?Berfcl)iebenf}eit fämtlid)er 
a ~ ~arben beifpieIroeife \.lon ben h = ~arben gcge6en fein. 

~enfen IDir uns einen unenbHcl) gronen ffielonana' 
boben mit unenblid) l)ielen e>aiten, 10 gel)t bie ~eeinfluffung 
ber erflingel1bcn a'-%afte burd) bie ü6rigen e>aiten nad) oben 

*) 6. o. ~. 
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unb nad} unten in'ß Ungemeflenc; b(l~ gIciel)e gilt für bie 
h'~~afte, 10 baj3 eine berfd}icbene 6el)\t1ingllng$form unb eine 
Unterfel)eibungsmögliel)feit an bi eier frol'm nid]t benlbar 
wäre. Unfer SNabier l)at aber beiberfeit03 @renaen, 3!Difel)en 
benen jebe eaite inbehu9 auf aUe übrigen aUerbillgs ein\!11 
Iclbftönbigen, bon bemjenigen aUer übrigen berfd}iebenen 
Drt einnimmt unb bamit bie al$ ~aftcel)aralter em:pfunbene 
~erfd]iebenl)eit ber eel)\t1ingung~form3u ia1}~Iemente ermöglicl)t. 
;[1er a',5flang l)at 3. !B., immer illbeaug auf bie !BelaHung, 
mel)r 9lefonanamaterial über unb \t1enigcr unter fiel) al~ 
ber b'" ober h',SI'Iang, unb ebcnfo umgefel)rt. ~a nun 
unfere bi~ aum e"'" rciel}enbm SI'labiere in ber 'laftefärbnng 
fid] ebenio lJerl)alten \t1ic bie übHeI}en mit ber a'l11~ 'lafte 
abfel}liej3enben, fo etgiebt fid), baj3 niel)t bie obere, lonbern 
bie untere !Begrwaung für unler lßroblem in lBetrad]t 
fommen fann; \t1ir !Dollen bie (5cl)\t1ingung0formauiä1}e ber 
eaiteflänge lJon unten ~erauf 3ägIen unb aI~ uarbe cins 
bifjellige ber unterffrn (5aite, al~ uarbe a\t1ei bie ber 
folgenben bC3eid}nen u. f. W., eine 9leif)e, bie, \t1ie wir lagen, mit 
ber uarbe breiaef)n, bie als Dftabe gleicl) frarbc eiM ift, 
tl)ren Wbfd]luj3 finbet. q3 f) ~ I if a I tf eI} i ft a lf 0 b e-r s:; a ft e" 
cl)arafter ber untetften Si'Iabiertafte \t1eiter 
llid]t~ aI~ ber (5e1}wingungsformaufa1} unb bie 
entf:preel}ellbe eonberfärbung ber lInterfien 
eaite (inHufilJe DflalJcn) auf einem bej:pannten 
SI' I a lJ i e tt e Ion a n 3 bob c n , lelbftlJerftänblid] bei ge~ 
ftimmten 6aiten, für bie aUein \t1ir unfere !Betrad]tUllgen 
3unäel)ft angefteUt f)aben *). 

~a \t1ir bie unterrte eaite auf unieren f)eutigen SI'(alJieren 
immer mit einer 'laffe angciel}lagcn gaben, bie nad} bem 
!Bau ber stlalJiatur in berannter Uebminftimmung mit ben 
~rin3i:pien beß ~otellfd)rif!f~ftems a genannt lUirb, mit 
anberen !!Botten, ba unfere f)eutiqen ~(alJiere als untere 
!Begret\3un9 ber ~(alJiatur eine a,'lafte f)aben, 10 IDirb ber 
an bem entjpreel}enben eaHeHang empfunbene ~afteel}arafter 
nael) bieler <5teUe ber stlalJiatur benannt j er i f t aber nur 
bie eeparalfäroung ber unterften 6aite bes ~lalJimelonanb~ 
bobenß. Sl:lenfen \t1ir U\l~, IDir näf)men aus unierem @ebrauel}~ 
f1alJier bie lJon (5ubfontra a bi~ a"l1 reid]enbe ~IalJiatur 
l)eraus unb leI}öben eine ebenio breite beiberfeitß mit einer 
e· 'lafte begrenate, \t1enn man \Um eine lJon Si'ontra' e bis 
ell

'" reitt'enbe ~IalJiatur lJor biefelbe ~efaitung, fo würbe 
jebt eine c < 'lafle lJor ber unterften (5aite famt Dftaben 
fiben, unh bie uärbung ber angelel}lagenen d. 'lafte lJon 
bem ablolut l)örenben e:pieler be~ ,3'nftrumentes h genannt 
IDerben. -

eo fönnten roir \t1:itere ~onfequen3en unb .f?l)~otl)efen 
\lorbringen unb bÜtften un~ boel) niel}t t>er ~infiel}t \ler" 
fel)licuen, baj3 ein gewiffer ~bfel}Iuj3 bi eier ~atIegungen 
erft in @efeUfel)aft e~perimenteUer Unleriud)ungen erhielt 
IDerben fann; babll f)at fiel) aber bie WlufHlUiffenfd)aft auf 
bielem @ebiet ber erf! beim Wlufif~ören unb an Wlufif~ 
inflrumenten offenbar \t1erbenbcn @ef)örempfinbungen unb 
lJJ1ufHgefü~Ie noel) rcel}t lUenig lJerftanben. 

(5e~en \t1ir f)iel'Oon, ge\t1ij3 biUigerroeife, ab unb be, 
iel)äftigen unß nod) furb mit ber formalen äuj3erliel}en ~e" 
3ief)ung bes abloluten 'lonartel}ararter~ 3ut: abloluten 
%onf)öge. Sl:la bie srrabiere im allgemeinen gIeid)e, nämIid)' 
gleiel} f)oge (5timmung l)aben, fo finb aud) bie inbeaug 
auf bie unterfte 'lafte immer gleiel}artig lJorf)anbenen 

*) 58ti nicljt IIgeftimmten" 6aiten et~ält iebe 6aite ebenlo irgenb 
ci n e n ll~~fifalildjen 6djlUingungi!fotm&uja~. jffiie 10U man fldj abet 
bieler 60nberfätbungen belUuüt luetben, lUenn ball ~atmonlrgeW~l 
bic stlänge, nidjt erftmal ber %on~ö~e nadj orbnet unb benennt? 

~affeel}arartere \t1ie bie ~(abiertöne leIber, an benen fie 
em:pfunben werben, in immer gleid)er, in ein unb berfelben 
abfoIuten ~onf)öl)e aU3utreffw, worin wir IDofJI im befonberen 
bie l8eranlaffung ~u fef)en ~aben, baj3 man, lUie oben er\t1äl)nt, 
ben aus ben ~aftcel}arafteren nulammengelebten ~onart: 
cl)arafter abiolllt genannt l)at. ~aj3 biefe äuj3erliel) riel}lige ~k 
of1ad)tullg ba{l !!Belen bes ~la'Oiertonartel)arafter~ niel)t trttft, 
f)ot Icl)on .f?ehnl)oI~ bemertt, ber ben bunfIen ~inbrucr bes 
SDe~ burafforbeß gegenüber bem f)eUmn ~ bur auf ä\t1ei in 
ber etimmung einen .f?albton lJon einanber ab\t1eiel}enben 
.!t(alJieren beibemal inbeaug auf bie 'laften gfeiel}arttg fanb, 
obll'ol)l alfo bod} ba~ ~eß bur b.e.6 einen mit bem ~ bur 
bes anberen gleid)e abfoIute %on6öf)e f)atte.*) ~ement~ 
fpreel}enb ift unter IDlufifeni angemein befannt, baj3 
fid) auf jebem ge\t1of)nten mauier, auel} bei bcrfd}iebellen 
etiml11l1ngcn, bie %afte. unb 'lonartel}Qraftm an ben gleicl)en 
~aften unierer stla\)iaturen, allo an ben gIeid)en (5aiten 
beß 9lefonanbboben~ lJorfinben. ~ß loll nid)t \lerld)\t1icgen 
IlJerben, baj3 fiel), 10 lange bie e!immung eiurs ~labier~ 
noel} ungell.lol)nt ift, 3U\t1eHen reel}t intenfilJe Illnomalien ber 
~onartemPfinbung geUenb mael)en, baj3 ba~ gan3e (5~ftem 
ber 'laftefarben fel}ehtbat ber 'lonf)öl)e nael), in !IDirWeI} < 
feit inbe3ug auf bie 'laften be~ neuen ,3'nftrumentes lJon 
ungewo~nter etimmllng, 'Oerld)oben gef)ört wirb, inbem bie 
~inbilbullg bie ~aftefat'ben in ber am geluognten ~lalJicr 
il11mer gef)örten abfoIllten ~ongöge re:probu3irt; ba aber 
biele als afuftiiel}e l8ifion, al~ eine ~rt 2wanglJorfteUung 
an3ulef)enben mnomalien mef)r ober \t1eniger leI}nell, meift 
augenblicfliel} lJerlel}\t1inben, ba man fid) auf jebem ~lalJier 
lJon ungelDol)nter e!immung 3um minbeften nad) 'lagen 
fo einl:pielt unb einge!oöf)nt, ban bie 'lonartfarben unb 
'lafteel}araftere an ben ge\t1of)nten ~aften elll:pfunben IDerben, 
unb nid}t bas Ieilefte @efül)l ber Unreingeit unb Un~ 
bef)agliel}feit ber 'lonarld)araftmmp~nbung 3urüclbleibt, unb 
ba nael} erfolgter ®elUö~nung bie objeftilJ natilrliel) \)on 
lJornl)erein ,in ber normalen Illnorbnung \)orf)anbenm 'lafte~ 
farben bann anbauemb berartig fi1}en bleiben'. 10 \t1011en 
lUir in llnferem 2ufammenf)ang auel} nur biefe normale ~on< 

, artd)araftmmPfinbung oel)anbeIn, benn fie fommt für bie in 
fonftanter unb barum immer IIge\t1ogntcr" (5!immllng aus" 
gefiigtle praftifel}e Wlufifübung 3unäd]ft in !Betrad)t.**) I1ln her 

*) %onemllf. 5. Wufl. 6. 503. 
58e&üglidj ber bOtt gegebenrn unb ieitbrm immer wieber bor

gebtadjten ~dlätung ber IIUeidjeren" ~arbe ber Obrttaftrn burd) bie 
für3mn, riuen lUeidjmn Wnldjlag bebingenben %afte~ebelatme lei 
bemerft, baÜ ~. 58. ber bunUe ~ei! d)arafter einer ~o~m, jdjat[ ge" 
fnillften des-6aitc (~arfe) gegenüber einer lUeidj angeldjlagenen 
Hefmn c·6aite nodj immer ber alte ift, ban eil fidj ~iet nidjt um 
berldjiebene Wnldjlagftäde unb "manier, um 3ntenlitätunterfdjiebe 
obet um feinere !nuancen ber %ongebung, lonbern um einen rigent" 
lidjen gleid)fam audj o~ne 58rtü~rung brt 6aitcn alt! im SNauiet bOt" 
~anben 3U betradjtenben %onf a t b euntetldjieb ~anbelt, unb baÜ enblidj in 
ll~~fifalildjet ~inlidjt bie ~ebelarme ber fcljwat3en %aftrn alil über
~aullt rbenlo lang lUie bie ber lUeiüen an3ule~rn finb; brnn ble 
~fabirrbautedjnif ~at bie ~ebelunterftü~ung., bie ~te~punfte ber an 
Bentimetern aUerbingi! fIlr3mn Obettaften fowelt ~Inter bie ber 
Unter taften bcdegt, baü unter Bugrunbelegung gle\djer ~ait(~ammer" 
medjanifgelUidjt) unb gleicljet ~raft mingctanfdjlageffcft) 101Uol)1 füt 
cin Obet- ali! aud) füt bat! benadjbade Untertafte~ebrlf~ftem bann 
&feidjgelUidjt ~mldjt, lUenn bie ~ingerllli~en born auf bet jdjlUaqen 
unb na~ babot auf bet IUciüen %afl!! anfdjlagen, allo an ben bei 
gemeinlamem &ebraudj ber Ober. unb Untedaften natürlidj gegebenen 
6teUrn. 

~ie &a~lenmäülge unb fjgütltdje ~atltgung biefer tlebelmaÜ· 
untetfdJiebe an einet beftimmten ~fablatur tft ia le~r einfadj unb 
~ier lUo~l nidjt angebtad)t. 

**) ~ofgenbe intereffante 58caieljung rönnen lUit ~iCt nur anbeuten. 
rolan gelUö~nt fidj mit meljr obet lUeniget rolUlje auf einem 
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abfoluten %onartfarbe, Me \:lieUeiel)t mitfamt bem ß.:~or~ 
gefangtonartel)araftet \:loU fubjetti\:ler IDlomente ftedt, l1Jollen 
l1Jir, um es l1Jieber~olt &u betonen, nur Ms unterfucl)en, 
l1Ja~ InirWel) "abfo11lt" an I1)r ift, l1Jas in unmittelbarem Bu, 
fammen~ang mit ben im übliel)en @Sinne "gegenftänblid)en", 
auuerl)al'b bes menfel)liel)en ~eibes 'Oor1)anben.en Xafte, 
el)araftmn fte1)t. 

~ei ber ein anbermal 3u be~anbelnben fubjcflinen 
@Seite bel' Xonartem:pjlnbung l1Jirb bann neben ben er
l1Jäl)nten unb allgemein befannten afuftifel)en ~ifionen \)on 
anfangs oft erfel)redenber C5tarrljeit *) auf 'oie ~ 0 l' ft e [( u 1\ 9 
\:lon %afte. unb %onartfarben unb auf 'oie ~ärbu1\g \)01'= 
geftellter ljarmonifcf)er ,3ntH\)aUe burel) biefelben nä1)er ein, 
3uge~en fein, unb barauf, bau bas eigentliel) "abfolute" Xon~ 
bel1Juutiein, Me 9le:probuftion ieber \)erlangten Xon1)öl)e frei 
aus ber ~orftellung ober 'oie Xonljöf}ebeftimmllng eineß ge, 
l)örten tafteel)arafterfreien ~(anges, bel' übliel)en IDleinung 
entgegen niel)t eine unmittelbare ~eftimmung bel' XOlll)öl)e 
Iran fiel)", gleiel)fam eines ~unftes, fonbern eine ~rt Um= 
l1Jeg über eine Xonf a r b e\:lorfteUung ift. ~er merf u d):perfon 
fällt nämliel) ein Xafteel)arafter ein, beffen mame bann 
ah~ ~e3eiel)nung bel' fragliel)en %on1)ö~e geäuuert l1Jirb. 
~iefet! bei manel)en lßerfonen aiemliel) regelmäaig unb 
genau fiel) einftellenbe ~el1Juutfein ber "abioluten XOlll)ö~el/ 
l)at man fiel) berart 5u erflären, baa bie infolge bel' \)01'· 
gelegten %on~öl)e auftaud)enbe ~enennung berjenige Xafte= 
el)arafter ift, ber an bem ber ~erruel)sperfon gel1Jo1)nten 
-S'nftrument (C5timmung) in bel' betreffenben \:lorgelegten 
%onf)öge fi~t. 

~äUt bieie %onl)öf}e niel)t mit einer bel' feften taftegefärbten 
%onf}öf}en (Xöne) bes gel1Jol)nten ,snftrumentes 3ufammen, 
unb l1Jürbe bie \)on uns 'Oorau5geie§te ~ff03iation aul-'S 
einer beftimmten Xon~öf}e unb einer Xaftefärbung bann 
niel)t meljr funfttoniren, io l1Järe e~ müatg, aud) nur \)011 
einem inbireften abfoluten Xonbel1Juatlein 3u i:pred)en; 
liegt 1)ier aber feine ftrenge ~ff06iation \)01', unb funrtionirt 
'oie 9le:probuftion einer ~afte f ar b e burd) eine %on ~ ö ~ e 
auel) noel) im ungünftigften ~aU, bei 1/2 ~alblon ~ifferen5 
al1Jifel)en gel1Jol)nter unb \:lorgelegter C5timmung, io 1ft je 
nael) bem ~etrag biefer ~ifferenb 'oie ~eftimmungsgenauig. 
feit boel) eben nur bis 6U einem gellJiffen @rabe mögLid}, weld)e 
überl)au:pt manel)en glänaenbcn ~ngaben bel' EiUeratur ent
gegen, fOl1Jeit meine Q:rfal)rung reid)t, 3iemliel) unbebeutenb 
1ft, \)or aUem aber fiel) l)öel)ft unregelmäuig aeigt. Uebri(Jen5 
fd)einen 'oie l1Jeiter oben erl\)äl)nten \)ifionartigen atuftifd)en 
%äufel)ungen bei anfängliel) uugel1Jo~nter \Stimmuug eines 

Jelabier ober einer @.Ieige in alter einen ~alflton ~ö~mr 6timmung als 
normal ein, bis man cin ~oncett in beil.piellveile ~ bur, allo auf 
ben ~ burtaften be3ro. mit ~ burgtiffen, ttob ber geroo~nt geroelenen 
niebtigeren !l1otma!ftimmung o~ne Unbe~agrn, im f(aren @.Iefü~( ber 
~ burtonfarbe, burdjfü~ren fann. Wirb man nun von einem :Dl"CI)efter 
in !l1ormalftimmung begleitet, bas allo aur @r3ielung gfeidjer %on
~ö~e mit bem 60foinftrument in @s bur lVielen mull unb baau leine 
bem 60Hften für bieie %on~ö~e (6timmung) erft bor fUfhem ent· 
roö~nte @sburfar6e ~ören fällt, 10 rönnen - roie eben bie %atiaclje 
ber @m.pfinbung 3ei9t - bie briben I>erldjiebenen in gfeidjer %on
~ö~e fibenben abloTutrn %onartdjataftm, bie ~ burfarbe bcs 6010' 
inftrumentcs unb bie @ßburfarbe bes Drdje!ters, nidjt nebeneinariber 
befte~en. ~er Idjroäcljere @tnbrucl roeidjt im ~ntmfle ein~eitIidjer 
.pl~djlidjer %ätigfeit bem ftärferen, bie %onartfarbe bes 6010in!tru
me nies ge~t in ber beil Drdje!teril unter, unb ber 60li!t mull 3U bcm 
aUein übtigge6liebenen @ß burdjarafter ~burgriffe aUßlü~ren, füi; 
tonartdjaraftmm.pfänglidje ~nbibibuen, benen bie ~burgTiffe unb bie 
immer baau em.prunbene ~ bUtfar6e lJU einer feffen affoaiationartigen !Ber, 
binbung geroorben finD, eine lJunädjft gana unüberroinblidje Wrbrit, 
bie betanntlidj 113aganini in leinem @6burCOllcert für !Bioline I>er(angt. 

*) 6. audj IDladj, Wn. b. @m.pt. 6. 130 ullten. 

~la\)iers mit Meier me~robuftion \)on Xaftef a r ben unb 
-namen 1Iur burel) %onf) ö f} e n I1Jcfen\:lerl1Janbt 3U fein. 

~ir ~aben nun gefe1)cn, bau uniere IHbfiel)t, ben 
abioluten Xonartd)arafter 3U erflären, am ~la\:lier l}infiel)tliel) 
ber ~arrterrung feiner &lementc, bel' Xafted}araftere, einen 
günftigell !Boben gefunben l}at. Unfere pl)~fltaliid)en ~u. 
id)auungen begegnen 1)ier feinen befonberen C5d)tnierigfeiten. 
~ud) an anberen ,snftrumenten, a. ~. Orgel, jlnben wir 
eine @emeinfamfeit bel' Sflqnger6euger (Bungen, Il\feifen) 
auf ein uni> bemictben @cftell mit ben Q;lgenfd)aften eines 
9leionan6bobens, a(~ tnelel)er natütlid) iebe elaftifel)e, 'oie 
C5el)l1Jingungen l1Jeilergebenbe URaterie an3uiel}en ift, 'oie 
mit ben Snanger3cugern gleid)iam einen ein3igen feften 
Sför:per bilbet. ,se fefter bieier gan3e 58au ift, je 
inniger 3. ~. bie ~la\)ierfaiten mit bem meionan3boben 
'Oerbllnben, je ftäder fie gel'pannt finb, um fo frältiger unb 
beutliel)er fann unIere %aftefärbung erftel}en. ~o bie 
C5aiten fel)tnäd)er gei:pannt unb weniger aal)lreid) finb, wie 
bei einer Bitl}er \:lon geriugem Umfang, ift mit ba gelamten 
lSd)alIftärfe bC5 %ons, feiner "stlangfülIe", aud) ber ':tafte< 
d)arafter lel)hJäd)er gehJorben. @S,) fann 'oie pf}t}fifalild}e, 
objefti\)e ~aftefarbe an manel)en ,snftrumenten recf}t fd}l1Jad) 
werben, I\)ie an ben @Streid}inftrumenten, ben .\>0(3~ unb 
beionber5 an ben ~(eel)blasinftrumenten. 'Ilie C5onl:>eruug bes 
,,~b\oIuten" an beren ':tonartel)arafteren 'Oon ben übrigen 
URomenten mua inbeifen biß 3ur erfolgten ~e1)anblung 
bes ~borgefangtollartel)arafter~ unb ber öfter berül)rten 
iubjefti\)en @Seite unferes l(angfinnliel)' mufifalifd}en Eu. 
fammenl)anges aufgefd.>oben Werben. m:ud) fönnen roir 
noel) niel)t auf 'oie :pl)~fifalifd)e @rflärung bes Xafteel)araflers 
bejf:pie(l1Jeife ber~lasinftrumente, hJofür es an Q;~:perimenten, 
an ~eriuel)reil)en fel}lt, einge1)en unb I\)ollen be5l)atb, ftatt 
uns 3U l1Junbern, bau 'oie unterfte !Saite auf bem @eige, 
refonan3boben niel)t ebenfo gefärbt ift l1Jie bie unterfte 
~la\)ierfaite, inbem l1Jir an ber ~el)anb(ung ber objefti\:lw 
C5eHe be~ Sf (a \) i e rtonarlel)arafters feftbalten, uns \)orläujlg 
bei ber Ueberlegung berut)igen, bau \)on ber an .!tla\)ier, 
Orgel, ~armonium, Drel)efter mit ljinlängliel) betannter 
~ntenfität unb 3uerft em:pfunbenetl ~onartfarbe gewiu 
\Biele!8 einbilbungsl1JeHe auf 'oie ein3elnen @Streid). unb !B(a~
inftrumente übertragen tnurbe. ~ie @inbi(bung ober beffer 
eine IHrt ~in3ubtlbung~, ein ~rgän3ungßbeftreben ber ~llf~ 
faffung~tätigfeit gegenüber ben 3u einem logifd)~äftf}etiiel)en 
@S~ftem fiel) orbnenben @;m:pjlnbungen f:pielt 11J01)( niel)t nur 
in ber URufif, in ber@el)örl1Jelt, fonbctn auel) in ber @Se:parat. 
welt eines jeben anberen C5innes eine groue molle, \)on bem 
l1Jeiten ~elbe bet! ,sneinanbergreifens bieier Welten 6unäel)ft 
gan3 abgefef}en. 

(5odjebung folgt.) 

JFlöte unb JFlötenr"id. 
~iftoriiel)e @Sfiucn unb moti6en 

bon 
Dr. P. S. Alexejew. 

(Wui.! bem ffiu\iiidjen "') bom !llfrfalfcr.) 

'Ilie ~löte (Flauto traverso), jba!8 ,snftrument, auf 
bem man gcgenl1Järti(J fpielt, gleid)t wenig ben ~töten be!3 
21Uertums. Unfere tytöl~ ift ben urfprüngliel)en flöten-

.lI) Pycckair Myzbikaubnad Tazema. 1900. !l1r. 33-38. 
ffiu\iildje Wlu!if, .8eitung. (~erau?'gege(jen 1>011 !l1. ~inbeifcn.) $cterj3-
burg, @.Irolle IDIortfa~a, ~r. 6. 
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attigen ,3'njlrumenten euenfo tnenig äl)nIid), mie bie 6el)lllmei 
ben ie~igen ()boen, ba~ ~u~l)om ben ~led)inftrumenten, 
bie Bimuel bem ~lügel, ber ~iarter ber ,Darfe. -
3ebod) ift unfere ~löte bem ~efen nad), luenn bieUeid)t 
aud) nid)t bel' ~orm nad), ibentild) mit ben ~ötenartigen 
3nftrumenten, bie bon ben Urbeluol)nern bel' ~rbe, bellt 
~öl)lenmenld)en 3. )8., gefpiert \1mrbw, bwn bie mla6infint< 
mente, unb unter il)nen fpeeieU bie ~löte, mögen fO alt 
Illie ba6 IDlenfd)engefd)lcd)t lein. - 3n Im ®rotte bon 
~urignac bei ~oitier6 finb aU6 ~irld)l)orn gefertigte Quer< 
flöten gefunben Illorben. mm Ufer be6 ~lu~e6 ~ebere, in 
bel' ~orbogne, rourben 1869 in ben \ßfa~lbauten, unter 
bem ~au6gerät bel' Urmenfd)en, ~löten gefunben. ~arl 
IDogt erllläl)nt bel' ~löten au~ ~afen~ unb ffienntierfnod)en; 
biefe 3njtrumente folIen in bel' 6tein3eit in @euraucl) 
gelllefen fein. 

~ie ~löte ift if}rer Illefentlid)cn Q:onftruction nad) 
ba6 allereinfacl)fte 3nfirument unb 3ugleid) mit bem ~orn 
aud) ba6 primitibfte. IDon aUen 3nftrumenten, bie geblafen 
Illerben, ftef}t bie tjlöte bel' ~(angfarbe nad) bel' menfd)lid)en 
6timme am näel)ften, obgleid) bie ~ntftef}ung be6 %one6 in 
bel' ~löte nid)t burd) IDibriren bon angefpannten 6aiten 
(®timmbanbern), fonbern nod) einfad)er, bl~13 burd) bie 
€1d)lllingungen bel' ~uftfäule im ~(ötenrof}re, unter gellliffer 
%eHnal)me bel' ~iinbe be6felben, et3eugt Illirb. 

SDa~ tjlötenfpiel foll urf\JrüngIid) folgenbermaj3en ent
ftanben fein: bie ~irten bC6 grauen mrtertum~ r)örten, IDie ba~ 
bom 6turm gefnicfte unb gebrod}ene 6d}i!f %öne crfd)allen 
liej3, menn bel' ~inb bie ()effnungen ber ffiof}re rtreifte. 
meim ~ogen be6 \)on bel' ~inbbri\c gefd)aufeIten Ed)ilfe6 
mit gefnicftcn ~almen \)ernal)men bie ~irten balb @e= 
räufd)e, balb eine ffiei~e \)on mol)lflingenben %önen. -
~ie ~irten befamen ~uft, biefe 91aturerfd)einung fünftlid) 
nad)bumad)en. Bum Beit\)ertrei{) beim ~icl)l)üten Miefen 
fie in bie ()effnungen einer ffieil)e bon fur3en unb langen 
&ufammengebunbenen 6d)ilfenben. 60 entftanb bie l..ßan: 
flöte. - €1päter betjud)ten bie ~irten in ein3elne ffio~re 
3u blafen. 6ie entlocften %öne \)erfd)iebener ~öf}e aU6 
einem ffio'(m, in meld)e6 fie tjingeröffnungen gebol)rt ober 
gebrannt l)atten.' ~aß IDerfür3en ober IDerlängern bel' im 
ffiol)re fd)mingenben 2uftfäule burd) muf· unb Bumad)en 
bel' ~ingetöffnungen gab ben mnfto~ 3ur IDerfertigung 
bel' geraben ~löten. SDte primitibften, aUeräIteftcn, geraben 
~löten, bie Utflöten, Illurben mie eilt ®d)lüffeUod) ange
blafen. 6ie l)atten fein Wlunbftücf mie bie jpätmn \ßflocf~ 
unb ~etn~öten. meibe ~nben bet ~löte loaren offen, 
ober ein' ~nbe {lefd)Ioffen. 3n )8ambu~rof}rftücfe, bie an 
beiben ~nben offen finb, blafen bi~ ie~t bie milben ~ö{fer. 
SDie alten meg~pter l)aUen auj3et il)ren Querflöten aud) 
fold)e Utjlöten. 

~ine unieret ie~igen ~onreil)en foll nad), ~ermann 
®mit~ beim €1piel bel' ~löte ent~anben fein. ,3'n hie 
~löten murben , mie eß aud) nod) ie~t gefd)iel)t, ~inger. 
öffnungen in einer jold)en ~ntfernung boneinanber gebo~rt~ 
mie eß beim Oeffnen unb Bumad)en betfelben hie 6pann, 
mette bel' ~ittget bet menld)lid)en ~anb erfotbette. ~ie 
anatomifd)e ~on~tuction bel' ~anb, bie 6pann\1)eite her 
~inger, gab ben mußfd)lag. SDie ~ingeröffnungen auf ber 
~löte mie auf aUen übrigen ~013blaßinftrumenten fonnten 
nid)t näl)er unb nid)t metter aUßeinanber fiel)en, alß eß 
Oie bequeme museinanbetfpreiaung ber ~inget erlaubte. 
- SDie %onreil)e, bie baburd) auf bel' ~löte entftanb, mar 
alfo aud) 'oie erfie @amme. ~iefe ~eil)e bel' auf her 
~Löte entfianbenen %öne prägte fid) bem menfdjIid)en Ol)te 

ein unb \uurbe al\Cf} auf anbere 3nftmmente übertragen. 
~ie burd) bie @rö~en\)erl)ältniffe bel' menfd)Iid)en ~anb 
bebingte stonreif}e mal' bem menld)lid}en ()I)te burd) eine 
\.lielleid)t 3af}rtaufenbe f}inburd) \1)äf}renbe ~ieberf}orung 
al6 bie aUernatürlid)fte erjd)ienen. IDieHeid)t mat baß bie 
ein3ige unb Urjptungetonleiter, \)on bel' aUe übrigen auß. 
gegangen ftnb. ~ie ~Iöte 'follte alfo a[~ bie Utane aUer 
9)/ufiEinftrumellte, nid)t nur bel' )8laßinfiumente, angefe~en 
Illerben. 

~a6 6ingen mal' ba~ allererfte Wlufiflmgnügen 
bel' ffi'lenfd)en; alß ~egleitung be~ @efange~ bebiente man 
fief} mof}l au allemft bel' ®d)laginfirumente -:- anfang6 bet 
3nftrllmcnte, bie man immer bei bel' ~anb ~at - be~ 
~änbef(aHd)en~, meiter be~ Bufammenfd)lagen6 \)on ~nod)en 
unb ~013pflöden (mie c~ bei hen ~ilben nod) gefd)ie~t); bann 
mal' e'ß bie ~löte, bie entmeber aIß ®olo. obet ~egleitin. 
fttlllllent be6 ®efange~ be~ Wlenjd)en ()~r ergö~te. 

~U6 ben eigenartig gefpattnten mppen IDirb bie, ~uft 
gegen bie fd)atfe ~ante bCß IDlunblod)ß bel' ~löte getrieben 
- ein ~eil bel' au~gefioj3enen ~uft gef}t über bie ~mboud)Ute 
unb ift für bie %oner3eugung ber(oren; bel' gröj3te %eil 
bel' 2uft brid)t fid) am WlunbLod) unb berfe~t bie ~uft im 
ffiol)re in 6d)mingungen. ~ie bei ben ~örnern (mred). 
inftrumenten) ift bei bel' ~löte nie %oneraeugung bie ein. 
fad)fie. - .!teine Bungen, feine )81ätter finb babei nötig. 
)8ei ben ~(öten ift bie %oner3eugung nod) einfad)er alß 
bei ben ~ötnetn; beim 6piel auf ben le§teten mÜffen 
bie 2ippen mitbeben, beim ~(öte\lfpiel finb fie me~r pafft\). 
- ~ie tjlöte, aud) nuer~öte, fatln burd) einen ~inbl)aud) 
im ~reien, butd) einen 2uf!3ug im Bimmel', butd) eine 
2uftftrömung, bie \)on einem ~(afebalg au~gef}t, gefpielt 
merben, nid}t fo ba~ Q:ornet, ba~ ~elifon, bie %uba, bei 
benen bie an'ß 3nftrument geprej3ten 2ippen eine groüe 
~oUe l\Jielen. - ~ie ~löte roitb nur an bie mppen ange. 
legt, nid)t mie bie Q:latinette, hie ()boe unb baß ~agott 
in ben IDlunb genommen. - ~aß ffi'lunbftücf bel' ~ern· 
unb I..ßflodflöten erfe~t bie 2ip\Jen beß ~(ötenfpieler~ unb 
ift fd}on ein Uebergang 3U ben nod) complicirtmn %onet~ 
3ellgungßmerfen, mie ba~ mlatt unb bie Bunge anberer (bel' 
Q:larinette, bel' ()rgel) ,snftrumente. 

mei ben nuf ben ,sn leIn beß 6tilIen ()ceanß lebenben 
\ßol~nefiern giebt e~ biß f}eute ~löten mit \)ier ~inger
öffnungen. ~iefer um %aufenbe \)On 3al)ren in ber 
Rultur buriicfgebliebene IDolf6fiamm f}at fd)olt feine eigen. 
artige ~onleiter, bie er bel' geraben )Bambußflöte entloden 
fann. - ffi'lem - bie getabe ~löle, unb ~~otin~ - bie 
frumme, gebogene tjlöte, murben bei beu megt)ptern (\Iß 
bie aUerälteften IDlufiflllftrumente angefef}en; fie follen nad) 
mei6mann (Illllgemeine @efd)id)te bel' !mufif. 1863) älter 
al6 'oie 2~ra fein. SDie äg~ptifd)en Quetflöten - Sebi, 
bon meld)en einige \)on ben 6pielern auf hem )Boben 
in fiuenber 6tellung gej\Jielt murben , mal' fltta unh lang, 
- einige bi~ über 3mei !meter lang. ~on bel' ägt)ptifd)en 
~lötenmufif miffen mir menig - gefd)id)tlid) ift aber be~ 
fannt, baj3 I..ßtolomäu~ XlI. (60-51 \). Q:~r.) mulet mal' -
alfo ~Iötenbj(ettant. 

~ie ~~inefen .l)aben bi~ ie~t nod) il)re utalte ~löte 
- ~Id)e. - SDie meiften d)inefifd)en unh japanifd)en 
~(öten f}aben bas IDlunblod) faft in bel' !mitte beß 3nftru. 
ment~. mnfß \)on bem €1pielenben befjnbet fid) eine mrt 
~efonator (?), bel' butd) ben Iöd)erlofen %eil beß mo~re~, 
linf~ \)orn \ßftopfen, gebilbet mitb. mud) ~aben bie Q:~i. 
nefen eine mrt l..ßanflöte - 6maio; ~fd)eiig ifi ein ~nfirl~. 
ment, meld)e~ au!3 17-28 ~ambusröl)rd)en \)on berfd)ic< 
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bettet 1!äuge befte~t; bie ffiö~l'd)en finb mit 2öd)ern unb Bungm 
jjQtit~en; SOiefe~ ,3nftrument mirb abo'! ba~ jßrotot~lJ be~ 
t1atmonium~ unb bel' Drgel angefe~en. SOer ~~ong bel' 
~~Inefen I med)er auG 12 ffio~ren bellel}t I gilt al~ ball 
I®timminftrument (~ammerton). - SOle %löte foU bel ben 
~~Inefen fd)on \.Jor brei ~aufenb ,3a~ren \.J. ~~r, @. in 
@eoraud) gemefen fein. 

~afarea, bie 3'löte ber ,3nber, 1ft \.Jott \.Jerfd)iebener 
2änge. SOle ?Bölfer ~inbuftanG ~aben auj3er geraben aud) 
trumme %löten. SOie @3d)langenbefd)mörer bel' @egenmart 
~aben %Iöten (jßfelfen), bie mit fieben %ingeröffnungen 
\.Jerfe~en finb. 

SOle ,3~raeHtert l}atten lange I fur3e unb trumme 
g:lötett ((e~tere ntd)t 3u uermeq,feln mit ben ~örnern), biefe 
metren aU{l ~013, ~nod)en unb IDletaU gefertigt. 6ie 
mUrben geblalen bei feftlid)en ~uf3iigen, aur strieg~aeit, 
beim ~ef(agen ber ~oten unb bei ~0d)3citen unb ~e~ 
gräbniffen. 

lBel ben @ried)en mal' bie %(öte - aulos - gleid) 
Der 1!t)ra ein ?Rationalillftrument. - ~~rin~ ~iej3 bie 
boppelte gried){fd)e %löte; biefeLbe ermdterte fiel} 3U einem 
~rid)ter an il}rem freten &nbe. - mut ein~m älteren ~a~re~ 
Hef rinb bie brei ~albgöttinnen, bie 61renen, bie jßan< 
flöte, bie 2t)ra unb ble SOoppeLfföte fpie1enb abgebilbet. 
- SDie aUgried){fd)en ~uloß maren entmeber aue ~013 
ober &tfenbein. SOie gried)ifd)e groj3e frumme %(öte ~atte 
an i~ren %ingeröffnungen c~Hnbrifd)e (gr~öl/lUngen ober" 
~Rlnge - 0& fie .!t(appen l}atte ift ungemij3 j ob e~ über~ 
l}aupt ,3nllrumente mit st1appen im I1Htertume gab, meia 
man nid)t - giebt e~ bod) bi~ ic~t feine stlappenlllftrumellte 
im Orient - SOie aUeräUefte gried)lfd)e %Iöte ~atte 3m ei 
%tngetlöd)er j fpäter gab e~ %löten ,mit \.Jier 1!öd)ern. 
Querflöten gab es aud) In @rieel}enlanb. - SOie %löte mal' 
tuol}l ba.e aUer\.Jetbreitetfte ,3nftrument - man fd)liej3t bae ba· 
rau.e, baU biefe.e ,3nftrument öfter a15 aUe anbmn ,3nftru~ 
mente In ben aUf un5 gefommellen stunftmeden abgebilbet 
ift unb meH bie mamen bel' %lötenfpieler bie @efel}id)te 
bi.e auf un~ aufbemal}rt 9at. SOle ?Birtuofen, bie anbm 
,3nftrumente a1.e öie %{öte !pielten, finb uns unbefannt ge~ 
blieben - mir fennen aber bie 9'tamen ber 11l1l1etcn -
bet /y(öten!pieler, bie 60(0 ober @n!emble ipielten, unb 
bie mamen bel' !Jlu1oben - ber %(ötenfpieler, bie ben @e~ 
fang ober Oie $Deflamation begleiteten. SOie %(öte mal' 
bei ben @ried)en ba.e ,3nftrument bet ~ilettanten unb 
bet ~rofelfioneUen IDlufifer. ffi'lan fpieUe %löte 311m Beit< 
vertreib, ~u feinem eigenen 18ergnügen unb 3um tägLid)en 
~roterwefb. - 6eIjr aUmäl}lid) ging moIjl bie &ntloicf[ung 
be~ %(ötenfpier6 bei ben @riecI)en \)or fief). SOa5 6piel 
bel' I1lrfabifd)en ~irten mar \)erfcI)ieben \.Jom 6piele ber 
mlrtuofen, &U Q;~ren bmr man ~empel baute. ~enige~ 
ift bl5 auf unß gefommen I m.l~ fiel) auf bie aGerälleften 
gried)ifcI)en %lötenfpieler beaie~t. ~iffen IlJir bod) nur, 
boa ein gewiffer jßromono~ in :tI)eben fd)on im grauen 
IJlltntume in allen ~onarten I bie es bamale gab, gefpielt 
~ahn foU. - ~er berül}mtefte %lötenfpieler foU mlfomad)o5 
gemefen fein; biefer 18ir1uofemar burcI) fein ~piel reid) 
gemorben unb I)intedieii foloffale 6d)ä~e, bie er fid) burel) 
ba~ ljlötenfpiel ermorben l}atte. mriftomene~ fpielte nid)t 
nut virtuo.e - er fd)rieb unb bid)tete aud) über hie 
~(öte unb ba~ !J1ötertfpiel. SOie betü~mtefte %lötenfpie(erin 
foU 20mia gelDefen fein; \.JOT 360 '0. ~I)r. @. lebte fie in 
IJltI)en, mo i~r fpäter ein ~empel gemei~t mar. - Q;ine 
range Belt ~inburd) bejlanb ein mJettftreit ~mifd)en ben 
~mei bama1.e e~iftirenben %lötenfd)ulen bee 'llntigamlbe.e 

unI> beß SDorion. ~eibe maren ffiinGlen, 'oie baß ,3nftru~ 
ment \)erfd)ieben bel}anbelten. ~ange 3eit ~errfel}te ~meierlei 
@3pielart unter ben SOilettanten unb ben profeffioneUen 
~pie1ern. - ,3m ,3a~re 585 \.J. ~l}r. @. brad)te ein ge< 
miffer ~afoboe e5 fo meit, t-n a bie /jlötenfpieler biefelben 
mecI)te unb ~ürben mie bie ~~riften (b. l). 'oie ~pieler 
auf bel' 2~ra) mäl)renb bel' ~~r~gifcI)en ~piele erl}iellen. 
2tUgemein murbe in @ried)en(anb bei folgenben @e(egen~ 
~eiten %(öte gefpielt: beim @ö~enbienft in ben ~em\)ellt 
unb nor ~lUaren, beim ~ell)einen bel' ~oten, beim 
ffi'larfd)e bel' Shieger. SOie ~(öte Im aUen @ried)enfanb 
mal' ba.efelbe, ma~ fie 110ef) bei aUen 18ölfern immer unb 
überall ift, nämlicI) ein meicI)e.e, elegifd,le5, liufolifd)e5 
3nftrument', bas bie ~örer ranft ftimmt. Bugleid) ift fie 
aber auel) in %orm be~ jßicco(o ein fd)arfe5 I fd)riUee 
~rabourinllrument, baß 311m ~l1nj unb 3um stampfe ffi'lut 
unb 2uft giebt. - 2lud) bei ben @ried)en liegleitete ,bie 
ulöte ben @efang unb mal' ein ,3nftrument für meI)mütige, 
II>t)Ujfd)e ID10tibe - (mocturno~?) unb pfiff unb triUerte 
bugleid) mi~ ~auren unb ~rompeten, menn e.e galt, ben 
&ifer bel' 11l1~Ieten unb ben IDlut bel' Shieger 3u entflammen. 

(ljortjebung foTgt.) 

Hilit «~tlrenbmut." 
Dper In brei 'Hufaügen \.Jon ,3. g:. ~ U 111 e n e m. ~nfif 

bon ~t ffi i m 5 f t) ~ ~ 0 r f a f 0 m. 

(@:rftauffü~rLlng im tjcljecljijcljcn 9lationaU~eatct 3U !ß tag 
am 4. ilehcmbcr 1902) 

!8cjvrocljen \)on Dr. Victor J08S. 

mim ~ f l) ~ ~ 0 r f a f 0 ll) ift einer bel' origineUften 
ruffifd)en ~omponiften neuerer Beit: al5 &t finber I>On 1In< 
gemö~nlid)em ffi'lelobienreiel}tum I al5 ,3nftrumentator \.Jon 
imponirenber Sl'raft in bel' %arbengebung. ~o präfentirt 
er fiel) ~eufe. 2lber auel) \)or einem SDecennium, aL~ feine 
,,~aarenbraut" entflanb, maren biefe feine ?Boraüge bereit~ 
ftarf entmid'elt. ~Ilerbinge flaf er bamal~ noel} In ber 
alten Dpernauffaffung unb 10 befd)mor er einen gan~ 
fonberbaren I feltenen ~iberftrel1 ~erauf: in feinem Werfe 
fie~t man amel ung(eid)e ~(ell1ente, ben antiquirten uor~ 
mali~mu.e gefd)loffener mummern unb bie mobnne Dt'd)efter~ 
be~anb(ung an bem starren bel' ~irfung 3ieIjen. SOoel) 
~onferl>ati\.Ji0mu~ unb %ortfd)ttt1 al.e ~omponenten \.Jon 
gIeld)er ,3ntenfität :para1~firen einanber na~eau \.JoUftänbig, 
unb )0 fäme ba.e erluä~nte @efä~rte gar nid)t In'~ ffioUen, 
luenn nid)t gemiffe ~oeffi"lenten balb bie eine, balb bie 
anbere ~eitenfraft bominiren lieUen. SDa~ ~erf ent~ält 
immer~in eine lJeträd)tlid)e Ba~( beIehter, einbrucf5noUer 
ID'lomente I 'miemo~l bel' @efamtd)arafter'ber ~in~eitlid)feit 
entbebrt. SDer @runb3ug ber ffiim0f~,~oriafom'ld)ett IDlufif 
ift burcI) ba.e ruffifel)e ?Bolf.ßlleb beftimmt: ernft, getragen, 
feierLid) unb fd)mermütig fi nb feine ffi'lelobien, in i~rer 
~d)ön~eit biemeUen er~aben unb meil}e\JoU, oft fe9nfud)t~ 
erfüllt unb aud) \)atgetifd) - aber impulfi\.J I leibenfel)aft~ 
burd)glübt, ja felbft leben~marm finb fie nid)t. ,3n i~nen 
fpiegelt fid) ba~ !illefen rujfifcI)=nationaler &igenart. Un.e, 
'oIe mir bon anbetem g:leifd)e unb ~(ute finb, mutet ba.e 
befonberß befrembenb an. ~ennod) aber fönnen mir bem 
~onbid)ter, namentlid) bott I mo feine ,3n\.Jentton fid) \.Jon 
bem unl>erfennoaren ~t)pu.e ruffifd)er 91ationahnuftf 3U 
emancipiren \.Jerftanben, unfere 1>0Ujle I1lnerfennung nid)t 
\.Jerfagen. ~efonber.e m09ltuenb mad)en ficI) ba bit ijbe(~ 
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linigfeit unb ~eidj~eit, bie g:rifd)e unb ber ~uft feiner 
IDlelobif bemerfbar. <Sogar ein ,8ug romanifd)er .mebenß~ 
\uürbigfeit unb @efd)meibigfeit umfpielt man,djmal bie 
~lj~fiognomie ber 9lim~f~~~orrafolU'fd)en Wlufif, ein ,8ug, 
bcr aUerbingß nur ganben .r:?altung nidjt redjt pante, immer~ 
ljin aber au fefieln tJermag. ~n tedjnjfdjer )8eaiel)ung fteUt 
ber ~om\)onift überaU feinen 9J1ann: luie er ba~ Drdjeftcr 
mit blenbenber ?Birtuofität meijlert, lUein er audj oie <Sing< 
ftimmen feiner ~artitur mit groflem ?Berftänbniffe au be~ 
ljanbeln. 

~ie g:abel, bie im aUgemeinen bramatifdj lUirfiam 
tJerlUertet erfd)eint, i~ in tiefc~ ~üjler getaudjt. IDlarfa, 
bie %od)ter be~ ~aufmannß <Sobafin, i11 mit .\ll)fOIU, einem 
()f~ater ber .\leiblUadje be~ ~Aaren ,JlUan, glücflidj tJcrlobt. 
6ie barf aber biefe~ @lücf nidjt geniel3en i .\l~folU's ~amerab 
@riaanoi, ber für baß \djöne 9J1äbdjen in .\leibenfdjaft er~ 
glüljt, lUirb unbelUul3t ba~ !IDerfaeug eineß ~udjlUürbigen 
!Uerbredjenß, bas iljr iunges, au~ftdjtstJoUeß Eeben acrjlört: 
er lUäljnt iljr einen .\liebe~tranf 5U reidjen, ber fie an if,m 
feffefn foU, frebenat iljr aber ein furdjmareß @ift, ba~ il)m 
feine el)emaLtgc ®eliebte 2iubasa aUß madje unb ®iferfudjt 
in Me .r:?änbe gefpielt. IDlarfa, bie fura nadj bem @enuffe 
be~ tJerberbenbringenben %ranfe~ 'oom ~3aren felbft aur 
@attin erforen lUorben, 'oerfäUt in ~al)nfinn. @riaanoi 
erftidjt 2tubasa unb fteUt fidj bann feLbft feinen 9lidjtern. 

~ie muffilljrung luar bie ~rud)t grünblidj~gelUiffenljafter 
?Borbereitung , unb aUe IDlitlUirfenben boten iljr )8efteß. 
g:rL )8 0 be f füljrte a(ß Wlarfa einen f~mpatljifdjen, flang" 
IJOUen 6opran, eine IJorteill)afte ®rfdjeinung unb getlJanbte 
'1larfteUung in'ß %reffen. @3ie ljatte an .r:?errn jß ta f 
(.\l~folU) einen ftimmliclj belUäljrten, gefangliclj unb fdjau. 
f\)ie(erifd) tJerftänbniß'ooUen ~artner. g:rau ~ ( an ftattete bie 
moue ber 2iubasa mit reidjen, lUirffamen Wlitteln aUß, uno 
.r:?err @3f r fteUte mit feinem @riaanoi eine plaftifdj ljerauß~ 
gearbeitete g:igU'C. 9J1it bebeittenber ,Jntelligena unb eben 
foldjcm gefangted)nifdjen srönnen IJerförpcrte .r:?err ~ollert 
bie moue bes e1obafin. ~ie ~amen g: e I ben, g: abi an 
unb '0. %o'oarnicf~, fOlUie bie .r:?etrell ~tfment unb 
~ r ö fl n t 9 wirften in ffeineren ~artien 'oerbienft'ooU mit. 
D\)erndjef ~ a r I ~ 0 '0 a r 0 '0 i c blrigirte - unb bas fagt 
aUes. ~ie 9legie fü~rte .r:?m 91 0 b er t ~ 0 I I a f mit 
gro!3er <Sadjfenntniß. 

G:ollcertauffiilJtlmgtll iu ffil'~ig. 

- 25. ~anuar. ~ieber- unb ~rf{amation~,~lbcllb bon 
~mil ~inHl. - ~lm ~Iabicr: WTftcb !Rcifenauct. 6d)ubcrt'~ 

f)mtidjen mcbere~f(u~ ,,~ie fcljöne IDWUerin" dnmal im Bufammen
f)ange 3u f)örcn - bie bar in nid)t in IDlufif gefebtcn IDlüUer'lcljen 
@ebicljte lourbcn beffamirt - gClOö~rtc einen ungetrilbten @enuji. 
jillenn ~mn ~inl'~ loo~lgrbilbetcr %cnor anfang~ etlOa~ unfrei ober 
umffort f(ang, 10 ift ber @ruub baiilr un3IOeifr(~aft bel', baji fid) ber 
trefffid)e 6öngcr bei ber (ungclOo~nten) ~cflamation bce ~rologe 
ctlOn~ übernommen ~atlc. ~a~ berlor fid) iebod) balb unb bie 
6timme gab bann um fo mc~r aue. ~ie Eiebel' lOirUen burd) ben 
eblen, nirgcnbfJ übertriebencn ober nad) ~ffeflcn ~afd)enben, beleerten 
lBortrag fc~r frilclj unb nad)~altig unb crlOccften Ipontanen !BeifaU. 
~nfreb !Reifcnauer bcgleitete gan3 auege6cid)nct i i~m gebü~rt ein br
tröcljtlid)er %eil bee lBerbienftc~, ein eigenartiges, ftimmune~boUe~ 
~rograllllll in eincr Wu~fü~rung geboten 3u ~aben, bie burd) fünft
lcdld)e lBoUlOertigfeit unb ~in~citTid)teit nur ferten erreid)t lOirb. 

- 26. ~anuar. 6i e be n tcs Wb 0 n n em e n t~- [0 n eert in 
bel' Wlbert~aUe: IDlcininger ~ofeapeUe (jillagnrr, ~aufhDuberture i 

6trauji, ~on ~unn; !8ra~m~, 6~mpr)onie !no. 1 [ltIoU; lBiotin, 
. eoneerte bon IDlcnbelefo~n unb lBieu!;tempil: ~ u gen e 'll f a l) e. 

~cr @ebanfe, baji lOit bie IDleininger im nöcljften j)JJinter ll1ög, 
tid)crlOeife miffen foUrn, 1ft burcljau~ nicljt angcne~m, benn man lOirb 
mit bel' Wnna~me, baji ba~ mls9c3eid)11Cte ,ord)efter ncbft felncm ~cr, 
borragenbcn ~U~rer, .\:Jenn @enernlmuflfbireftor ® t ein bad), einen 
nid)t llnlOclentrid)en ~aftor In unfercm 2eip3i9cr IDtnfifleben bebeutet, 
flclj faum eincr Ueucrtreibllng Id)ulblg mad)en. @an3 abgefeI)en bon 
ber ftct~ intmffanten BufammenfteUung bel' ~rogramme (ein 20b, 
bae man gercd)ter j)JJcifc loo~l aUcn bi~~erigen ,,!neucn" Wbonnemcnh'l, 
[oncerten fpcnben fann!) ift ce &unöd)ft bie ben btempel f)öd)fter 
fünftTerifd)er lBoUcnbung tragenbe ~nterllretation ber aufgefU~rtcu 
j)JJerfe. 

,o~nc ble 6treid)cr bamit 3urücffcben 3u lOoUen, muji bie aujier, 
orbcntrid)c ~eiftnngefä~igfeit brr IDtciningifd)cn !8löfpr, b!e aud) blet!
lIIaI lOieber e!;eeUitlen, befonbcre ~erborgc~olien IOrrben. IDlan benfe 
nnr an brn 6d)lOling unb bie .I1'raft, an bie %onidjön~eit beil .\:Jörner
Unifono in !Ricljarb ®trauji' ,,~on ~uan". Ucbrigel1~ lOar b!e Wuf' 
na~me biefe~ j)JJcrTc>3 trob feincr glil~cnben, orcljcftralen ~arbcnprad)t 
unb lOirUid)cn IDlcTob!f, trob bel' birtuofen j)JJ!ebergabe eine aUffallenb 
fü~le i e~ ift ba~ bcrfelbe ~all lOic bei einer in i~ren @;In&e(~citen 
burd)au~ lolien~lOcrtcn !Rebe: beftönbig illllerlatibe WUßbrud~Iociic 
fd)lOöd)t bie @cfamtlOirfung! - @(än3cnbe ,ord)cfterleiftungen lOaren 
ferner j)JJagncr'~ ,,~allfhDUl.mtnrc" unb !8ral)m~' [moU'6~mpf)onir. 
WUerbing~ id)cint un~ bie mnd)tboUc ~inleitung be~ erften 6~mllI)onic, 
6abc~ in eincm rtlOa~ lang!amcrcn %empo ag c~ ~err btrinbnu) 
na~m, bebcutenb cinbringHcljrr &U lOirfen. - @crabc&u frenctifcljcn 
~ubel rief ~ugene IDfa~e mit bem boUenbctcn IBortrage ber lBiotin, 
concerte bOIl IDlcnbcTsfoI)n unb lBicll!:tcn1\l~ (~bur Ir. unb IlI. 6a~) 
()Crbor. jillic imlllcr lOar bic ,ord)efterbcgleitung lOiebrrum forgfärttg 
auegcfcirt. 

- 29. ~anuar. ~ünf&e~nte~ @cloanb~au~colleert 
(@lllrf, OUberturc &U "Wleefte" (6d)luji bon ~. j)JJe!ngatlner) 
6toionrofi, Wnbante unb 6d)cr&o au~ bel' ~ moll,6t)mp~onie (3um 
crften IDlale); 6d)u('ert, ®l)mll~onie [bur; !8cet~oben, ~I(lIlimonccrt 
@bur unb lBariaHoncu ~bllr Op. 34: ~ cblOig IDlc~er.) 

~Ie ~öd)ft bead)ten~lOcrte ~Ialliftin ~rl. ~eblOig IDlclJcr, beten 
!8crt~oben,Wbcnb un~ nod) bom ~ebntar borigen ~nf)re~ in bcflcr 
~rinnerung fte~t, beftäHgte ba~ fd)on frü~er abgegcbcne Urtcil in, 
fofern, ag bel' lBodrag bOIl IDlanirirt~cit boUftänbig frei, bcr ~(II' 
icljlag im ~orte lcibcr ~art geblirben ift. ~agegcn glauben lOir einen 
nid)t unbebeutcuben ~ortfcljritt iu bel' %ed)nif eonftatircn 3U fönnen 
3um IDtinbeften ift eine gröjiere Wu~gegnd)en~eit &U bcmerfen. lBol: 
aUbugrojier "Obieftibität" möge bie gefd)ä~te Sfilnftrerin in Bulunft 
icbod) auf bcr ~ut fein. Wnftatt ber ~ bur,lBatiationen ,op. 34, bie 
~rr. IDtelJer bercit~ in il)rcll1 boriä~rigm [oneert ~ier fpieltc, ~iitten 
IV ir gern ctlOa~ anberc~ gc~ört i ber ~rqTid)r, lOo~I berbiente ~cifaU 
lOäre fid)erTid) nidjt geringcr gClOefcn. ~en .tlö~ellunU ber ,otd)cfter
lciftungen bilbete ~ran& 6d)ubert'~ "grojie" [bur,6l)mp~onir. ~a~ 
l)crrTid)c j)JJcrf madjte unter ~rof. 9l i fi! d)'~ ~eitung aberll1arß eincn 
tiefcn, nacljf)altigcn ~inbrucf unb mit ~eTi!; j)JJeingartner'~ 3d)luji 
bur "Wlccfte"-,ouberturc bon @lucf fann man lid) nur einbcrftanben 
crflären, ba bic f)in3ugefügten %afte ftimmung~boU unb bem [~arattet 
bel' ,oul.1crture burd)an~ entfpred)enb finb. ~ie bciben 6~mp~onie. 
fäbr bon 6igi~lIIunb 6toiolOßfl bertatell 310ar ben guten IDlufifcr 
befi~cn abcr nid)t fc~r tiefgc~enben @c~aTt. %ro~ ~übjd)er IDlefobif 
im ~lnbante lOill e~ nidjt 3U red)tcm ~Iuji, b.~. &U lOidlid)er ~nt
lOicfclung fommen. ~er 6ab befrlebigt ba~er lOenigrr ar~ bn~ über, 
mütigc, fe~r intereffante ~d)eqo, in lOefd)cll1 bie! 2ebenbigfeit bel' 
gränbenbrn ~lIftrumentirungefunft be~ [omponiften ein banfbareß 
~cTb bietet. Unjcr @rlOanb~nuB,,ord)efter brad)te bie !nobität au~. 
ge3eid)nrt 3um lBorttag j)JJeniger ~at une bel' ,ord)efterpart in bem 
!8eet~obcn'fcljen jffabiereoncert gefaUen i namentHclj bie ~Or3bfäfer 
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~ätten beffer fein fönnen. ~s tunr ba eine getuiffe ~lüd)tigfeit 3u 
bemcrfen, Me tuir IJom @etuanb~aU!lord)efter eigcntlid) nid)t gctuö~nt finb. 

M. S. 
- 30. ~anuar. IH. ~benb IJon Illfel;anber @Sebalb. ~n 

biefem ~bc~b lieenbete ber .\fünftler leine iJroße ~ufßolie unter 
raufd)enbem, nimmer enbentuoUenbem f8cifaU. ~cr bid)t bejc~te @Saal 
lietuieß, bau es fid) um eine nUßerorbentTid)e @)ad)e ~anbeHe, benn 
eß fommt nid)t oft ill .2ei1l3i9 IJor, ball ein ~iolinift an brei Illlienbell 
(inner~alb brei !IDod)cn) bor einem ftet!l an 20~1 3une~menbC1l I,ßnlili, 
fum Illielen fann. ~os I,ßtogramm beftonb biesmol aUß f8od)'ß 1. 
unb 4. <bonote unb l,ßoganini's 1. unb 7. [ollrice für @Solo,~ioline, 
lotuie 5 mebem IJon lIDagner (gelungen \Jon o\)mn :Dt t 0 lID e r t g). 
o\)crr @S. 3eigte tuiebernm, baj3 er ein gan3 lJcrlJotLagrnbcr f8od)lllieler 
ift, tuenn tuir aud) glauben, ~inige!l, bl'fonbcrs bie [~oconnr, \JOII 
~ri~ .\freisler nod) IJoUenbeter gel)ört 3u ~alien. ~ieler IJetlügt olier 
ülier ein groj3ortiges ~nfttumcnt, IlJoburd) er lid) tuof)l o\)crrn 6. 
gegenüber licbeutenb im ~orteif liefinbet. ~ie [ollricen tuurben mit 
ted)l1iid)er ~inefje unb f8raIJour IJorgetrogen. ~ie 6taeeotofteUen, 
iotuic bie jd)tuicrigften ~ollllelgriffc unb lili~id)neUen l,ßofjagen tuurben 
mit .2eid)tigfeit üliertuutiben unb bobei lilieb bos @on3c fo id)ön unb 
unge3tuun9cn im ~ortrog, baß man bie .2eiftul1g bol1\1elt id)ä~en 
muj3te. .\)of[entlid) bereitet uns .\)err 6. näd)ften lIDinter tuieber 
biefen [eltenen @cnuj3. - o\)err lIDertf), mit einer tuo~lfoutenocu 

6timme begabt, ber uns bie für ben 6ängcr IlJenig banfboren 
6ad)el1 IJon lIDagnrr IJodrug, erntete reid)en f8cifaU. 6d)obe, baß 
er nid)t aUe meber oustuenbig [ang, IlJie baß le~te, tueld)cs baburd) 
an ~nnigfeit bes ~ortrog!l ben anbem gegenüber liebentenb getuann. 
~ie f8egfeitungcn fllielte .\)m Wl 0 1; !!B ü n I d) e in ieimr betonnten 
fl)mllat~lid)cn lIDeiic. 6rgr 311 tuünid)en tuäre es ülirigen6, baß bie 
[oncerte im @eieU[d)0[hl'6001 bes [entral • %~eoter6 nid)t burd) 
!RoUen unb l,ßoltern in ben !nebenräumCll, greUen .2ärm ber drf, 
triid)en .\flingell1, iotuie bos @eräuid) jeber IJorbcifo~rcn-\lcn ~roid}fe 
geflört tuürben. A. J. V. S. 

- 31. ~anuor. ~ierte .\fommermuiif im @etuanb, 
~ 0 u i e. (6treid)quartette: ~6 bur !no. 1 IJon [~cruliini unb[ moU 
Oll. 18, !no. 4 IJon f8eet~OIJen, 6treid)je);tett IlTbur ,oll. 48 bOIl 
~IJorar.) 

~er IJiede ~ammermllfif-~lienb orad)te eine le~r gebiegene, on, 
regenbe !nolJität: ein 6e);tett für 3turi ~iolinen, 3tuci ~ioTen unb 
atuci ~ioloncelli IJon ~nton ~IJoraf. ~ie ~igenad be6 [omlloniften 
IJerleugnet fid) auef) in bieiem neuen !merfe nirgenbs. ~m on
fllred)enbften, reiaIJoUften unb in ber ~rfinbllnß urillrüngfid)ften finb 
ber 3tueite (Dumka: Poco allegretto) unb britte .6a~ (Flll'iant: 
Presto). ~ie beiben ~diä~e (I. Allegro moderato. IV. Finale: 
Tema (Allegretto grazioBo, quasi andantino) con variazioni -
Stretta: Allegro) bieten elienioUs burd)tueg ed)te, tuo~r emllfunbenc 
Wlufif unb IJermögen ba6 3ntereffe bouernb 3u feHcln. ~ie !!Bieber
gabe be~ neuen 6C);tett6 burd) bie .\)erTen: [oncertmeiffer f8 erb er, 
.\)e~be, 6ebolb, 6d)äfer, I,ßroi . .\fTengel unb !Robert
.\) 0 nie n war 110rtref[fief). ~on ben beiben Quartetten tuurbe be
ionbers bos f8eet~oIJen'ld)e ([ moU) oU6ge3eid)net \Jorgetragen, uur 
möd)tcn wir bie 60Ti ber 3tueiten @eige (o\)err .\)e~be) ettuas leben~
IJoUer unb aUßbrudßreid)er, über~oullt etwas ielbftänbiger tuün[ef)rn. 

j)aUerdJeB Jlltll~lebeu. 
(6d)Tuj3.) 

M. S. 

~06 )Boritonfoef) ift bieies 30~r ~crborrogenbrr IJedreten als tn 
ber Te~ten 60i[on. .\)m IJ 0 n Wl an 0 fi,. ber o\)c1beuborilou, liefi~t 
ein Id)önes mctollifd)e6 ,organ, b06 autueHen %enorfäcbung ~at, uno 
leiftete 016 ~lfio unb !!Boton fd)oufllieTerifef) tuie geinngTid) IlTn, 
erfennenstuerte6. IDlufifolifef) unb beffamntoriief) Täj3t er freilid) 
1l10nef)e lIDün[d)c offen. 6ein !moton, tuie ~Ifio, \Jertrogen eine 

Ucberfeilung nad) le~lerer .\)infid)t nod) red)t ie~r, bejonbers n19 
!!Boton fang er IJid foljd)e %öne unb uertueef)felte bcn %C);t. 

~m ~ 0 nt 0 ift immer, ieit id) i~n fenne, o\)err ~ontn mit 
fd)önet, glltgebilbetcr 6timmc gebTielien, unb tueil er mit ieinen 
.2eiftllngen ~ier licliclit unb geliebt ift, arbeitet er tuo~l nid)t geniigenb 
on li(~. 6ein 20t~orio ift geianglid) einc red)t f~mllot~iid)e .2ciftung, 
alicr nirgenbs interefjnnt unb llocfenb. ~d) tuünfd)te bie[e1l1 tuirf
lid)en @eiongetalente ein f8isd)cn mc~r 6trelien IInb ~rbeiten, bann 
fönnte er eine groj3e [arrii!TC mod)en. 

~er neue f8 u f fot e no r got ein tuertIJoUeß 61lieTtolent. 6rine 
6timme ift olier bünn unb nimmt nief)t buref) [l)mllat~iid)en ~lang 
ein. Um 10 bemerfen6turrter ift eß, baß er in ber oft IJom .peTben, 
tenor geiungenen !RoUe bet! f8orborino fein ~ngogement eriang unb 
als ~riebrid) fid) einen ~rfofg crfllielte. ~d)' fonn oUerbingt! ben 
ffeij3igen, in oUell ®ätleln fd)lagfertig~n ~örfh'r nid)t erie~t finben. 

~er in o\)aUe Tonglietuä~rte f80ifift o\)m f8 ro n b es, ber, feit 
jeim IlJud)lige 6timme on .\flang ber %iefc merflief) IJerloren t)ot, 
!n's )Buffo gegangen ift, fteUte alt! WloluoTio feimn Wlonn fd)ou, 
flliclerifd) IInb liot aud) grjonglid) mond)en groj3en !naturton. ~1l1 
Teid)ten @eiongs,61lrrd)tonr ~at er IJiel nod)3u~01en, tuenn er im 
gan3C1\ ~ad}e oefte~en tuiU. o\)ier in o\)oUe ift er beliebt unb geliebt, 
wirb immer gelobt, giebt fid) brein unb ld)licj3t immer tukbcr ab. 

o\)m f8rollbes t)at in ben .\)emn @ u t~ lInb !R 0 bot ein lloar 
6timmrieien3ur 6cite befomlllell, bie beibe ~crrlief)eß WloterioT i~r 
eigen nennen unb über rille red)t onneI)mbnre, tuenn oud) nid)t fertige 
@eiongeoullliilbung IJertügel1. .\)m @IIU) ift, turil er nid)t mufi, 
foTifd) beonlogt, ielbftl1erftänbTid) IJon !Rabot, brt mufifolifd) ift, in 
ben o\)iittergrunb gebrängt; tucnn o\)err @lIt~ aber mufifolifd) arbeitet, 
mUß rr ouffommen: feim 6timme ift gon3 ferten IJOU unb warm 
unb oud) feine l,ßeriönlld)feit einne~menb. .\)err !Robot bot alS 
.\)unbing unb 2igeunerI)aulltmonn bef(amotoriid) unb gefanglid) 
@uteil, fd)oufllicTeri[d) burd}ous gut IlTngelegteß lInb IJicl !Ber[llreef)enbe~. 

~er [~or ift nid)t fd)leef)ter unb nid)t beffrr 016 bie ~o~re IJor, 
~cr. ~os !8erilll'cd)CI\ be~ ~ireftorß, rr tuoUe - tuenn er bie ~iref< 
!ion IlJieber befäme - eine [~orid)ule grün ben, tuirb ~offentfief) aUt 
%ot werben, tuie aud] 3ur lIDo~r~eit tuerben möge, boj3 ein ftäbtild)e~ 
Drd)efter gegrünbet tuirb. f8eibe ~ereinigungen fönnten, tuenn i~nm 
bie erie~nte gan~jä~rige 6lrUung geboten tuürbe, gon3 ollbere fünft, 
leriid)e %aten 1J0Uliringell, tueil eben für iebe ein geeigndcr .2eiter 
ongefteUt tuerben müj3te unb bobutef) orbentlid) ftuoid tuerben fönnte. 
~m Drd)efter, tuie [~or finb gan3 gute ~räitc; ief) möd)te nur roten, 
bof! man bod) bm ~eriuef) mod)en möge, bem [~or dtuot! me~r 
6d)uTung angebei~en au laffen, IJor ~Uem aUf bem [~or nid}t oUes 
forte I)erltnferld)reien 311 loff~n i bie 6timmen tuerben bod) burd) bos 
etuige f8riiUen mübe unb flingcn bann am IlTlienb oligeillannt unb 
unrein. p ftubitell, bann lommen nid)t 311 IJiel Unrcin~eiten, bann 
tuirb boef) IJirUeld)t oud) ~Tbenb6 aUf ber f8U~ne t)in unb tuieb'er ein 
p errciliit tuerben. 60 ein ~ortegefinge tuie in !Rufticana ben gon3en 
~benb ift unbeief)reiblid) unb quolboU an3u~ören. fg liegt on ben 
nngefieUten ,;[~oreinlloufern", bie - getuö~nlidJ elJrll out! bet WlufiY, 
id}ule e\1traffen - fief) im %~cater einarbeiten unb 311 oUererft ben 
[~or ftubircn unb leiten. ~d) ~abe erfo~ren, baj3 bieie .2cute gor 
feine ~r)lIl1ng ~oben, tuie mon ftubircn ioU, feine ~~nung \JOII ber 
~usillrC\d)e unb IJon ben ~eillitingenben .\flingern ber 61lrod)e, bie 
bie id)öne %ol1\Jerbinbung liri\1gen: fie ftllbirten \1ur IlIUeil t~~t~miief) 
forte ein. ~m ~lllfong tuor ber !R~~tgmull unb ber ift in erfter 
mnie ia oud} nötig, aber ber [~or m\1ß fofort oud) aUf bie b~no' 
mi[d)m 6d)ottitungen oufmedfam gemod)t tuerben, mon m\1ß [ofort 
bie ~tmul1g fefffteUen, aUe griongTid)en .\)ilismittel geben, IJOt ~Uem 
ben 6inn be~ au 6ingenben rrHärm, bann erreief)t man fellift mit 
geringen WlitteTn Ung~o~\1tes. -

~n @oftfllieTen in ber ,oller tuoren bill~er bie 6terne ber 
~re~bener '\)oiliü~ne, ~roll .\fommeriängerin lID e b e fi n b unb .\)err 
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Sfammcrjängcr 6 cl) ei be man tel flcmedcnswcrt. ~rall jfficbcfinb 
flot iljre längft anerfannte .I:ldftung als Wlignon, ~m 6d)eibcmantel 
jeinen gejangHd), wie· Illiaufpie!cri[cI) fanm 3U üflertr,rffenben ~ans 
~eiling. jffieiter [angen als @äfte bie ljicr aU beliebte ~rall Wl e ~ ger 
aus <;\";öln i6re intmfiante <;\";armen unb Itjmpatlji[d)e @dlljo, ~crr 

~ammerjänger lB u I ja rb aUs ~or!srulje einen anncljmbarcn ~ojc, 

ben crften ~lft ausgenommen. 
.8um 6cljluil erlväl)ne iclj noclj frellbigft brei Wuffüljrullgell, bie 

iJum @ebäcl)tnilfe bcs grouen lBcetljobell [toitfanben. !Bornn ging 
bas <;\";onjerbatorillm mit einem lBect(jObCnaflenb, bem folgtc ein in 
aUen %cilen ljcruorragenb geglücfh'S jffi i n b e r ft ci n: <;\"; 0 n re r t mit 
~mn ~ a ra Ib lB a Il (r als 60rift; bell lBejd)llIU macljte bie ~ircI: 
ti on lies 6tabttfjeaters, bie in burdjaus ftiTuoUer IJluf!üljrung bes 
Wlcifters l)erdidjftcs jffier! ,,~ibclio" mit ben ~amen 6 t 0 I T unb 
~ie~ als ~ibdio, Wlawlfinc, unb bcn ~cmn 6djrötct, bOll 
Wlanoff. jRabot unb ~anta alS ~Iorcftan, \l3i3arro, jRocco unb 
IDlinifter flot. !Bcjollom l}{ncrfcnnullg bcrbirnte ficlj brr f1l'iilige 
jRcgljfcur ~~rr ffiaben, ber leitcnbe <;\";apcUmciftcr ,verr lhbmann, 
ber ge rabe ljin burclj leine afobemilclje ffiulje unb Uebcrlcgenljeit 
leinen \l31a~ ljerborragenb aUßjüUte, unb ~räuTeill (!lijabetlj 6toU, 
bi~ aTs ~ibeTio eine tief ngreifcnbe, edjtc fiillftlcrilclje .I:leiftullg Icljllf. 
~ail ~err ~ireftor ffiidjorbs bcn @rl)l(rt~tllg bci5 gröuten SHajfifers 
auf bem @cbiete ber Dper burdj dne WuHül)tung leines ein3igen 
!lllcrfes fderte, rccljucn wir ~mn jRicljarbs ljodj an unb ncljmen bie 
I}(uffüljrung 3ugleiclj nls ~ant unb %at aUf bas jeiner .8dt bei ber 
jffiieberwaljl gelanbte %eTegramm: 

"Wuf nun 3u neuen %aten! 
jffialjre ~unft, wirr idj raten, 
~as lBefte wünjdjen, freucn miclj 
~n alter %reuc - B. H. 

mmf. 
!Bon ben Wb 0 n n em e n 15· <;\"; 0 n ce rt c n ljaben Idjon 3wei ftatt: 

gefunben. ~er biesjäljrige <;\";tjUus begann mit 6cljubed's 1Il1bOU. 
enbeter 6tjmpljonie; bamuf foTgte bas %ongemäTbe ,,€labIo", bon 
jRimsftj:!eorlafoff, bie "DOeron·Dullerture" bejcljlou ben Wbenb. ~rr 
60lift besWbenbs war ber\l3ianift (!buarb jRisler. ~as (!sbur
<;\";oncert bOI1 !Beetljoben, lowie cinige brillnute !elabicrftücfe bUbelen 
ba13 \l3l'ogramm. 

~m 3weiten <;\";oncert jang ~rau 6inger.!Bettaque aus 
9.nüncl)en ~ragmente au13 jffiagner's ,,'!tiftan unb ~Iolbe", jowie 
bic 6djluujcene aus ber ,,@öttel'bämmerung". ~as ,ordjefter gab 
bie I. 6tjmpljonie in <;\"; bur Uon !Bcdljoben, lBul'lesque für \l3iano 
unb Drcljefter bon jR. 6trauil. 

~er 2ieberabenb ber ~rau <;\";oncertjängrrin Q:Tora 6d)u13 
wies ein jo reidjljaTtigcs !j3rogramm auf, ba» iclj midj nur barauf 
bejdjränfe ben (!r!olg &U bc&cicljnen. ,verr 0; fa r 6 clj u I h, on 
bic lBegleitungen lämtlidjrr !Borträge am ~Iauicr llerftänbni!luoU 
ausfüljrtc, erntete ebenfaUs groilcn !Beifall. 

~ie .!i'a mille r m u j i f, ~l u ff i\ lj run gen ber ~cmn ID1 art e a lI, 
jRetj, @ebrüber jReljberg, jRetjlltonb unb !j3aljnfe, erfreuen 
jiclj auclj biejes ~aljr wieber iljm aTten .8ugfraft. 

~rau .8 i be Ti n .jffi il m erb i n g gab allclj einen gut bejudjtrn 
.I:l i e b er abc nb, in bellt einige <;\";ompojitionen ljiefiBrr Wlllfifer 3um 
!Bortrag farnen. !Bon ~errn (!. (! eh rt wllrbcn brei 21eber, bOI! 
,verrn @ a rb n c r: lB e ar bein englijd)el' @cjang, bon {1Ctl'n ~. Wl. 
Dftoh9a birr .\:licber unb bon ~mn ffiidjtcr ein 2icb gcjungcn. 

jffiunberIJoll war bas jReformations.<;\";oncert bon {1errn 
,o. lB a r b I a n. ~cr groue jRaum ber 6anft !j3etersfircljc war gclüUt. 
~as \l3rogramm, wie immer, gut grlUäljTt unb murbe jauber aU0gclüljrt. 

~as <;\";oncert bel' Q:oncertlängcrin ~d. (!(jjabetlj IDlol'ongc 
mit brr Wlitwirfung be0 !Bioliniften IDl are d Q: Te rc fjatte eben· 
falls einen guten (!rfolg. ~ie jffial)1 il)rer @e[änge bl'acljten bel' 
6ängeriu regen ~cifoU. ~m <;\";Ierc b~rfiigt über dne groue %edjnif 
unb ein Teb~aftrs %cmpetOment. 

.8u erll'äfjncn ift ferner nodj bas Q:onccrt donne sur 1e 
Piano-Double.P1eye1, bon ,vrrrn \l3rof. @. ~umbctt unter 
IDlitwirTung be!l ~mn \l3rof: ~. \Je i e a t i. ~ail <;\";oneert begann 
mit brr gelungenrn jffiiebergafle Uon ~. 6. lBaclj'il ,,<;\";oneerto jlir 
2 \l3ianos" in <;\"; moU. ~ieraul folgte 60nate, ()p. 31 bon ~uber; 
6cljerho, Dp. 87 bon eOlllt-6aens; ~mpromptu,,op. 66 bon 
jReinrcfe; tlen !BejdjhlU bilbetcn bic !BariatiollCn in (!s moU, ,op. 2 
bon 6inbing. 

~as <;\";oncrrt ber~men@aftolle, !Bariton,unb~.\Jeiggli, 
!j3ianift, ljotte einen nur jrljr jdjwad)en lBeludj. ~m @aftone bel" 
fligt über einc pradjtuoUc, um[angrcidje lBaritonftimme. l}{ls ~labicr: 
[pieIer erwies fidj ~m \Jeiggli als ein gOllh brauer ~iinft!cr. 

. \l3rof. H. Kling. 

S)llmtJ"tg, ~anuar. 
9lacl) ber ljerhlidjrl1 l}{ufnaljme, bie lBatfo:lBleclj'il enthücfenbe ein, 

attigc Dpcl' ,,~a s w (\ r i dj" ljier gcjunben, bürftc biril jffiert ftänbig 
bellt jRcpertoire eingejügt werbcn. l}{uclj 'oie jReprijen bC0 buftigm 
(!inatlers fanben ftürmijcljen lBeifaU, 3umol un[m Wufjüljrung mit 
ben ~amen \Jecumetjer, bon l}{rtncr, 6cljlojj unb ben ~erren 
~ a w i j 0 n unb \13 1 ii cf e r alS unlibertrcffliclj bC3eidjnct werben tann. 
~ieler %age fommt ,,~as war iclj" auclj an bem 6cljwcfterinftitute 
In ~Utono hur ~arfteUung. Unterbe[len tarn ein anberer beut[cljcr 
<;\";omponift &u jffiorte, bel' aber pur über einen äuueren (!rloTg beim 
\l3ubfifum quittiren fonnte, wäljrenb bie stritif mit Icljarf gejcljliffencm 
6ecirmeHer aUe ~eljler &loUTegte. @ e 0 r 9 ~ ar n 0 ~at mit jeinem 
".8etbrocljencn ~rug" hU wenig 6elbftänbigfeit brwie[en, als bau Cl' 
auf Wnerfennung bel' ~acljfritif l}{njprudj erljeben fönnte. ~ft jdjon 
bas .\:libretto, uon ,veillticlj 5:!ec betlaut, eine !Bcrgcwaltigung an bem 
IDleiilerwerfc ~(eift's, 10 bermag bie IDlu[if nodj wenigcr bcm @eifte 
nalje 3n fommrl1, bel' bas flnl[ijdje jffiert burcljwe6t. .8um <Mlücf 
war bie uorhünHclje, hum %ei! brillante jffiirbergabe burclj unjere 
Siünftler ein jRdtungsflnfer, ber bem anwcjenbcn Wutorrnpaar eil er
Iltöglidjte, lidj lIadj ben IJlftldjlüHl'I1 auf bcr lBliljne &U heigcu. ~ic 
Wlu[if ift ja mcTobiös unb angencljm liit's D~r, unb jo applaubirten 
!BirTe. lBen l}{fiba aber lagt: l}{Ue!l oagewejen! ~en !Bogel jdjou 
,verr 5l)awijon 0113 jffioTter ab; ber ~ünft!cr jang witflidj berücfcnb 
jdjön, faft 3U je~ön, fagte meine \Jead)barln. !eöftlicljen ,vumor ent: 
wicfdte ~m jffi e ibm 0 n n 016 2icljt; er ftattete bie !j3artie mit bicf, 
uicl E:iidjcldjrn allil leiner eigenC1l %ajdje au!l unb ljatte bic .I:lacljer 
ben gan3en l}{ocllb auf leiner €leite. ~en ~orfridjter 1J1bam ljättcn 
wir bon ,vcrrn Qoljfing gewi\njcljt, beHen beljäbigcr, ferngejunber 
,vumor am !j31o~e gewejen wäre j aber aud) ~err @ 0 ri ~ ljielt fidj 
beftens. ~ie übrigen ~atfh'Uer, ~rl . .8 i m m e r man u, ~rT. \Je e U· 
Illctjet, ,vcrr lBofgmann, ~err ffiolja unb ~err .I:loren! ber' 
bienen gldcljfoU13 bolles .I:lob, nidjt minber <;\";apeUmciftcr @iTlc unb 
6pieHeiter (vulgo - jRegiHem) Q; ~ r T. IDteljr wie 3wei jffiieber, 
~olungen fann man bem ".8er&rodjencn .!i'ruB" aber nidjt proplje3e!cn. 
Untel'bef[en bcreitct tlie Dper ".I:lofme" uub eine \Jeeueinftubirung 
bOIl ,,~jamilr~" bor. ~m ,,\I3ropljet" Iprang einmal lür bie un' 
päilliclj geworbene ~rau lBeuer ~t!.Wnna ~oimltnn bom fönigl. 
~oftljeater in ~annobrr ein, bie wir erftmals - leiber inbisponirt 
- ljörtell. ~rT. ~ojmanll erbrncljte aber ben lBewei!l, boU fie eine 
reipeftable ~ünftrerin ift, bie wir gern in riner glinftigmn 6ituation 
beurtcilen möcljten. Y. Z. 

Röt", ~anuar. 
Q:onccrte. ~as jedjfte @ür3enidj:<;\";onc·ert bot, ebcn[o 

wie aud) fd)on bas fünfte, ben jacljberftänbigen !Befucljern (bercn 
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immerf)in unter bem @ür3clüdj,Wbonncntcnlmblifnm nidJt OUAII \lidc 
finb) eincn befonberen SfunflgenllU baburdj, bau Dr. ~anl.l ll1idjtcr 
bel' Wuffü~rung ben 6temVrl feiner mädjtigen ~nbit1ibuoHtät aUf, 
brMte. ~atte ber bcrü~mte !!Bagncrbirigcnt bamal!~ ~aljbn'iJ 6djöjl
fung, fotueit bas \l0111 mufifafildjcn 2riter irgenb ab~ängt, in eincr 
10 tuunberbar ftifrcinen !!Beilc aufgcfü~rt, loic loir bas ~crrli(~c !!Berf 
feit langen, langen ~a~ren nidjt gc~ört ~abrn, 10 betuä~rte er im 
leef)ften ~oncctte tuic~cr leiuc @röfje all3 ffilufifer unb \lon bel' 
60nberjlflege ein3dncr ll1id)tnngrn unbrint 5lrilirnber edJter Sfünftlcl', 
inbem CI' alß ~alljlftoerl bCß Wlicn05 bie jll)ontaftifdJt 6i)mjl~onic 
\lon lBedi03 mit einer ~ingcblll1g o~ne @lcidjcn in te rjll'ctil'tc. 'Ilic 
aUem 'Ilirigenten\lil'tuofentllm abl)olbe, jo rcdJt männlidjc 6djlid)t~cit 
leiurr ~lrt, bas \lö{{ige ~Crf(r)IUinbrnraffcn feincr !j3erfon im 'Ilienfle 
bcr fünftrcri[djcn Wnfgabe, müffen ben in bcn mobernen ~oncertfälen 
l)eimi[dJcn ~örer bOjljlelt angcne~m berül)rctT. mIon tuirb aUerbingl.l 
\Bedio,i fcffelnbes !!Belf rOllm irgenbtuo fdjöncr ouffü~ren ~ören, alß 
es je~t l)ier bel' ~aU loar. 'Ilas n1llU tuo~l aud) bfm ~ölner Drd)efter 
10 bej{äll~g eingcfollen fein, bcnn bel' %1I1d), tueTd)rn es bei 6djluU 
bel' 6i)mjJ~onie für bcn genialcn "bentfd)rn" mIeiftcr folgen ficu, 
fom, wie cl.l mir fdjiell, 10 rccf)t aus bem ,tlC1'6rn bcr mIufifcr. !!Ball! 
!!Bunbcr, bajj ll1id)tcr tueiter bes G:nglänbcri.l G:lgar @ mOll,Drdjcflcr, 
llnriationen, bn!! \lon ~o~cr lBcgabung unb reicf)cm !!Biffcn 3eugenbc 
!!Berf eiure bel' bcbeutenbften %rägcr bce ~eutigcn comjlofitorifcf)cn 
fficnommeei.l feiner !JIation, 3U \loUcn G:~rcn bracf)tc IInb bau bcr 
mIann, bel' fO enorm biel für bie d)emalige lBebeutung bCß !!Bagner' 
fd)rn %~eatfri.l in \Bai)rellt~ getan ~at, brn ~örnern ein mIeiflcr[illger, 
1B0r[jlid 311 ~örrn gab, tuie eß im @ür3cnid) nie 3U\lor erffungen I 
WUd) G:ugene ID[aIJC erfreute fidj, al!! ce lBieuxtemjl!!' S[)moll, 
~oncert in grnlO~nt glän3C11ber !!Bei[e fjlielfc, bel' betuunbernßwertCl1 
lBcglciterrunft beß Drd)efterbirlgenten ~ane ll1id)tcr. Unb bae tut 
fold)elll @eiger gilt. mon bell 60Hften ber 6djöjlfung fei nodj er
wä~nt, bajj bie alternbe \Berliner Uni\ler[alfängcl'in ~rau G: 111 ili e 
~ e r 3 0 a fid) immer be~aglid)er In einen brciten @aumellton ber 
uuteren ll1cgifter eillflngt, baU .\)err 1l10bert Sfou fmann aue 
Bilricf) rin nad) jeber ffiid)tung [d)ä~enßtuertrr mertretcr ber %rnor
vartie ift unb boji .\)crr W n to n 6 i ft er man i:!, bcr fid) ncucrblnge 
eiue bcraluidte ~lußfjlrad)e bee Te~tee 3uredjtgelcgt ~at, - er wirb 
bodj 11111 @ottetl !!BiUrn nid)t anfangen tuollen 311 "tuüllncrn"! -
belfer täte, bie oft gcrü~mte €lumme feiner frül)CI'Cn guten G:lgen, 
fd)aften o~ne jebe ajlarte mIanicr [d)ön 311fammrn 3U ~i:irten. ~üW 
.'i)m 6iftermanß bai.l \Bebürfniß, irgenbtuie burd) elloae !JIeuee auf, 
aufallen, fo mag CI' \lcrfidjert feilI, bau [eiue alte folib,fünftreri[dJe 
~lrt ullb !!Bei[e beim ~eutigell 6tanllc bcr 6äuger immer nod) am 
llleiften auffällt. 

'Iloi:! jiebcnte @ür3enid), ~onccrt lritcte G:ugen 
b' W I b er t. G:in [0 tüdjtigcr mIufifer unb glän3enber !j3ianift tuirb 
natüdid) aucf) als 'Ilirigent, tuenn er lIIaT, loie b'W16crt 3U1: Beit, 
tuenigfteni.l rine gewirre !j3ultroutiuc be[i~t, rin3clne ~ehl~eitcn bel' 
Wllffaffung unb anbrrc bortej(~afte 'Ilctails 3ur @eltung bringcn 
rönnen, aber batUlII ift b'Wmert nod) tucH ba\lon cntfcrnt, bae 3U 
fein, loai:! lIIan rinen guten 'Ilirigcnten nennt, gefdjlurige benn mcl)r. 
60 jlajjt bel' berü~mte SflauirrflJicler in bie ll1ci~e bel' ~erborragen, 
ben @aftbirigcnten ber biei.lmaHgen @üracnid),6ailon nidjt rcd)t 
l)inein. 6d)umann'ß 'IlmoU'6~mjll)onie fam IInter i~m nid)t 3ur 
\loUen !!Birfung; beficr gclang bie .!!Bagner'fd)e ~auft -DUberture; 
wenngleid) ana) I)ierin bC3iiglid) bl'r 'l:ll)namif mand)etl 3Ul'üdblieb. 
~ie cigcncn 6äd)cld)en ani:! [eincr DlJcr ,,'Ilcr ~mjll'obifator", bie 
9co3iöfe \BaUcttmufif uull llie DUber/ure ,,~arne\)al in !j3abuo" 
fd)eint b'~Ubert fidJ für ben ~oncertfaol retten 3u woUen, wä~renb 
bie gan3e ,ojler, wie etl bcn WnjdJein 6at, bereite 311 ben brrlorencn 
ge~ört. 'Ilie Eitüde tuurben nod) in einer bel' Ie~trn mumlllcrn bcr 
,,!n. B. f. mI." be[jlrod)en; e!! genügt al[o, 3u ragen, bajj b'~((bert 

fie 6u freunblid)er Wufna~me aull) in Q:ölll bradjtc. 'Iler ~l)or fanb 

In bem mIenbclß[o~n'fd)en 114. !j3faTIII eine nid)t aU3u [djtuicrige 
(aud) für ben 'Ilirigrntenl) unb banfbare Wufgabc. 'Ilic fc~r tüd)tige 
~amburgcr 6ängerin ~rl. G: li e \B eng e II unb bcr l)le[ige trefflid)c 
@ciger ~oncertlllcifter ~a cl Sf ö rn er, lc~terer mit bcm .\) morr
~oncert \lon 6aint,6aens, erftcre mit @fud'e Wlceftc.Wrie unb 
2irbern, trnten lIIit fd)önrr !!Birfung in ben Wbenb ein, bel' im 
Ucbrigen nid)t gerabe ein fficflamefdJilb für ben @ür3cnid) bebcutete. 

!JI e u e e 6 tob tt ~ e a t er. mon ben le~tcn !!Bodjcn war nid)t 
biel ®onberlid)ee 3u beridjtcn. 'Ilie brei !JIobitätcn - ".\)offmann'ß 
G:t3ä~lungen" bon Offenbac(J, ,,'Ilai:! tuar idj" bon .\:leo \BIedj unb 
,,'Dcr @aufler unfercr TicbCII ~rau" bon mIaffend - über bie an 
biefer 6teUe wie anbertuärti.l genugfam beridjtet wurbe, ~aben bei 
burcf)weg rcdjt guter Wuffü~t'ung leb~aften lBeifaU gefunben unb 
werben, arrerbinge o~ne \lolle ~äufer, nocf) fleijjig gegeben. G:ß forr 
nid)t Ilncrl1lä~nt bleiuen, bau fidj um bie ältefte, in !ll.lirflid)fcit [d)on 
alte !JIeu~eit ,,~offmanll's G:raä~lungen" unfer \lortrcfflid)er feit ~erbft 
f)icr tätiger ~ajlcllmeiftcr @ u ft a \l ffil H) e r gan3 befonberß berbient 
gemadjt ~at. WIs crfte 60ubrette wurbe nadj fc~r gTflrIlid)clII @aft. 
f\licle (Berlinc in ,,~rn 'Ilia\lolo" lInb ffiofc illl ,,@lödd)cn beß 
G:rcllliten") ~rl: \B e II Cl W lt c n bom Wftcnburger ~oft~enter ab 
nädjftcn ~erbft engagirt, tuoburd) bie leibige 60ubrcttrnfrage in aller, 
befter !!Beife ·gclöft ift. Dbgleidj fie nid)t gefiel (als ~ibelio unb 
!!Ballüren,\Brullnl)ilb), wnrbe burdj tueifen %l)eatercolllmijfionsbefdJTujj, 
aUf jJri\late G:mjlfc~lungen \lon \Bre!!lau aue, bie bortige bramati[d)e 
6ängerin \B ran bie für IInfrr %~eater "getuonnen". WIan würbe 
jo cltuai:! nid)t g'fallbcn, tuenn man ei:! nid)t mit erlcUt ~ätte. ~m 
Uebrigcn ift bie officieUe 'Ilireftionefrage nod) nid)t entjdjieben, baß 
~eijjt: ~ie ftäbtild)e %~eater,~olllllliHion jjlielt i~)'e ~omöbie nodj 
ein !!Bcild)cn fort unb madjt fid) läd)erlid), Wäl)tcnb es bieje 2eute 
fe~r loenig genirt, bau ber ll1uf be!! ~ö(ner %~catcrß uad) Wujjen, 
wa!! lIIan fO nennt, aUf bcn ~unb fommt. PauI Hillel'. 

!Jlllfij. 
~olonnc,.\:lamoureux. ~enri) ll1abnub - .\:leon 

mIoreau - ~lotitbc Sfleeberg. - ,,'Iler ffilann~cimer 
Qua rtett,lBereiu" in !j3ariß. 

G:s tft gcwiU ein crl)ebenoe!! @efü~l, tuenn man über ein [djönee 
unb gutee mJert beddjten fonn, Bubcm Wenn bai:!fclbc ben 6tcllljlcl 
bei:! "mIobetl1cn" trägt. @ewljj bTeibt ci:! immer eine ll1cgcT für unß, 
bie 6i)mjl~onie \Beet~o\)en'ß \lon einem fo boUenbcten G:nfrmble wie 
2amoureu!;,Ord)efter 3u ~ören, beren !!Bert nod) er~ö~t Wirb burdj 
bie fcinfü~Tcnbe .\:leitullg feinee 'Ilirigcnlen ~ ~ e \l ill a r b, ber bei 
unß 3u einer Wutorität fid) ~eraufgejd)tuungcn. Wber tuir ~abcn baß 
WnrcdJt 3u bedallgen, bau bie !!Bette junger unb nod) lebenber 
~omjloniftcn 3U !!Borte lOlllmen unb [ci ce nur um beren ~ä~igo 
feiten beurteilen unb bie wertlo[en ~omvofitiol\Cn aUi.lfd)elben 311 
rönllen. ~olonne ~attc bei feinem jiingften OConcerte eine glücflid)c 
~anb ge~abt unb ber grojje G:rrolg bel' 3tueiten 6~mjl~onie in G: morr 
bon ~. ffiabaub war ber f~önfle \Betueie bafür. 'Ilae ift bod) ein, 
11101 ein edjter ffiluffter, ein mIann. ber fü~lt unb aue bcm .\)eqen 
[lJrid)t, ein Sfünftrer, bon bcm tuir berffe~en wall er fogen tulTl, unb 
bel' jein ~{ubitorillm bie 3m leWn !note in ®jlannung ~ält. 

Gl'and Prix illl ~a~re 1894. ~enri) Btabnub fd)rieb biere 6i)m' 
jll)onic im ~a~rc 1896, bic i~re erfte Wulfü~rung in bel' lBilla 
mIebiciß erlebte. 'Iliefelbc ift feinem .\:le~rer mIaffenct gewibmet unb 
bcfte~t aui:! bicr %eilen. Sn flajfiid)en ~ormen ge~allen ift biefcß 
!!Berf bcnnod) gan3 1II0bem unb in frder !!Beife au!!gearbeitet. @ut 
aUfgcbout actlgt ballfelbc in feinem G:njemble eine ungea~nte Sfraft 
unb ~ugenbfrild)e unb flcllt ben jungen IDIdfter in ben erftcn ll1ang 
un[erer lcbenben ~omjloniften. 

Wm %oge nad) ber erften Wulfü~rung in !j3ariß im ~oncerte 
~oTonne all1 12. !JIobember 1899 fd)rleb Wlfrcb \Bruneau im ~Igaro 
folgenbcrmauen barüber : 

,,'Ilai.l ncuefte !ll.lerf ffiabaub'e 3eu9t \lon einer erftaullIid)en 
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seralt. ~ns ~auvtt()ema, eine ~rt fur3er lJtuj, ber rld) mit ben 
anberen IDlotiben bcrmild)t, tuirb 3U ~eginn bon bem gon3rn Drdlefter 
au~gebtücft. ~t bominitt tuä~renb bem erffen ~nrcgro, tragifcl) unb 
~eflig, ü&erfd)reitet eine au~btucfsbOnc ~flrafe, bie ficIi 3uerft in bcn 
~Iailinflrumenlen borfinbet unb afSbantl bon ben !BioHnrn auf< 
oenommen wirb. ~(\s ~llO(lnte &eginnt mit einem [~oraT, 3uerft 
bon bcn .I)olhinffrumenten ausgebrücft, bann \Jon brn ~ofaunen unb 
alternirt mit einet IDlelooie boner ~cr3licljfeit unb ~nmut. ~as 

€ldler30, bas wir nad) biefem €latle oetuöf)nt finb, ift burclj eine ~rt 
~ntermc330 erfe\)t, teils Te&~af{, teils gemäüigt, teHs llumoriftifd), 
teHi.! vittoresf, im IDlenbclslo~n'jcljen @Stile ge~aHen. ~ie le~te 'fartie 
311erft leMlaft unb ul'tuegt, bereinigt in finnteid)er illleiie bie ber
fd)iebenen %~emen bes ~inoangs, bie [larinette fingt bic onsbrucfs< 
boUe ~llrnlc bes erften ~nreoror" bie €ltreicljinftrumente ne~men folclje 
roieber auf, bie lid) gegen bell €ld)luÜ luieber auj!öft, unb in maje, 
ftätifd)er Weiie erfcljeillt in ieiner ru()igen seralt ber [f,oroT be6 
~lnbante, ber bem Werfe rinen ~mlicljen ~(&fd)luü giebt." -

~cl) ~abe ~~rcn .\:leiern lllit gall3 fieionberet ~ufid)t biefe GleUe 
eincs unieret ficbeutcnbffell IDlufilfritifer6 foft tuörtlid) nicbergeld)riefien, 
benn feiner ift &erull'ner ba3u als !Bruneau, ber icf&ft ein bor3üO< 
lid)er [omvonift ifl. 

lJtabaub leitete iein illlcrf irlbft, ber tro~" ieiner ~ugenb in ~o~er 
md)tuno bei ieinen .\:lc~rern ftellt. ml6 ernftet unb gelii~ltloner 
mluiifcr betannt, finben tuir in bemicfben aUe ~Iementc ei1lC6 beod)' 
ten6tuerlen illeeifter~, ein au~ocvräotes muiifoliicljeil %emvel'Oment, 
mit bem %lsbrucfc ed)ter ~oefie tlminiot. ~m olcid)en [onerrle 
~örten tuir oie Dutlerture 3u ".\:leonore" (3) unb tyraomellte aus 
,,€liourb" tlOU ~rncft lJtel)er, ein Wert boi3 in ~culjd)lonb leiber nod) 
311 tuenio uefannt ift. ~ail ~rluadlen ~rlln~j(benil tuorb bon illeobe< 
moiiene @J ca n b j ca n bon ber Dver an €lIeUe ber erfronftrn IDlobame 
[oron bortrefflid) 3u @Je~ör oebrod)t, bie iiurigenil bie mrie beil 
~(rd)ange in lJtebemvtion tlon [eiat ffrancf in anerfcnnunostuerter 
Weiie lang. 

~in [oneertftiief für ~arlc tlOll @Jabriel ~ierne roorb tlon IDlabc< 
moiieUe lJt e ni c r mit erftaunlid)er %ecljnif gelViclt. ~i3 tuar bail 
jebenfaUi3 ein !Beriud), ber luiirbig ift unfere ~(ulmerfiamfeit auf 
bieic~ ~nftrument 3U lenlen, beionber~ in einem IDlomente, tuoielbft 
man in fO un~öfHd)er lIDeife bcn SI'lauierbirluo!en beu serieo erflärt 
~at. ~ie mufifaHId)e mlteratur &ä~!t 3tuar mand)e €ltücfe für ~arfc 
mit Si'lobierbcOleitung auf, jebod) beli~en tuir meines ~rad)tens feine 
mit Drd)efterbeglcitung.*) ~ie €lcljtuicrigfdt eine~ fold)en Unter
ne~men~ lonnte einen !Dlufifer tuic jj5icrne nid)t abid)recfen, ber mit 
bielem lIDerfe einen netten ~rfolo iJll bcriJeid)nen ~at. 

~in tueiterer fe~r intm[ianter !Beriud) tuOt bie ~o\lvcrouf< 

fü~rung in ber .I:liß3t< !BerIi03'ldjen ~earbeituno beil mofociJt)< 
IDlarld)c~, tuie man bie marche hongroise aUß ber Damnation de 
Faust aud) fur3tucO l1Cnnt. €lolcljcr tuurbe in eillCr ~e3clllbcrnadjt 
bc~ ~a~re~ 1845 imvwtlifirt unb Iväter tlon ~erlio3- leiner IIffauft< 
tlerbammung" einucrlcibt. Um benle!ben in feinem lIDerfe tlertuenben 
o-U fönncn, tlcrieote er ben Drt ber .\?allblung ber @Joetf)e'ldjcn 
~idjtul1'o in ber ~ingano~[eene il1 eine unoarifd)e ~lienc, in tueld)er 
ffauft burd) ben !Borlieiritt einer lJtcitrrjcljar aus ieinen %räulllen 
crtuad)t. 

~efannt!iclj lieot bieiem IDlarld)e ein 91ationalt1,ema 3lt @Jrunbe, 
eine ie~r alte mrie cil1e~ unbcfannt geuliebencn mutors, bie fväter 
bann 91ationalgefano ber Unoarn getuorbcn. \2lnlllcrfung in bcr 
~artition). ~ie ~erli03'fd)e ~earbeitung Ctvonirt ba~ ~ouvtt~ema 
im piano, bail etft 3um €ldjluffe in'~ forte iibcrgc~t, tua~rcnb man 
im @eoentcil getuöl,nt tuar, iolcljcs im fortissimo burd)au~ 3u ~ören. 
~ieicn Umftanb mag e~ tuo~l 3u3uid)reibcn fein, baü .\:lis3t bcn 

*) [CI d lJt ci n cefe Id)rieb ein IJ1ln! j>räd)tige~ ~oncertfür 
~otfe unb Drd)efter. D. R. 

illcarlcIJ einer Umarbcituno unter30g, inbem er bieiem 91ationaU~~mo 
leine vrimitiue @Jeftalt tuieber 3u oeben ber[ud)tc. ~cr ~crgteid) in 
bem oeftrigcl1 [onccrt~ fiel le~t un"glcid) au~. ~ine faltc %eilna~ms. 
lofiofcit oab rid) bei bcr m~o-t'fd)en ~lIftrumcntation funb, tuäf,renb 
bas ~ub!ifull1 ~crlioo- burclj lautc ~cifan~rulc bcn ~oqug ga[l. 
Wie bem aud) iein mag, tuir finb ~mn [o(onne 3U ~anf ber< 
vflid)tet, baÜ er uns biefcn ~öd)ft cigcnartiocn @JcnuÜ in tabeUofcr 
Weiie tlcrld)offte, bcnn bdbe €ltücre tuurbcn madig unb roürbio burd)< 
ocfii~rt. 

Um auf bic tlcrlcljicbenen ~emonflrutionen 3urücf 3U fommen, 
bei bencn luir jctueils .8euoe finb, iobalo auf bem ~roorall1m ein 
selauierfilniUcr fid) an3eiot, tuoncn tuir bod) tobcnb illlabame [Iotilbe 
Si'lce&ero ocbcnfcn, bie bei .\:lamoureu!; jünoft ba~ [on mt 910. 15 
tlon illeo3art in gano- bortrcjflidler lIDeife ivierte. ~iele Si'ünfUerin ift 
l)rute einc unimr beliebteften Si'labicrtlirtuofinnen, unb eil ift mit 
tuirWd,rt @Jenuü i~rcm feinen unb burcljbad)ten €lviele alt fo(gen. 
~ie iililiclje ~emonilrotion fe~lte llatütlid) aud) ~ier nid)t, bod) mad)te 
ioldje auf illeobame Si'leeberg feinen ~inbrucf, unb ba~ [oneert cnbete 
unter leb~aftem unb ucrbientem !BeifaUe. €lcljlimmer ~at man einem 
jungcn l!3irtuoicn 53 e 0 n..-ille 0 r c au mitgefPidt, bcr bcn ullglü!flid)en 
@Je'oonft'n l)atte, ein einen~s lIDer! für Drd)efter unb ~Iano 3U @Je~ör 
3U bringen. ~in luoT)rct €lfanbal ~crrfdlte in bem 6aal, luie id) 
iold)en bod) nod) nie lI1itgemad)t. €lein unolcidlmäüiocs €lVid mag 
roolll ber mufgmgtrleit 3uo-uicljreiben [ein, unb in ber %al, feine .\laoe 
moo feine beneibenstuerte getuelen lein, fo baÜ fd)licüHd] ein lIDi~bo(b 
tlon o&en (bas @Jute fommt immcr bOI1 oben) rief: €lo laüt i~n boclj 
3U ~nbe fvielen! 11 lIDos bie [ompolition anbetrifft, fo m_uÜ id) 
oUcrbi\10~ ~artei lür ba~ ~ulimum nelimen, benn ei\1C berartioe 
Si'oft nad! bcr ad)ten €lt)mv~onic bon ~eet~oucn tuat ettt[cljieben un< 
tlerbaulid). illlan gino fogar io weit 3u rufcn ".8u .\:lce3eiten 
.\:lamoUrC\1l; tuäre bie muflii1lruno einer lolcljen [omvo[ition nid)t 
möOliclj getuelen". Wud) ~ierfiir mü[[en tuie [~ebiUarb baufbar lein, 
benn tuie idl Icljon ~inoanos ertuäl,nte, 10ll man junoc mutoren 3u 
Worle fommen laffen, um beren ffälligfeiten beurteilcn 3u rönnen. 
~cr !Berlud) fiel fläOHd) aUß, roir tuurbClt bei ~m\1 lJtabaub bafiir 
reicljliclj cntid)äbiOt. ~n einem bet .\:lamoureu!;--[onrrrie ~örten tuir 
einc Suite d'orchestre bon .\:lalo, ,,91amouna", ~ui3huO aus cinem 
!tianett iifiec ein %~elllo tlon 91uitter, ba~ im !.lJläro- 1882 in bcr 
@Jl'oiien Dvcr oegl'ben tunrbe. ~icfe Suite d'orchestre befte~t auil 
Prelude, Serenade, Th{lIne varie, Pal'ades de foire et fete 
foraine. Weid) eine ~mliclje (i!;ompo[ition, tucld) ein llllerf boller 
lJtei3 unb .\:leben; unb tuie bebauedid), baÜ bie ~ireftion bcr Dver 
bieic~ ~aUett nid)t tuieber aufoenommen ~at an 6tene If~acljus" bei. 
IVh'H.IIucile, bas .lamentable" geoenübcr jenem erid)eint. 

~ail morgen [tnllfinbenbe [oncert ber Societe Philhal'
mon i q u e fünbet ficlj aIß ~öd)fl intcreffant" an. muf bcm ~ro< 
oramm fte~t bas %1:io [~aioneau unb @eiängc beil illeann~eimer 
Quartettes unter 53citung i~res anoemdn bcliebten unb gead]teten 
[aveUmeifteril W i! I t) ~ 0 V V· .8um erflen illeale in ~ari~, finD 
fold)e eines O\'oüen ~rfolgeil fid)et, belin ein guter muf oe~t benfetben 
tloraus. ~cIj lomme auf biefeil [onettt in meincm näd)ften 18rieje 
niigrr 3uriief, belln bieie ~arbictungrn .quatuor vocal" [)iden bie
jenioe [~arnfttriftif, baÜ fold)e ~ier gar nid)t oeWegt tuerkien unb 
bem ~ubmum tloUftänbio nell finb. (~dj jcljlieüe I)ie~ natürlid) ben 
If~eutid)en Quartetlberein" aUß, ber lid) barauf bef~ränft, nut in 
intimen Si'reilen - im !Bereine Idbft - an b!e Otffcnt\id]feit au 
tretcn). lIugo Hallenstein. 



S e u i 11 e ton. 
llrrrOl1olnad)rid)tfll. 

.)f_i(. 6t.l,ßetersullrg, 7. (20.) :Jonuar. ~er ,,6t.l,ß. ,\)erolb" 
uerid)tet aus ben! lecf)fh"n 6 t) 111 tJ ~ 0 nie co n c c r t b er ~ 0 if er< 
f i cf) I' n jR u I \ ii cf) c n IDln j i fa I iI d) I' n @ e j I' (( j cf) a f I: ~er 60Hft 
IMr fein @erillgerer ols unjer ~Htmeirter ~ u c r / ber belll !ßuu(ifUIll 
bas neuefte lBiofineo:1cert von 91 re n j f i uub eine fieverie bes 
~)errn ~. 6. st 0 n c j e In / ucibe llIit ,orJ)cfter, ~Ulll erlten IDlafe VOl"< 
jiif)rtc. Sn bieielll ieinem neuem @etfc erjcf)cint ber r\)1111J!lt~ijcf)e 
(iomjJonif" alS berjrflie cfcgonte, tlJenn oud) nid)t originelle Wlcfobifl, 
[ll'r gut uefonut ift mit ben lneffolltcen bes Snflrumenles, für boi! 
bos (foneert geld)rieuen ifl. Sntcrrfjonter afs ber SU~(!ft ift bie ~rcf)i< 
tcftonif bes Q:oncrrte1:l / in IlJclJ)rJll ober Q:ollljJonift ])on ber ülificf)en 
~oml für berorligl' ~qfl' aogelUicf)en ift. ~a6 Q:ol1cerl ift nömlid) 
in eiuem €iab gejd)riebcu / wouei aber bie ffajjildjeu Ilier Eöbe -
~lUegro / \}!nboule / eJdjer30 / ~iua(e beutlid) hur Ed)ou Itrteu / nur 
bilbet bOG ~iuole, flatt eiuCll neuen llIu[ifalijd)C11 Sn~alt ßU crf)a1ten, 
bie ~ieber1)oIung beil erfteu 6abe~ mit uC['oeu st~ell1cn uub ber 
'1lurd)fü~rung, ber ficf) bas U:oba anld)lü'jit, bon ber ~urd)füf)rung 
'ourdj eine wirfungsbolle O:obellö getrennt. ~irie ~orll1 ift frijdj unb 
entltJrid)t am 111eiften belll !ßnllßilJ 'ocr 6t)m1111'trie unb bes @;uen< 
mlljie6 ber ciu3c1neu steile. ~er Q:omvonilt llJurbe gerufen. ~ie 
fiellerie Ilon \}l. 6. stanejetlJ ift eine le~r~übidje / tlJirfung~boUe 
l,ßiece / 'oie aUf fid) bie ~ufmerfiomfcit burd) Ilollc Wlrlobif unb 
aujierorbcntIid) elegonte ~llrmonif lenft. ~il' !l3iolinjtJirlel' fiu'oeu 
in beriljcl(Jen ~erfe eine Mufbol'C \}Tufgoue für [id), 3umol es feine 
I1ejonbmn ledjuifd)cn Ecf)wierigfeitrn birtet. ~ie Q;omjJoniftrn fönnen 
lIatürIidj lel)r 3ufrieben lein / ruenn Sfünftler UOIl bel11 Ed)loge dnes 
~luer jid) i~rer Q:omlJofitiol1en annc1)lllen unb bicjd(Jcn in bie Wloffrn 
ciniü~ren. ~ali IDlrifter \}luer aUf @län3enbftc leiner \}!ufgaue ge< 
red)t tlJurbe, UerflCljt fi~ von lel(Jft. 

*-* ~as micf)arb )fiogller<~ellflllol'Sfom itee in !Berlin 
~at foIßenbe trlqjrajJ()ijcf)e !Jlod)ridjt 6t. Sfönigl. 5)o~cit bes jßrinhen 
2ubtlJig ~erbinono bon !Batjl'rn erljalten: "Wlil gröjiter ~reu'oc' 
nelJmc id) bos @;(jtcn\Jrölioiulll lür bie lnicf)orb ~ogller<~enfll1alil< 
llJei~e jowie für ben ~ntCl'ilotionolcll lIlu[ifofild)cn )firltrongreli an, 
un'o ballfe wärmftens lür bieje @;()rung/ bic micf) lJocf) erfreuf; gilt 
es bocf), ben crltcn unb gröjiten beutid)cn stonbid)ter äu el)ren!" 

*-* ~er 'llirertor ocr fgl. ~fJbemie bel' stonfunft in 9J1ünd)en, 
bel' ausge3cidjnetc l,ßianift ~crr !B. 6 lab e n C) 0 gen / ergielt IlOI\I 
Wrojif)er30g !.Jon (llbcnourg bie golbenc Wlc'oaille für Sl'unft IInb 
)fiiffenltiJaft. 

*-* 6tuttgart. ~!m 11. ~anuar fon'o im föniolidjen ~ol< 
tl)rater bie @;rftaullü~rung bon \Jc/ i!; )fi ci n gor tn er / iJ sttilogic 
",0 r e ftc {\" ftott unb er3il'!te einc tlJa()r~alt begeifterte 9Infnal)llIc. 
'1los ~crf wirb in nätiJfter Beit oud) von ber ,ovcr 111 tj'mnfjurt a. IDl. 
unb ~amourg allfgefü~rl werben. 

*-* ~m Igf. WlUlifbil'cftor I,ßrofeHor S. ,o. W r i m m in 
Wlünftcr i. )fi. llJurbe mit belll jJreufl. srronenorben 3. SfloHe OU6< 
gwidjnet. 

*-* sramlllerlJirtuolin Wlaric Unlcf)uIb bon Wlclasfelb 
wurbe bom !fönig bon 6erbirn 'ourcf) lBerIei~ung bes geiligen 6ava< 
(lIbens mit· bel' golbellCn !frone OU9f\e3eidjnet. 

*-* Sean be meS3fe ift 3um mittel' bel' fran3ölilcf)en @;()ren< 
legion ernannt llJorbCII. . 

*_·Xo 'llem .\:le~rcr an bel' fgT. IDlufiffcf)llfe in ~ürh(1\lrg 5)crrn 
IDlat~ia~ ~ajcf wurbe IJOI\I jßrinijregenteu bon IBOl)C\'Il bel' stifl'! 
eines fgT. jßrofejfors Ilerlieqen. 

*-* Q:amille 6t. 6aens, bel' Q:ontlJonifl von //60mlon 
unb 'llaliIa", ~at unter belll 15 :Januar aull Ssmailio in \}TegtjjJten 
an ben !Borfibenben bes sromitees für bas rn i d) 0 r b ~ ag n er< 
~enfmaC in !Bctlin ein 6djreiuen gericf)tet, in wcIcf)em er "mit 
grolier \Jtcube//jcinen !Beitritt in boiJ @;~renfomilec für bic ~der 
bel' 'llenflllaIswciqe unb leine verjönlid)c 1:eilna~me anmelbet. ~er 
fran3öfiidje stonbidjtcr, be[[C11 @;rnennnng 3um oU6wörtiBen Wlitglie'o 
bel' sröniglicf)en ~fabemie 01'1' !fünfte in \Berlin [einer3eit viele aU{b 
geljJrocf)en Idjar[c srollImelltarc in bel' bcutjcf)en jßrcHe !)erborrief / in 
benen leine flade Wegnerld)aft gl'gen bie ~agncr'Id.)e unh mobeme 
jRidjtung in bel' bcutjtiJel1 W/u[if gan3 belonbers beton I wurbe / l)at 
leit jenen ftrcitmutiBen :ragen jeine 9Inficf)t wclentlidj geönbert. -
Sn bel' BrlcBentlidj bel' ~enfl\lolSllJci~e im ~uftroge bes fiidjarb 
)fiagner<S!'omitceiJ bom jßrillotboAenten für IDlufit on bel' Unillrrfitöt 
@reifSltJalb/ Dr. Sfleelelb, ~erous3ugeuenbcn ~eftjd)rift wirb in einem 
aull bel' \Jebel' bes jran~öfildjen Q:omtJoniften I)mü~renben \Beitrage 
unter belll stitcf //61. 6aens unb fiicf)arb )fiagnft" ausfiil)rlicf) 
bargetan werbcn, wie er aus cincm enrogitten ~orfömjJfcr unb 
fanatildjen !Bertcibiger betl ~a~reuI~er WIrifters eine Beit lallg beffen 
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erbitterter @egner / !jJäler ouer luieberutn Icill wei~cvoUcr ~crc~rer 
IIn'o ~ellJunbmr geworben. '1lie intereHonte ~cftlcf)rift wirb im 
lBerlage von !BrcitfojJf & ~örtcl in .\:leijJ3i9 erldjeinen unb u. a. 
!Briefe 'flerborragcllber Wlujifer bes \}TuS(anbes, wie @;bbarb @rieg, 
.\:leoncovollo, Dr. lBilliers 6tanforb IIn'o fiimsfi<!eor[afoff / über i~re 
€iteUung öU jRicljarb )fiogner cnt~oltcn. 

i(. _,x, ~t 0 u I' r t I,ß fon q u e tt e / bel' beTannte Q:omlJonift ber 
1IIrfobiö!cn ,ojJcrctte //'llie @Iocfen Ilon O:ornevilfe" ift a1ll 
28 1.1. \lJl!s. inl,ßa ris ge,lorbell, wo er 1840 geboren wurbe. 6eine 
crften IJirbeiten waren Urine .\:liebd)en IInb ~toman3cn, bie i~n raldj 
beliebt macf)ten. !Bon bcn na~lrcid)rn ,overrtten, bic er fjJöter fdjricu, 
finb 11t11: wenige im IJluiJlano jJojJulör grn'orben. jßlanquelte arucitete 
nod) fur~ vor feinem stobe an einer fomijcf)en ,olJer "IDlili Q:rofctt". 

*_,x, (l tt 0 $u r I d) i an / biill)er '1lirertor beil 6tabtt~eoters in 
@ra3/ ift in gel)l'Imer ®tabttotiJfibllng 311m ~ireTtor beiJ Etabtlfjcatcrs 
3n .\törn gewii~1t worben. ~ic jßodjt wnrl>e aUf 40000 Wlad ermäliigt. 

'Xo_* ~ic betonnte O:omjJoniflin 9(ngllflo 5)olllles ift in 
l,ßaris geftorben. X. F. 

*_·Xo ~rall @re I' f < \}{ n brie fi e n bon bel' \JrllnTfurter ,ojJer 
ltlirb om 10. ~ebruar in jßaris ein O:oncert gemcillid)aftlid) mit 
bem ueTannten jßianiften .\:lucien )fiu t'1II ler beronftaltCll. 

X. F. 

Uene Illlb uellrill~llbirte OOpml. 
*_·Xo //Wlid)clongelo unb mollo", ein cinaftigeiJ ll)rild)es 

'1lro\1lo \Jon Q: l' e il c c n ~ 0 !B u 0 IlA io rn 0 / ste~t von ~ erb i n a n '0 0 
6tiotti, bentld) !.Jon .I:lubluig ~artmonn, faub bei leiner \}Tur< 
füf)rung im Sfgf. stC)eater 3u Q:af[cI rine eutf)ufiaftildje ~ufnof)me. 
~ie ~ie'oergabe beil !i.1Jerfes wor 1l01'öiiglicf). ~er o:ollljJonift 
~lIongiorno unbmit if)m bel' muiifalildje Beiter Dr. !Beier wur'oen 
flürmildj Bl'ruien. 21ußfüf)rlidjer IBerid)t fOlgt. 

*-* I,ß 0 riil. ~ie. @;r[tauffüf)rung bes IDlufifbl'antas "st ita n i a// 
von @e'orgeiJ ~üe am 20. Sanuar in ber Sfomilcf)en ,olJer fanb 
lel)r gronm 'Hrifafl. 60wogl ~icf)tung (\lon .\:louis @aUet unb ~nbn! 
Q:orneau) oIs WlII.flf atmen ed)te !ßoefie. 'llie \}lusftatlung war !.Jon 
ibealer Ep)änlJeit: 

*-* ~111 l.lJIonat WIai wirb bOß unter. bcr .\:leitung bon ~ircftor 
@It n3 u 0 u l' 9 ftel)rnbe %f)eater Ilon j))loute Q:orlo ein auf 3wan3ig 
I}lben'oe bered)netriJ @ofti\Jicl in I,ß 0 ri,:; im Theatl'e 6araf) !Bern< 
~arbt gebCll. Bnr ~lIffiil)l'Ilng fommt //~allft's lBerbammnis" von 
~Jcrlioh in belII Icenijd)ell \}lrrangement von 'llircftor @un3bonrg. 
~ie mufifalil~c .\:leitung liegt in ben bcwä~rten '.\>ön'oen bon 
@;bouarb Q:oIolllle. X. F. 

'Xo_* Sn 'ocr l,ßariler @rojien ,ojJer ift .L'et1'anger" llon 
!Binecnt b'~nbt) ongenommen worben. X. F. 

lJ e r m i f d, t e 6. 

*-* lBon ~ro n3 .\:lisAt'fcf)en )fierfen rOlllnlen in nöd)fter 
Beit ~ur ~(lIffü~rung bic ,,5)ciIige @;lifabct~" in IBromberg, 
!J~ane\) unb jReuä, //l,ßromett)cus" in BcilJ3i9 (@ewanb~au~). 

* -* ~ i e n. !Bemerfenllwl'rt ift bie @;röffnllng einer !B i 61i 0 t~ cf 
für \B Ti n be / weIdje 11. a. mef)r olS 300 ID/ufifwcrfc ent~ält. 

*-* ~ e r f i n. !Bei @clegen~eit 'oer @;inweif)ung betl fi. lRIagner. 
~enfmal~ finbet ein internationaler Wlufifcongreji ftatt. 

*_·Xo ~iell. ~er ~iener oTab. ~agner<~ercin unb bel' 
~ i I' n e r Q: 0 n cer t < lB er ci n Ileronftolten gemeinlaIlI am 11. \Jebr. 
eine alljierorbcntlicf)e WlufiThufjüf)rnng. \}Tuj bem jßrogra\1lmc fleI)t 
~ n I 0 11 IB r n ~ ne r: !Jleunte eJt)mv~onie (unvollenbet). Urauffüf)tung. 
Te Deum jiir 60li / Q:~or unb ,orcf)e[ter. ~~re IDlitwirfung ~aben 
jrennblid)ft 3ngelogl: ~rau 9\ 9 n r s !B r i cf) t .l,ßtj II e m on n, O:oncert< 
jiingerin, ~rall @ i j e I a sr ö l' n I' 1', Q:ollCettlfingerin, 5)err 
~ I' r mon n ~ i n f I' i 111 on n / f. 11. f. srallImerlönger / ~err 
~t i dj 0 rb WI 0 t) r, f f. ~olo\Jemlänger. ~er 6ingllmin bel' 
@cleUicf)oft bel' 9Jluliffrennoe. '1lirigent: ~ I' r bill a nb .\:l 0 I' lu e. 

·Xo_i(· fiu'ooCftobt, \:lS. !Jlovember 1902. ~ritteil \}Tbonnc< 
me n tiJcollcert bCl'\Jürftl. ~ojcalJclle. )fienl1 man nidjt ben 
ge~oulcn muiifaliid)l'n @enllj3 an fid), lonbern bie ~ö~c ber tcdjnilcf)cn 
.\:leiftung als IDla\3[toli nimmt, 10 ftauben am ~öd)ften bie Orcf)efter< 
fabc . bon S. 6ibclius //Bwci .\:legen'oen//. 'llie ~n!orberungen an 
bie ,ordjcfletleiftung waren in bielem )fiert bie weitge~enbften. 'llic 
2ölung ber ~iec gefteUtcn ~ufgabe war in g(n~etra~t ber fitr loldje 
\}Tn!orberungeu geringen ~n3a~1 ,ordjefterlllitgliebcr wiebel' eine Iler< 
bIüffenbe. ~aji natürlid) uci mobernen berart inftrulllentirten ston< 
werfen immer ein btjnamildjes Wlilivetl)liltnis ~wiicf)en bcm (3U 
Ueinen) 6treidjercf)or un'o 'oemübrigrn ,ordjeftrrförjJer ftattl)aben muji, 
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ift jclbft\lerftänb1i~. lBief IRnffang fanb ber bur~fld)tige rrlte Eiab 
~er 6~lUan \lon %uonela". ~ie "traurige jilleife" brll cnglifd)cn 

~ornell - \)On ~mn ~ofmuftfull 0 C IU ci fl flangfdjön geblafcn -
über ben un~dm1idjrn Sflän.gen ber 6tre.idje~, u~n ein~m bro~enben 
~aufcngroUrn getragen, erretdjtc fteUCnltlClfc elllc hef\loettfdJc jillnfung. 
\lIUein ~icr tritt mit aUer Sflad)rit ball 3um lBorfel)ein I lUall ber 
Q:omponi!t nic!it fann. I1JUe !;Snjtrumentationllfunft ~ilft nidjt über 
eine jd)lUo~c ffiloti\lerfinbung ~inlUeg. Wlan mag iibcr ba5 ~rrf 
urteilen lUie man lUiU, jebenfaU5 lUirb man ~crrn ~ofcapeUmelfter 
S:lcrfurt~ banfliar jein, baa er uns uon Eeit ~u geit aud) einen !BUd 
fit bie neuefte 9Jltlfif\lrobuftion \lerm.itlelt. 9JCan lernt. baburdj ~ud) 
bail gute \lIlte ~o\l\lrlt j~ä~en. ~Ie IlJ~lIbnbar erfrtft;fJenb ,,1U1~ftC 
ui~t gcftern IUleber !Beet~ouen'il übcrrcll:lJeil jillerf, feme foftlldje 
111 bur. 6t)mp~onie! ~as WleifterlUert fanb lUieber eine meiftcr~aitc 
!;Snterpretation. Ueber bie föftlidje IRrt unferes ~erfurtl), Iiret~oucnf(~e 
Sfunft lIU \lermitteln braud)t eil \tJo~! feines jillorleil 1l1e~r. \lIud) 
!Berliot' f~lUcrc unb funfl\loU inftru1l1entirtc OU\lcrlurc lIU )Brn\lrlluto 
Q:eUini fam \loll 3ur @Mtnng. ~er 60lijt bell 111benM ~err 
9JC. 0 Ii erb ö r f f c r auil Qei~lhig gefie! fcf)r unb erntetc leb~aften 
!BeiraU. ~ine It)mpl)atil~e, IUcnn ouel) ni~t groj3e )Baritou!timlllc 
uon fonorem Sflang unb lUo~loebj(bet ftcl)t bem 6ängcr &U @ebote. 
6ein lBortrag lUar burel)lUcg mujifaliid) unb beflamatorildj lUidul1gs, 
uoU unb lUo~lburd)badjt. ~ail moberne bcffamotorif~e @efangs, 
mefoß Iie~mfdjt er ebenfo lUie bail ilich 6ein lBortrag hC6 ~of' 
mann'fdjen O\lernbrudjjtücfcil, elienjo bas )Bra~m6'jdjc "jillir lUunbelten" 
lUaren ergrrifcnb. !;Sn bem föftlidjen @rirg'jdjen ,,!;Sm Sfa~n" ent· 
faltete ber 6änger bie gan3e Wlobulationsjü()igfeit feiner 6timme. 
~aß fel)elmifd)e ,6d)u~mael)erlieb UOII jillehlgartner mit feiner guten 
9JMobif alten ®tile5 ge~el am mdften. ~er immer lUieber~o(te )Br!. 
faU nöti!lte ben 6änger tU \lerfdjirbenen gugaben \lo\lulörrn @enreil. 
- 13. <j)e3ember 1902.4. ~ 0 f co \l e 11. Q: 0 n cer t. ~er föftliel)fte 
9lbenb ber bie6jä~rigen Q:oncertlailon - leiber audj fel)on bas leble. 
~eu Wleiftern ber flalfifdjen %onfunft lUar ber 111benb gelUdl)t - unb 
fliet fan6en fid) uniere trefflidJe Q:a\leUe unb baß ~ublifum lUicber. 
Wloaart, )Be.et~ouen, 6d)ubert unb jilleber! <Sie l\lredjcn in i.~m 
\lräel)tigen, bem beutfdjen ~ubltfum lUo~lbefannten 6\lrael)e &U Ifjm. 
~arum ein @efül)l fliUcr @Iücfjeligtcit lUä~renb ber lBorträge, barttm 
uid)tenbenlUoUenbe )BeifaUßftürme nad) j(bem lBerflingen ber ~err. 
liel)en Wlcfobien. g:reiliel) ift'iJ audj trin jffiunber. ~ie Q:apeUe gab 
unter i~rem trefflid)en g:ü~rer lUieberum glän3enbe ~roben HJres 
SföllneSl. jillie flangfdjön lUurbe ttidjt 'oie 1)eitere g:igaro. OU\lerture 
lUiebergegeben, lUie mael)t\loll ertönte bie \lräel)tige Ouoerture lIur 
jilleber'fd)cn O\ler ,,~urt)ant~e"! ~er !BeifaU lUarb \tJo~1 aud) 3um 
gröj3ten %eil bem Ord)efter unb feinem ileiter &um ~anf litr bie ge~ 
famten ~arbietungen bet: @;ailon. Ueberau6 intmffant lUar auel) 
ber !l.(ortrag ber briben IdJlUCt'mütigcn 6ä~e ber unuoUenbetell 
6t)mp~onie (~moll) \lon <Sel)ubert, bie für eine ber tiellten unb 
Iel)önflen jillerfe be6 Wleifler~ gelten müffen. 'I>ie srranglcf)ön~eit bes 
Orel)efteril fam 101Uo~1 in ber 6t)m\l~onie, lU.ie in. bcn ..ou\lerturen 
lUiebet einmaf 3ur uoUcn ~ntfaltung ; namenlltel) ble )Blaler ftaubcn 
auf feltener ~ö~e. !;Sm Wlittel\lunft bes !;Sntcreffeil flanb naturge. 
mllj3 ber 60lift beß \lIbenbil, ~err g. r a n ö mo IU a f auil jillicsbaben. 
jillle fel)r er fiel) Iel)on mit leiner nften @abe, bcm Q:oncert (~bur) 
für ltlioline unb Drel)efter \lon )Beet~ouen, bie ~er3en unferer 
mu[ifalifel)en @emeinbe gelUonnen, belUiee ber ~eqlidjc )BeifaU I ber 
iqn bereitil beim ölUciten \lIultretcn lUieber fJegrü\ite. g:reunbe beil 
Q:oncerteil ~ätten \liclleid)t bie !;Soad)im'f~e Q:abeuce, ftatt 'ocr ge· 
\1Jllqlten lUo{jl \lon lBicJl~tem\lil ftammenbell uorgeöogen. ~ail fran· 
döfiid)e 'g:euerlUerf paj3tc nidjt rcel)t in bie flalfild)c 6\l~äre bieler 
%onlUelt. 91elien bem genannten Q:onccrt bradjte uns ~err mOlUal 
nod) &lUci ~olo[tücfe für lBioline mit Orel)efler, IRbagio ans O\l. 34 
uon g:r. ffiieß unb <saltarello \lon lBieu~tcm\ls, febtm aUerbing-3 
reine g:ingeratrobatif, mit \loUenbeter lBirtuo[ität 3um lBortrag. 
gum 6d)lu ffe errang fid) ba6 ~ub!ifum nodj eine .811gabe. 

·Xo_iC·mr. 4 ber g: r e i ft a tt lUirb eingefettet burdj einen [enlationcUcn 
IRrtifrl \lon ~ ilJ il "Eiel)lUawr ~ öbe!", lUorin ol·t·[el)iebene ffi1iflftänbe 
in ber fat~olild)en ~ierarel)ie gegeiflelt lUerben. !Ilrofeffor Dr. 
% 1). 91 el) e li s ilJrid)t über "ffiaffe unb IDIilieu", IlJoliei er uon b.em 
gleiel)nomigen jillerf \lon ~riesmannil auegel)t. ~ail Wlarten5'\el)l' 
~rama "Sfal\lar ~auler" nimmt leinen Bortqang. g:r 0 n f jill e.b e < 
li n b ~at ein @ebiel)t "meb cineil Sfnabrn" bCIg~fleuert, l:>ail 3IUellel$ 
o~ne 7Iu ben ergrdfenblten iliebern bicles betü{jmten \lIntoril ge· 
l)ört. Ueber ~au\ltmann'6 "lRrmen ~rinridj" \llaubert ~. <S t e i ger, 
iiber !Bmneau,gola'il "Wlelfibor" g: cl i); 9!b I e r. !;Sn einem reidj· 
~a!tigen Heinen %eif lUerben u. a. lirlonberil. 9Jlündjcner .unl> 
)Berliner %~eatmigniffe be[prodjen; auel) ber rctel)e !;Sn~alt blder 
mummer lUirb ber jungen mutigen geit[djrift neue g:reuube erlUerben. 

lritifd)tr :Al1}eiger. 
,wlofe, lYriebtid). ~ 0 mp 0 ft ti 0 n e n. <5tuttgart, 2ucI

l)arbt'ß Wlufifoedag. 
~n e be r: D\). 1. ~r ~. ~aß meb ber IDlaib bon 

%tfiolat. 2. lBibiana'ß ~ieb. - Dp. 2. ~r. 1 .. ~tael)t. 
lieb. 2. ®i3iUanifel)eß <5tänb.el)en.. 3. ®el)latLte~: -
Dp. 3. ~r. 1. Rurbijd}eß 2tebeßheb. 2. Wlalaltfel)eß 
®iegenlieb. - Dp. 4. ~r.]. ~er @onbeUer. :d. La 
nonne et la fleur. 3. Wlein bift bu \ujieber. - Dp. 6. 
~r. 1. %tbenbgefül)L 2. Eid}weUenbe I queUenbe ~acl)t. 
3. ®ullfd}. 4. 3d) möd)te baß lSanb bOn @olbe fein. 
- Dp. 8. "Q\erbunben". ~eun @ebiel)te aus bem 
gleiel)lwmigen mebercl:)cluß bon 'iYr. mücrert. - ~r. 1. 
3d} bin mit meiner mebe bor @olt geflanben. 2. 3d} 
bätte beine €id}roefter DU l)eiflen mid} begnügt. 3. Wl!r 
ift, nun iel) biel) l)abe,. al!3 müflte iel). fterben. 4. Ste 
fagen roof}l, ein ~ufl let ®d}eq.. 5 . .2~eofter, \uenn. an 
beiuen ~üffen iel) nun eben ftitrbe. (j . .2afl mtd) \l)m 
am lSujen l)angeu. 7. 3d} roill nid)t eiferjüel)tig fei~. 
8. 3d) war mir jelbft ein %raum. 9. D @ott, Wte 
banf tel) bir. 

Drel)efterroerfe: Op. 6. ID1efje in ~moU für 
®oli, ~f}or, Drd)efter unb DrgeL ~(al.Jieraußaug. . 
Andante religioso. 3uler(ubiulI1. (®aublung!3muflf 
au!3 ber ~ moU ~ Wleffe). l,ßartitur (fleine!3 Drd)efter). 

!;Sn bcn unil uor(iegcnben Q:om\lo[it~ouen et\djein~ \'liricbdel) ~lolc 
olil eiu ern!t ftrebenbcr, gCbirßener 9JCuflf5r. 6el!1e ille.ber, be~en aU< 
feUige )Brad)tung unb ll.lcrbmtnng 311 lUunlel)en tft, äHel)nen ftel) au.il 
burel) %em\lrrament unb ed)te ~m\J~nbullg unb ilberrafd)en &nm %ell 
burdj trcf[enbe Q:ljarafleriftif, bie nie ben l.Jof(cn, ge[unbcn lI!-lo~!flano 
lJcrmiHen läj3t. - ~ie ~ moll.Wlel[e (ben ~mancn jJra.nll ~I(I&t il. ge· 
IlJibmet) ~at bielcllien guten ~igenfel)aften, ~ur ~.ad)t ftd) cm QelUlHer 
Wlangcl au @egcnjäben - bemerfbar; baru~er lauldjt au~ ble lonft 
lJrel)tung abnötigenbe Sfonlrapunftif nidjt ~llIllJeg: ~~!l fttm.\llU~gil' 
\loUe !;Snterlubium (jillanblungsmu[if) mag a~ Ildj el.nCll gilnfttge~ 
~inbrucf {jeruoItufen, in ber \]neHc Idbft empTi~ben lU~r ~s tro~. be" 
lBerlangenil nael) einer jonlten, ru~igeren ~ctlobc all> emc ~ange. 
IRbgcfe~en ~icruon llei9en jiel) in ber Wlefle im großen. unb gan&cn 
Aenug fraftuollc güge (11. ~. gfeidj ber IJ(nfang beil Sf~rtC), um boil 
jillcrf hur lRullül)t'llng grrignct crfdjeincn öU faffen. M. S. 

:x Il f f ii I) r 1I1l g f 11. 

:I>rejben, 11. !;Sonuor. Wlujif·Salon !Bcrtranb ffiot~. 25. lJIur
lüfjrung Beitgenöfjild)er %onlUcrte. ilieber .uon ~einriel) goe.lfn.er 
(s.!riPAig). a. @elUalt 'ocr %onfun!t, b. jilllegenheb, ~. jillalbuöglelll, 
cl. ~1l1 Brüf)liuo (\'lir!. Q: a ta ri n a ~ i!! er). illcbcr aUß ber 
,,:j.ll.lil.lcHin" a. %ot fie i~rcn ~ricgCl' la~, b. jilliegcnlieb r . c. mun 
1d)lu\cu riugs bir ~lul1lcn mr!. Wlaragaret~c jillCtabael). 
a. !BaUabe: Wla\'t)'il %raum (!;S. ilolUe, iiberle~t \lon ~. gocUllCr), 
llJCanujfript I b. ,,1111~1", t!icb a. ~ur!~fion, c. ~rau mlujifa (~m 
g: cl i); ~ rm I el) er, ~ei\löig). a.!;sel) llleij3 nidjt, lUie'il gelel)te~t, 
b. )Brautfdjau (~ftuildj), c 'lJie <Sd)lUalbe, d. ~a6 @e~eimniiJ mrf. 
Q:otarina ~iUer). a. ~etti[el)e ilieber<ffieil)c (überjebt \lon ~aumer), 
b !Beim Sfirmeillan3, ~uett (g:rl. 9Jlargarct~e jilleij3bael) unb ~err 
g:eli); !;Srmjel)er). \lIlll ~Ia\lier: ~cmu ~ ci n Ti el) g ö 11 n e r unb 
!Bertranb ffiotf). 6alonflügcl von !;Su(iuil !B.lüt~ner. -
25. !;Sanuar. 26. 91uflü~rung. %~eobor !Blumer lun. (~reill>en). 
%rio für ~iallolorte, lBioline unb lBioloncello, ~ tlloll (~erren 
%~eobor !Bhllllcr, !fllmmcrlllufifer 6lUcbrofilft) mlb ~ofrat @rüb' 
III a el) c r). meber: a. ilifien unb ffiofcn, b. @ute mael)t, c. ~ail 
trübe \lIuße I d. ~iebeslriebe (g:rL Q: a ta r in a ~ Ul er unb bel' 
Q: 0 lll\l 0 II i ft). ffiomau3e für lBioline unb ~ianoforte, g: bur (~crr 
<SIU e b r 0 f s f t) unb brr Q: 0 lll\l 0 ni ft). iliebcr: a: ~ie lBer~.aff~e, 
b. \IDirgenlicb, c. %1'0[1 ber mad]t, d. ~er 1}1brub~lmtllrl (Braulem 
Q:otarina ~iUer unb ber Q:omponijt). 6alonflilgrl uon !;SUliU6 )B!iitl)ner. 

1Jl1lbolftailt, ben 26. j)/ourmber 1902. 'I>ritteil\llbonneme~tß. 
Q:oneert ber Bitrftlidjen ~ofea\leUe. ~irigent: ~m ~ofea\lellmetftfr 
ffill ool\l() ~erfurt~. @elang: ~mIDI. Oberbörffer, )Bar.t)t~n, 
aus .l2eilJ3i9. \B e rl i 0 ö (Ou\lerture 3ur O\lrr ,,!Ben\)enuto Q:elltnt::). 
~ 0 f man n (9Jlonofog a. b. OlJcr "lRennd)en uon %~arau). 



6 i b e li u ß (BltJci 2cocnben ou~ bcnt finnläl1bijcf)cl1 lBoTf!3clJo$ 
"Si'alcbo!o" a. 'rlC1: 6cf)ltJon bon %uol1cTo [~l1glijcf),~orl1 60To: ~crr 
-pofmufifu$ 0 c ltJ c i Ii]. b. 2emminfäiml1 3ir~t ~cimltJärt!3). 
2ieber 0111 .\Hobicr a. 18 r 0 ~ m ~ (ll\Ji r ltJonbelten). b. & 0 ft ('rler 
@ofl). c. & ci e 9 (;sm Sfo~n). d. ll\J ci n ;) 0 r t n e r (6cf)ul)1II0d)crlieb 
[!8egleitung: ~rrr ~ofCOlJeUift ~ 0 r tun g]). 18 e e t T) 0 b e 11 (Siebcnte 
6~mlJ~onic, 21 bur). - 10. 'rle3enl0er 1902. lBicrtl'!3 mbonncmcnls· 
~oncert ber ~ürftficf)cn ~ofco\JeTk 'rlirigenl:,vm ~oicolJrUmdftcr 
ffiuboT\Jf) ,vetfutt~. lBioTinc:,vm ~ron3 moltJof OU~ ll\Jics, 
ooben, Sfgl. ~rculi. lronccrtmcifter. ml 0 d 0 r t (Ouocrlure 3U1:· Opcr 
,,~igarO!3 ~0cf)3eit"). 18 c eH) 0 ben (~ol1cert, 'rlbur für lBiolinc mit 
Ord)eflcr). 6 d) u 0 e rt UnooUcnbetc 6~ntlJl)onic, ~ moU). 6010< 
fli\cfe für lBiolinc mit Ord)cfter: ffi i c 6 a. (mbogio ou~ OlJ. 34-); 
b. lBicu!;temlJ6 (60ItoreUo). ll\Jeocr (Ouoerlure 3ur DlJcr 
"Q:url)onl~e". - 14-. 'rlehemoer 1902. ~ol1mt filr brn ~aromelJten< 
6d)mud ber st'ird)c bes crblinbctrn Orgcloirtuoien .\leHn Q: 111 i I 
6d)röbcr ou{l meuftrcTi~. ~JlilltJitfenbc: ~rau mgncs ,vcrfurt~ 
(&cjong), bic .\lemn ,vofmufifer 2. 'll ci I c r (lBioHnc) unb ~1. & u t~ 
(lBiolonccU), ,verr .\loforoanifl O. Sf ci t cl (Orgdbegieiluno)· 180 d) 
(%oceato ul1b ~ugc 'll1110U). & 0 lt er mon n (Wnbonle o. b . .\l moU. 
~onmf für lBiolonceU). Wl c nb cl s j 0 ~ n ,,6ei fliUc bent .\lenn"; 
~lriojo o. b. Drotorium "Q:Ti06"). Wl c n b cl ef 0 ~ n (Orgelfonofe 
\JmoU). ffi ies (60Toftücfc für lBioTine: a. 21rio, b. 60rooonbe). 
\Jro n d (.8ltJei geiftlicf)e mebrr a. "Q:in Sfinb ifl une 3um .\ldl ge; 
born", b. ,,~efu ~cilit \11ein 6ec!enfreunb". lBerlog bon~. \J. Sfo 1)11 t). 
6 d) r ö be r (ß'reie ~~onfo fic liber brfonnte ll\Jei~nod)ti-Tieber). 

«ollmte in feip}ig. 
6. \Jebruor. 5. !IlolJu1ärcrSfommcrmulifobenb (Sf.ffioc60er). 
7. ~ebruar. 2iebcr·mbenb !8clla Wlo n ti. 
8. ~coruor. meber.mbenb Q:lfc ll\Jibrn. 
9. \Jcoruor. 8.Wuffil!)fungbcr" meucn Orcf)cfter ~lbol1nelllcl1t, 

~oncerte". 
10. \Jebruor. ~onccrt bou WTqonber 6iToti unb m. !l3ronbu< 

f 0 ff (~cno). 
12. \Jeoruor. 16. &eltJon b~ 0 U!3coucert. lBorilJieT 3U ,,20~en< 

grin" Uou ll\Jagner. (1)ntlJ~onie pathetique oon %id)oifoltJsfl). 
2ieoc6liebcr (ll\JoT3cr) unb .8igeunerlieber 0011 !8raI)nt6, gelungen 
Uon ~conctte &rumood)cr<be ~ong, \Jrl. %~ere!e!8e~r, 
brn .\lcmn 2ubltJig ,veli unb 2lrt~ur oou Q:loel)f. ~iono. 
forle: 'rlie ,verrrn 2T r I ~ u r 6 cf) n 0 lJ c T unb ~rofeffor 
W r I ~ U1: m i f! ! d). 

15. \Jrbruor. 2irbcr. Wbenb Q: l\ c 18.0 cf) \.1 0 9 c r. 

Go by Eber hardt 
Op. 86. 

Melodienschule. 
20 Oharaoterstüoke für Violine mit Begleitung des Piano

forte, in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe, 

die erste Lage nicht überschreitend. 

3 Hefte. 

Heft I M. 2.50. Heft 11 M. 3.--. Heft 111 M. 2.50. 

Die "Ol'gel" schreibt: Etwas Gutes und Neues werden 
unsere jungen Violin-Rekruten slets mit Freuden begrUssen und 
dazu haben sie in Eberhardt's musikalischer Gabe wirklich 
Grund. Es sind melodiöse, gefällige StUcke ohne jede Banali
tät, nicht nur von instl'Uctivem Werth, sondern auch als Yor~ 
tragsstUcke in kleinen Kreisen, Schülerconcerten etc. prächtig 
geeignet. Sie werden den Schüler nicht nur in der Technik 
fördern, sondern auch geistig. Dass die Stücke mit genauer 
Bezeichnung einer guten Applikatur und Bogenführung versehen 
sind, sei ebenfalls zu ihrem Vortheil erwähnt. Diese Tonstücke 
seien auf's Wärmste empfohlen. 

LeipM,g. C •. F. Kahnt Nachf. 
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16. \Jcoruor. SfTo\.1icr.Woenb ~ 0 rl ~ ri r b b erg. 
17. \Jeoruor. 9. lß~iT~orl11onijcf)re ~onccrl (~ons ll\Jil1bn" 

flein). 
17. \Jebruor. ~onrert mn ton ll\J i t d (!Bioline). 
18. \Jcoruor Wfabel11. &ejonQowin ,,2Irion" (Dr. Q}. &ö~ler). 
20. )}ebruor. 6 i n gof 0 b e m ie (ll\Jo()lgcmut~). 
20.3'eoruor. 5. Sfalllmcrntulifaocnb im &eluonb~ouje. 
23. \Jeliruor. 9. muffi'1~rung bel' "m c u c n 21 b 0 nn r 111 c 11 t < 

~oncrrtc". 
6. Wläq. 11. trOllcert ~ 0 n Sf u 0 cl i f. 

UetJerttld,t 'l'lIr~elt ~et mt~l\ttlon aUf lltf.,red,lUltl, bic 
fie fitf) \lot(lcl,iHt, folllt,,~e WhlfifllHen lIlI~ 1Bt1tf)cr: 

&eorübcr .\lug & ~o., 2rilJ3i9. 
.8 ö IIn er, ,v ci n r i d), 'rlie %oleninlrl, für Wlännerd)or, ,oV. 79. 
Wltrn~ofcr, ~arl, ,olJ. 115. 'llos@5d)ltJebrngroo, flirWlännerd)or. 
- - Oll. 116. mod}t1ieoj mbjd)irb; &011 !cf)iitle bir ffieoen, für 

Wlänl1ercf)or. 
\J 0 Ii Ii ä 11 b er, $., st'er 6olbol, für Wlännrrd)or a cappella. 
~uocr, .\lOn6, DlJ. 101. Caenis ('llie lBerltJonblung), für Wläl1nrt'· 

cf)or, Wltjolo unb Ord)rfler ober .\l'looier. 
20 i j er, ffi u bol f, OlJ. 6. )Buj3licb flir WUjolo, gemifd}tcn ~~or 

unb ,orgel obcr Ord)cflcr. 
- - O\J. 27 'rloß 6tänbd}cn, für IDlr330jolJron unb Wlt·~olo unb 

brciftimmigcn \Jroucl1d)or mit Sflooicrliroleitung. 
~~r. 3'riebrid) lBieltJcg, Oueblinollrg. 

Shouli, st'od Wugufl, OlJ.22. 6d}lummerlieb für 1 6ingftil11111c 
unb Sflobicr. 

.8 u j cf)n ci b, Sf 0 rl, DlJ. 64-. Q:in ll\Jei~l1od)tslieb für 1 @)ingflinllue 
unb Sflobiel·. 

@)d)oT 3, 18 er n1) 0 rb, Wbcnblieb für 1 6ingftimme unb SfTobicr. 

llrieffllftell. 
Un letlore nssiduo. lB c n e b i g. ~n bel11 froglid)cn mrtifcl 

finb nom~oft gel11od)t bic 'rlomen 2iTli ilc~l11onn, midloli' St'emlJner, 
6cf)ul~cn Uon mften, Q:lelfo &erflcr, 6d)röber ',vonjflängT, mgTojo 
Orgrl11, !8lond)e ~oreTli. 

'llils gon3 \.1orlrcfflid)e Wrra11ge11lcn! brr !8eel~ol.Jcn'ld)rn 61JIIIlJ~0. 
nim für 2 !\.!ionofork bou mlfon ifl ollerbingß im 'rlrud ericf)ienen. 

S. K. K. in S. D6g1cid) 1I0d) feine cnbgiltige Q:nljcf)ribul1g 
getroffcn ift, fonn icf) ~~nen borbcr~onb ~~re ~roge bocf) ocjo~enb 
ocan !worten. ~~rc 9Jlo11ujfrilJ!c oitte id) 6ie 3u botiren. 

I Dr. Hoch's Conservatorium 
in Frankfurt am Main, 

gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Pani Hocb, 
eröffuet im Herbst 1878 unter der Direktion von JOllchim Ruff, 
seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Uel'nhard Scholz, be
ginnt am I. März d. Js. den SommeJ'.Cursus. 
Der Unterricht wird erteilt von den Herren L. Uzielll, E. Eng. 
esser, K. Fl'iedbel'g, Musikdir. A. GIUrk Fr!. L. Mayet·, 
Herrn Chr. E('kel, Frl. 111. Schecllmuker, ~r!. M. Gödceke, 
Fl'!. E. Münn, Fr!. J. FJiigge, Fr!. H. SchnItze und Herrn 
H. Golden (Pianoforte), H. Gclhaur (Orgel), den Herren 
Ed. llel1widt, S. Ulgutiui-; Frl. CI. Sohn und Fr!. ~ll\rle Schob 
(Gesang), den Herren Professor n. lIeermunlJ, Prof. J. Naret· 
Koning-, F. n/lssermann, Concertmeister A. Iless, Il. Leimer, 
F. l\üehler u. A. Hebner (Violine bezw. Bratsche), Prof. 
n. Cossmllllll, Prof. Hugo Becker, J. lIegnr und Hugo Schle. 
müller (Violoncello), W. Seltreeht (Contrabass) , A. Kilnitz 
(Flöte), R. MUns (Oboe), L. Mohlet' (Clarinette), F. Tüt'k 
(Fagott), C. Pl'eusse (Horn), J. WoblIebe (Trompete), Direktor 
Prof. Dr. ß. 8eholz, Prof. J. KllOI'l', e. Ih'eldenstein, ß. Sekles 
und K. Kerll (Theorie und Gescbichte der Musik), Prof. C. Her
lIIalll1 und Fr!. buhll (Deklamation und Mimik), Litteratur 
Herr Dr. R. Schwemer, Frl. dei Lungo (italienische Sprache). 

Prospecte sind durch das Sekretariat des Dr. Hoch'schen 
Conservatoriums, Eschersheimerlandstrasse 4, gratis und franco 
zu beziehen. . 

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine be
schränkte Zahl von Schülern angenommen werden kann. 

Dic Administration: Der Direktor: 
H. Banau. Professor Dr. B. Scholz. 

~ 
I 



für Violin~ 
von 

Richard Scholz. 
Op. 3. Schule des vollständigen Lngenspiels 3 M. 
Op. 5. 25 J<;tiiden in der 1. Lage mit Vorstudien 3 M. 
Op. 7. Schule (les vollständigen Doppelgriltspiels 3 M. 
Op. 8. Violill.Etiidell für die Jugend mit untergelegter 2. Vio-

line 3 M. 
Op. 10. ! Vortragsstiicke (1. Lage) mit Pianoforte 2.60 M. 
Op. 11. Dns Stnkkato.Studiulll . 2 M. 
Op. 13. Dns Studium der Strichal'ten . il M. 
HnJl(lbüchleill für Geigellspielcr 1.50 M. 

Soeben erschienen: 
Op. 15. Das StudiulIl der V I'l'Zierullgell, mit vielen Bei-

spielen aus der Violinliteratur. 2 Hefte . je 3 M. 

Leipzig. Breitkopf & Härtel. 

Richard Hering: 
Die Liebe als Rezensentill. 

Op. 20 No. 6 - wirkungsvolles Zugahelied -
Repertoirelied von 

Frl. Johanna Dietz. 

Ewige Liebe. 
Op 20 No. 2 - wirkungsvolles Schlusslied 

Repertoirelied der Herren 

Hans Schütz, 
Ejnar Forchhammer und 

J oseph Höpß. 
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Die "Dl'esdn. Zeit,q." vom 3. Aug. 1902 schreibt: 
Auch diese neuen Schöpfungen weisen leichte Sangbarkeit, 

natürliche Melodik, sowie eine stets zutreffende Begleitung auf, 
Vorzüge, die wenige unSerer neueren Liedercom
ponisten für sieh in Anspruch nehmen können. Dies 
gilt vor allem von der wertvollen und dramatisch wirksam 
gesteigerten Balladc .Sturmentflihrung", dann von den Liedern 
.Jugendliebe", der .Ewige n Lie b e" und ,Ich sah zwei süsse 
Augen" .• Mädchens erste Liebe", .Beim Fliederstruuch" und 
vor allem .Die I~iebe als Rezensentin" sind dagegen 
heiteren Charakters. Das Letztere mus s übe r alls ein e 
Wirkung tun. Hier sind Text und Musik so organisch mit 
einander verwachsen, dass man sich das eine ohne das andere 
kaum denken kann .. Es giebt so wenig neckisch heitere Lieder, 
dass das Kuckuck's-Lied oder .Die Liebe als Rezensentin" nicht 
warm genug empfohlen werden kann. 

Die "Dl'esdn. Neuest. Nachl'." vom 6. Juni 1902 schl'eiben: 
Dr. Rich. Hering ist als Dresdner Componist längst accre

ditirt durch reizende Lieder ..... No. 3 und No. 6) (.Die 
Liebe als Rezensentin") können als Vortragsnummern 
en tzü cken, wenn sie mit schelmischem Humor gesungen werden. 

Das "Dresdn. Journ." vom 9. Juni 1902 sclweibt: 
.Liebe als Rezensentin" ist das, was man ein echtes 

nacapolied nennt. 

No. 6 (hoch) Preis M. -.80. No. 2 (hoch u. tiof) Pl'eis M. 1.-. 
Verlag von Ries & Erler. Berlin. 

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig 
sind erschienen und durch jede Buch- und Musikalienhandlung 

zu beziehen: 

~4 Fu;;-llet1en 
strengen Styls für die Orgel 

componirt von 

JoseC Rheinberger. 
op. 123"'. 

Heft I No. 1-G ])1. 2.-. Heft II No. 7-12 M. 2.-. 

Op. 123b• 

Heft I No. 1-6 M. 2.-. Heft II No. 7-12 M. 2.-. 
Mosik·Theaterwelt : 

Sodann möchte ich heule noch mit der gleichen Wärme auf ein Fugen
werk von JOB. Rheinberger hinweisen, das im Verlage von C. F. Ka.hnt 
Nachfolger in Leipzig erschienPD ist. SeiD Inhalt sind zweimal zwölf 
"Fughetten strengen Stils", die aber nicht nur werdende Organisten 
zum Studium, sondern auch fertige in ihrer Amtswaltung als Interludien und 
Po~tludiel1 beim, Gottesdienste, wO ja. nie zur Ausführung grösserer Stüoke 
Zelt vor!lO.nden 1st, benutzen 8011ten. Doch weiter: auch jeder Theorieachülel' 
Bollte dieses :Verk durchstudiren , wenn er bei den Uebungen, im Fugensa.tze 
aI?gekommen 1st. Da soll er nicht sofort zu den komplizirten ~nd sohemafreien 
BIldungen Seb. Bach's greifen, welche für den Anfang nur zu verwirren 
pflege 11 , wohl ab.er zU solohen Sammlungen, die ihm das Wesen der Aufgabe 
III knapper I tYPIsoher Art klarlegen. Und hier hat sich Rheinberger gerade 
wieder in der Ueschränkung als Meister gezeigt 1 hier giebt er in DU oe Alles 
übergeht er keine kontrapunktische Finesse, dIe bei der Fugenform in An~ 
wendung kommt. Es mag Dur nebenbei darauf hingewiesen werden dass 
"lider diesen bescheiden Fughetten genannten KabinetBlückchen mo.nch~ Voll
fU,se '?Iit einherfJeht, die i~re regelrechten drei "Durchführungen" enthält. 
DIe VIer Hefte smd unter dIe Opusza.hlen 1290. und J29b regi8trirt. 

Soeben erschienen: 

Technische Ratschläge 
für Klavierspieler 

von 

Elisabeth Caland. 
Nachtrag zu: 

Die Deppesche Lehre des Klavier
spiels 

von derselben Verfasserin. 

Preis M. I. - ; 
beide zusammen in einem Bande M. 2.50. 

Ebnol"sebo Musikalienbandlung 
(Otto Richard Hirsch, Kgl. Hof-Musikalienhandlg.), 

Stuttgad. 

PENTAPHON. 
.~on Antorit.äten alll epOChemachend bezelchnetell, 
lJ berraschend leICht und Bchnell erlernbares Streichinstrument alle 
Violin~, Bra.tsohen- und Violonoello~Pieoen Bind originalgetre..{ aus-

zuführen. . 
Bellchrelbnng und Abbildung ko.tenfrel. 

Pentaphon-Centrale, leipzig, Gohliser-Str. 50. 
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Grossu prds 
UO" paris. 

m~ 

JuUus Blütbn~r, 
C~jpzig. 

~~H 

Gross~1' pr~is 
UO" paris. 

~m 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 
SIÜg~l. Hoflieferant pianinos. 

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 
Königin von Preussen. 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 
und Königs von Ungarn. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Organist F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 

Gesangübungen 
zugleich Leitfaden für den Unterricht 
4. Auflage. von 4. Auflage. 

AdolC Brömme. 
Ausgabe fül' hohe und tiefe Stimme iu zwei Abtheilullgen a 2 M. 

Ä. Brauer in Dresden. 
Diese als Leitfaden ftlr den Untel'richt ge

schriebenen Uebungen befolgen das Princip, den Ge
s8ngston aus dem natürlichen Sprechtoll zil 
entwickeln. Sie fördern die Technik und den Wohl· 
laut der Stimme. 

Zu verkaufen: 
I. ~Os. Guarnerius Filius Andreae 

echt. Vorzüglich erhalten, ideal im Ton. 
Preis 2800 M. 

2. Rother Stradivarius. Prächtige 
Imitation 

von Bausch in Leipzig gebaut 1860. An Grösse 
und Adel des Tons Concertgeige ersten Ranges. 

Preis 900 M. 
Besitzer: 

Dr. W. Hillwig, Herminenhof, 
Post Czernowitz, Bukowina. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Köni~in von England. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 H. 

Volksausgabe 
Bibliothek der Klassiker und modernen 
Meister der Musik. 0 1950 Bände. 

Mit Supplementen 
In Banden, Heften, Nummern und Stimmen Im 

Umfange der beigefUglen Ziffern: 

I. Klavierbibliothek 
zu 2 Händen . . . . . . .. 4900 

11. Klavierbibliothek zu 4 Händen, 
2 Klaviere""zu 4 u. 8 Händen i Orgel 
u. Harmonium ........ 2750 

111. DeutscherLiederverlag. I1nhang: 
Klavierauszüge . . , . . . . 4425 

IV. Bibliothek für Kammermusik, 
Violine, Violoncell us\/)o .. 6150 

V. Partitur·, Orchester·, Chor·, Tel't· 
us\/)o Bibliothek. , , •.. 25925 

VI. !t\usikbücher ......... 1425 
VII. Lager der WeltliHeratur in Breit· 

kopf & Härteis neuzeitlichen Ein· 
bänden. 

flusführliche Verzeichnisse kostenfrei~ ... ..... 
'l> r ud\) 0 n &. ~ tf I) ji n gin 13 ci \13 i g. 



j8eftellu~g nelJmen alle Eftllmter, j8udj-, 
IDhtfifalien- unb SNnft anbrungen an. 

iffiödjentlidj 1 !Jhimmer. - \prei~ ~albiä~rlidj 
5 IDlf., bei ~reubbanb[enbung 6 WH. (ileut[dj
(anb unb üeftcrreid)) bealtJ. 6 IDlt. 25 \Pf. 
(~uillanb). ~ür IDlitg{ieber bc~ l2l11g. ileutfdj. 
IDlu[ifuenin~ geften ermäliigte \preife. -
(Eine einaelne !Jlummer 50 \Pfennige. -

(Elnrüdung~gebü~ren 'oie \petitaeile 25 \Pf. -
91 e u e 

Nur bei ausdrüe • eher Ab· 
bestellung gilt der Bezue für 

aufgehoben. 
j8ci ben lIJoftllwtern muü aber 'oIe 58eftellung 

erneuett werben. 

(l3egriinbet 1834 von Rohert 5d?umann.) 

5Berantttlortlid)er ffiebacteur: (Umunb nodJlidJ. 5BerIag tlon ([,. S. jabut UadJfolger in ftlp~tg. 

- !Jlütnbergcrftraüe !Jlr. 27, liefe ber $fönigftraÜe. -

~ugtutr & '0. in 20nbon. 
~. ~uUOO"'il 58ud)~blg. in IDlo~fau. 
\1)dltfOutr & ~orff in )lIlarfdjau. 

.N2 7. ~d}rt~uoer'[dje IDlufi~. (m. menau) in j8erltn. 
\1). (f. ~ttd)ert in !Jlctu·Worf. 

ItIter. Stuo & '0. in gürid), 58afd u. 6ttaÜburg. 
5ie63ig~er JaijrgoHg. 

(aal1b 99.) 

,.rDnt ,. \1)utmauu In )lIlIen. 
ga. & 'gIl'. ~r.tdl In \prag. 

Ueber abfohlten :tonartdjarafter am $flaUier, über bail 5Ber~ältnlil beil :timkc~ aur ~langfarbe unb beil 5BofaltimlJeril bum :tafte
djarafter unb über 'oie iffiuT3e( 'ocr GJe~ÖrltJeltfarbe. 5Bon ~r. 58ö[enberg. (5ortlrÜung.) - mcnn~ ,vin'oermann. 5Bon \prof. (Emil 
straule (,vamburg). - ~löte un'o ~lötenilJier. ,viftori[d)e 6UaDen un'o !Jloti3en Uon Dr. \p. 6. mle!:cieltJ. (5ort[eÜung.) - G:oncert. 
aufiü~rungen in 2eilJ3i9. - @:orre!lJon'oenaen: ilarmfta'ot, .l3onbon, lIJarlil. - ~euilleton: \perronalna~ridjten, !Jleue unb 
neueinftubirte (>lJern, 5Bermifdjteil, ~ritirdjer mnaeiger, Il(ufiü~rungen. - \Eollcerte in .l3eilJalg. - mn a eI gen. 

l!1tbtr nbfoluteu ionnddjnrnkter am ilnuier, 
über bas llet~iiltnis bes iimbtrs ~ur ilang
farbe unb bes lloknUimbers ~um In~e
djarnkler unb über bit ~ur~el btr Ofje~ijr-

weltfatbe. 
5Bon Fr. Bös e nb erg. 

(~orticüung.) 

Bur oenenn @etuö~nung an ba~ bebeutung~IJoUe mejuUat 
au~ ber @emeinfamfeit bn Saiten eine~ ,ft(o:oimefonann' 
uoben~ .tuoUen tuir un~ einmal erinnern, baa boel) übet
ljaupt bie meiften in ber !mufifinftrumentteel}nif au~genu§ten 
~tefonanbtuirfungen auf bem IDlitfel}wingen fefter IDlatetie 
beruljen, baa aud) bie 2lbljängigfeit ber ,ftlangfarbe ber 
Orgelpfeifen, @eigen, .Rla\)iere \)on ber @Ute be~ IDlatettal~ 
nur berartig edlärt tuerben fann, baa ba~ mefonanamatetial 
bie anfommenben <Scf)tuingungen ber gungen, Saiten, 2uft 
\)erfel}tebenartig je nael} feiner IDlolefularftruftur aufnimmt 
unb ln ba~ näd)fte !mebium, in jebem ~aU bie 2uft, 
tueitergiebt, eine an ben \)erfd)ieb.enen ~red)ung~e~ponenten 
optifd}er IDlebien ertnnernbe fBeaieljung j im oejonbmn aoer 
ift, tim eine aud) äujiediel}. augenfd}einlid)e mnalogie aur 
~ntfteljung be~ stafteel}araftev~ au bringen, bie Sotbine 
ber Streidjer fold}' ein mit bem teJonirenben IDlebium tn 
meroinbung gebtad)te~ ~nljängrel, ba~ ebenfo .tuie jet-c 
st1a\)ierfatte auf bem 9lcfonclttaboben bie ~inbutd.Jgel}enbell 
mJeUen umformt unb burel} bie Sd.Jtl)illgung~formänberung, 
bie tuir aud) <Sd)tuingung~formaufa~ ober Sonbetfärbung 
nennen rönnen, feine ~ntuefenljeit \)mät. ~ine ~~pnimental
unterfud}ung über ben ~arred)aralter tuürbe n{fo \)on be
fonbmm, fogar ted)nifd}em 3ntereffe fein, tueil babet tuol}l 

aud) einige~ 2id)t auf bie matur be~ mit jenem burd)auß 
tucfen\)ertuanbten gel}eimnißIJoUen m:bel~ ber ~langfaroe 
fallen tuirb. 

mJir {laoen unß nun in einer bem ptaWfd}en IDlufifer 
getuia außreiel}enb erfd)einenben mJeije in unfmm pljt)ftfalifd)en 
Bufammenljang umgejeljen, unb bennoel} beftel}t nid)t nur 
für ben flangfinnlid)in getuiffem @rabe g;arbenoUnben, 
fonbern aud) für ben aofolut ~örenben baß ~ebütfni~ nad) 
ber ~rf(ärung, tuarum bie ebenfo tuie Me ~afted}araftere 
pl}t)fifalifd) oe grün beten Stlangfarben ber 3nftrumente \)iel 
greifbarer al~ jene erjd)einen, unb tuarum iljre ~dennung 
eine ungleid} \)erbreitetm g;äljigfett ift al~ eine inlenj1\)e, bur 
~enenrtung ljinreiel}enbe ~mPfinbung be~ ~afted)arafler~, 
einer. g;rage I ber tuir nael} ~debigung ber pl}t)fifalifd}en 
~eaiel}ungen nur burel} fBeooad)lung ber ~mPfinbungen 
felbft näljer treten fönnen. IIDir fragen a1fo, tua~ ber 
Unterfd)ieb 3tuifel}en ber ~langfarbe eine~ IDlufifinftrumente~ 
unb berienigen ~onfarbe tft, bie tuir ~afted)arafter genannt 
ljaoen. 

Wlit bem jffiott ~langfarue beaeid)net ber !mufifer eine 
einljeitliel}e ~mPfinbung. 1)iefe ~mPfinbung oeruljt nid}t allein 
auf periobifd)en 2uftfd}tuingungen (~artial., Obertönen *)/ 
fonbern fie ift eine pft)d)ifd)e ~inl}eit au~ einer pljt)fifaUfd}en 
B\1)ei9eit, ausil @eräufd}en, tuenn man tuill @eräufd)faroe 
(apmobijd)en 2uftfd)tuingungen), unb auß reiner ~onfaroe 
(Obertönen), btuei g;aftoren, bie tuir bunäd)ft alß gleid)wertig 
für bal3 guftanbefommen ber einl}eitlid)en ~mPfinbung "Rlang-

.) (Eß 1ft an bieier 6telle ltJo~l angebradjt, mit ben bem 
lJraftildjen \muffter geläu~gen "übertönen" 'oIe GJelamt~elt ber 
lJeriobildjen 2Ufl\djltJingungen an einem $flang au beaeldjne'll, barunter 
allo nfdjt nur '0 e tn einem GJrunbton ent~aUenen unb ~. :t. über i~m 
~örbaren eigentlidjen Dbertöne, fonbern ben CMrunbton [dbft mit au 
berfte~en. 
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farbe" anre~en lUollen. g:ragt n,tan, ob ~ie @eräu[dje o~er 
balS Stlanglidje bie .\)auPtradje [Cl, [0 erI)äU man 3IUar eitle 
mntlUort ~u @unften belS le~teren. mn iI)m I)iingt nämlidj 
bie ~onI)öI)e, unb biefe mun ha feilt, lUenn man lJon eitlem 
~(ang unb [einer i5arbe [predjen 3u bürfen glaubt, lUoI)1 
audj be~I)aIb, lUeH ja erft lJermi.ttelft ber ~onI)öI)~ bie ~i~~ 
reiI)ung ber .!Uangfarbe~ ober emfadj $f(angemPfinbung m 
unfer I)armonifd). 10gi[djel8 merlUanbt[cI)aftl8[~ftem möglid) 
lUirb. ~ie nodj fo [eI)r d)arafterifti[djm unb an C5d)all~ 
ftätre ba~ ~langlid)e oft lUeit übertreffenben~egleitgeräu[d)e 
werben ba nur <ll~ ßugabe ~u bem bie ~onI)ö~e be~ 
ftimmenben rein SHal1glicI)en genommen, [0 ban bte lBe~ 
3eid)nung ~ (a n 9 farbe für biere flangfinnlid}e ~inl)eit 
'aul8 ber pI)~fifalird)e1t ßlUeiI}eit ~lang~ unb @eräufd)farbe 
natUrlid) erfd)eint. 

~ie lUidjtig aber gerabe bie lBegleitgeräu[dje für hen 
Rlangfinn Hnb, erI)eUt aUI8 i5oIgenhem: 1lurd) ~üren, um 
~cfen, al[o aud) aUI8 bem lJerbecften Ord)efter I)eraulS geI)örte 
,3nftrumente lJerlieren an 1leutlid)feit ber ~langfarbe; man 
lJerlUed)[eIt ent[pred)enbe megifler her Dboe unb ~larinette, 
lJon lBratid)e unb @eige ober ~ello *). ~arum I)at bie ~Iang~ 
farbe an SDeutlidjfeit abgenommen? 1Gd)lUäcI)er finb bei be 
pI)~fifaU[d)en g:aftoren un[erer einf)eitlid)en ~mPfinbung 
gelUorhen, aber - unb nur [0 ift eine bie ~rtennbar~eit 
beeinträd)tigenhe meränberung trob im gan3en nodj I)m, 
reid}enber C5d)aUftiirfe ertlärlld) - nicI)t im ur[prilngIld)en 
merI)ältnis; benn bie @eräu[d)e IUcrben burd) Me oben 
be3eid)neten ~inbcrniffe in ftäderem @rabe reflettirt unb 
lJerntd)tet all8 bie periobi[d)en s.!uftfd)lUingungen, bie Dber= 
töue I eine ~atfad}e, bie lUiffen[d}aftHd) I)inreid)enh feftfteI)t. 
~ir erfennen al[o aUI8 ber Unfid}erI)eit im .!Beurteilen ab, 
geblenbeter SNaugfarben, bie fid} lJor aUem bei i[oUrter 
SDarbietung ber[eiben oI)ne lUeitere Sl'ontraftlUlt rung unb mer~ 
gleid}smögLid}reit bemerfbar mad)t, ban eine bie lBenennung 
ermöglid}enhe ~rfaf[ung ber ,Rlangfarbe ber näd}ftliegenben 
muffaffuug entgegen nid}t fo [eI)r auf ber i50rm bel8 aUer~ 
bingl8 bie ~onI)öI)e abgebenben rein flanglid)en IDlaterials all8 
lJieLmeI)r auf ber @eftaItung ber lBegleUgeräu[d)e beruI)t **): 
~er men[d)lid)e ~lang[inn ift I)infid}tlid} ber ~rfennbarfeit 
unb lBenennbarfeit non stlangfarben in er ft e r 2 i nie 
ein @eräu[d)farbe~ unb erft in 3IUeiter ein reiner 
sr l a n 9 f ar b e [i n n. 

mlir [eI)en nun [d)on, lUarum ber I)auptfäd)Udj im @eräu[dj 
Iebenbe normale ~langfinn, für ben bie ~inbrücfe ber 
m.ftrumentalen ~langfarbe unb her ,3'nftrumentation lJon 
[oid}er @egenftänbUdjfeit flnb, nid}t in gIeid}em IDlane bie 
bod} ebenfaUI8 objeftilJe, pI)~fifaH[dj begrünbete ~onfarbe hel8 
~afted}arafterl8 empfinbet, lUollen aber bodj nod} nä~er auf 
biere merfdjiehenf)eit eingeI)en. SDer ~afted}arafter lUirh an 
einem ~(ang aUI8 @eräu[dj unb ~on lJon befUmmter ~on< 
I)öI)e emPfunben, aver immer nur an einem ~Iang, lJon 
bem augleid) fd}on ber ~inbrucf einer inflrumcnta(en stlang~ 
farbe aul8ge~t. SDenfen lUir einmal baran, lUie lUir hie st(ang~ 
farbe unb ~langeffefte belS ~((\lJierlS fennen lernten. SDalS 
erfte, lUal8 unß auffiel, lUar bas mit mebengeräu[djen, bor 
allem hem flangeröffnenhen ~n[d)Iaggeräu[d} lJetfe~te, bennod} 
aber aI~ einf)eitlid}e (impfinbung I)ingenommene ~lillgen 
bcr ~öne, bal8 lJon megifterlJer[d}ieben~eiten unb [elbftlJer. 
ftänbltdj lJon ber ~on~öI)e abge[eI)en burdj bie gan3e C5fala 
eine meiI)e fid) gleidjenber ~mPfinbungsbeftanbtetle I)erlJor< 

*) .tJelm~olb fil~rt bie 'llerlUedjillung beil .\lorntonil mit &ejang 
unb beil [ello mit bem .\larmonium an (%onempf. 5 2I., 6. 117), 

**) 6. audj 6tumpf, %onpi~dj. II 6. 517 unb bie 2Irbeit l10n 
ffiiÜ (ljulinote). 

ruft, ber 1U1r hen @attungßnamen "Sl'labierfIangfarbe" geben. 
1lie megiflerfontrafte I)o~er unb tiefer %öne finh allerbings 
red}t bebeutenb, hodj lernt man in einer mei~e nur tei(lUeife 
äI)nlidjer (imPfinbungen hie Unter[d)iehe offenbar leid)tcr 
über[eI)en ober überf)ören, Inenn man Oie aUmäI)lidjc lJon 
~afte 3U ~aftc ia [0 gut lUie fontinuirlid}e mv\uanbIung 
ber mcr[d}iebenI)ett, in un[erm i5aU ber lJariablen megifter~ 
farbe, fennen gelernt f)at; bie 3nftrumente lUerbcn in ~ic[er 
.\)infidjt nid)t anberl8 genommen a(18 bal8 3nbilJibuum IDlen[dj, 
ber aud) [eine regifterlJer[d)iebene, im 3bealfall fidj aber 
fontinuirlid) änbernbe C5timmf(angfarbe ~at. 

9leben bem trou aller Unterfd}iebe aHo als einanber 
ä~nlid) empfunbcncn IDliteinanber lJon @eräu[d} unb ~Oll, 
bcr ~lalJierflangf~rbe, lerne~ lUi~ nu1t( ~ie erlU~f)nt,. an ein 
unh ben [eIben ~bnen (RlalJterflangen) etne melI)e ftd} u n ~ 
ä I) n 1 i dj e r lJarben fennen, uniere ~afted)araftere, hie (tlon 
ber lJöUigen @leid)I)eit ber DftalJen abge[egen) miteinanber 
eben[o lUenig lJerglid}en lUerben rönnen lUie etlUa bie i5arben 
beß @efid}tefelbeß, of)ne ban bod} in beibeti g:ällen bie 
inftinftilJe ~rfenntnil8 feI)Ue, haa fie ~mpfinbungen ein unb 
ber[elben meiI)e, gleidjer mrt, ba n fie eben i5arbett finb. 
1lie meiI)e ber nid}t miteinanher 3U lJergleidjenben, "ab[olut" 
lJer[d}iehenen ~aftefarbe1t unter[d}eibet fid} bon bem, lUal8 
lUir an ber meiI)e ber malJierlöne mit bem mlort ~lalJier~ 
flangfarbe be~eid}nen unb überI)aupt allgemein unter stlang~ 
farbe lJerfteI)en, feI)r lUe[entlid); im erfteren g:aU I)at iehel8 
®Ueh ber mei~e, je be i5arbe, iI)ren befonberen mamen, ob 
bal8 nun, in ber @eI)ör\uelt hie au~ anberem ßufammenI)ang 
gegebenen Evmbole a, h, C oher im @efidjtl8felb bie mlort'1 
rot, grün, gelb finb i bie ~afted)araftere finb eigentlid)e 
i5arbenj bie ".\l'langfarbe", 3unäd}ft eben ber men[d}lid}e 
C5timmfCang, ift etlUa ein SDurd}[d}nitil8nrteH, aber jebenfalll8 
feine "abfolute" @röne. ~ären bie beiben ,,\Reif)en" ber 
~Iangfarben unh ~aftefarben nidjt [0 hurd}auG lJerfd}ieben~ 
artig, fo lUürben fie [djlUerlid} an ein unb hen[elben ,Rlängen 
(~. lB. Drd}efterflängen) empfunben lUerben rönnen. 

ßu bie[em P[~d}o(ogifdj [0 intmffallten ßu[ammenf)ang 
lUollen lUir ~ier nur nodj bemerfen, baa el8 gan~ im (Sinne 
ber Defonomie p[~d)i[d}er ~ätigfeit ift, wenn einigermanen 
ä~nlid)e jfomp[e~e, 3. ~. srlalJiertöne, ~aufafier u. f. IU. 
mit einem mlort, bem lBegriff, 3u[ammengefaat luerben, 
unh lUenn ferner balS @leid}e aUmä~lidj über~ört, überfef)en 
lUirb, lUenn ~nnübung bGfür eintritt, unb hie ~ufmerffamfeH 
baburd) auf mleiterel8, 3. -'8. auf uniere ~afted)araftere, 
geIenft lUirb. 

SDan Oie[elben nun nid)t burd) hen gegenftänhHdjen 
@eräu[d}beftanbteil ber 5HalJiertöne auftanbe fommen, fonhem 
an bem rein ~onlidjen empfUttben lUerben, barauf finb wir 
fd)on Ivetter oben gefommen, unb ba~ fönnten lUir mit 
.\)änben greifen, [dbft lUenn lUir unl8 nid)t erinnerten, lUa~ 
für ~inbrüde lUir lJon ben @eräu[djen an ~lalJiertönen 
[pe3ieU alter ~lalJiere, bann überI)aupt bon luejd}en, runben, 
fd}arfen, fl'i~en u. [. \1). ~Iangfarben unb enbLidj lJon 
@eräu[d}en aUein empfangen I)aben gegenüber hem ~inhtUcf 
reinen geräufdjfreien .RIangeß. 1lenfen lUir aud} an hie 
~ntftef)ung her ~aftedjaraftm, baran, ban bie lJon je einer 
C5aite - nämlidj lJon i~ren lBerü~runglSpunften mit hem 
\Refollan3boben - aUI8 in bem mefonan~boben unh ber 
übrigen !Be[aitung (~aupt[ädjltdj lUof)1 in ber ~ängsridjtung) 
fid) au~breitenhen mleUenaüge auf iI)rem mlege [d}lUerlid} 
bieI @eräu[dj madjen lUerben, baB aver e!lUa babel ent· 
fteI)enbe minimale @eräufd}e, henen ber Uebergang in bal8 
Wlebium 2uft unb ba mit bie ~rreid)ung günfttger 2ebenß' 
unh i50rtPflanaungßbebingungen gelingt, bon ber ~f~dje 
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bann bod) eben lUieber ar~ fid) ä~nHd)e @mPfinbung~. 
beftanbteUe unter bie Sfla\)ierffangfarbe fubfumirt lUerben 
lUürben. Um nad) allgemeinem !Braud) 3U \)erfa~ren, müjiten 
luir bieUeid)t gerabe \.Jon ber lBerfd)iebenartigfeit ber @eräufd)' 
farbe~ IInb ber reinen ~[ungfarbeemPfinbung a u ~ ge~en. 

3ebcnfaUe aber 31ueifrfn lUir nun nid)t me~r baran, 
baji unfere6d)luingung!5formaufä~e Im lUefentHd)en periobifd)er 
?Htt finb, \)or allem jebod) baran, ba fl bl C\)O nun ß 
~afted)arafter genannten 60nberfärbungen, 
Oie IUlr aI~ eigentlld)e @e~örlUe(tfarbe. 
empfinbungen etfannt ~aben, nur auf Ober= 
tön e n be r u ~ e n, \)ieUeid)t auf fe~r ~o~en unb 3a~Ireld)en, 
beren !Bebeutung für biefe \)om @e~ör emPfunbenen ~arben 
Im Bufammen~ang ber t>elm~o(~'id)en ~~eorie gegenüber 
ben o~ne t>Hf.$mittel ober mit ben übHd)en 9lefonatoren 
lua~r3une~menben Obertönen niebrlgem Orbnung lUo~I 
befonber~ l}er\)orge~oben lUerben muji. ~er ?Huffaffung, 
bafl baß eigentHd) IDlaffibe ber %on· ullb Rlangfarbe, bafl 
ble übrrall \)or~anbene, gleld)mäfiig aUßgebreitete, inbe3ug 
auf ~imenfion gar nid)t 3U erörtern be eigentlid)e @e~ör= 
farbe (3unäd)ft ber mittleren %onregion) \)or allem auf 
~o~en unb ~öd)ften Obertönen beru~t, fügt fid) beifpieI~lUeife 
aud) bie !Beobad)tung, baji bie an niebrigen Obertönen 
fo berfdJiebene 6truftur nebeneinanberliegenber Sf(a\)iertöne 
auf ben @efamtfarbeeinbrua berfelben fo lUenig ~influfl 
~at *) i Me gleid)e Unab~ängigfeit \)on niebrigen Obertönen 
ftellte 9li~ für lBioHnfIänge feft unb lUieß 3ur ~rrrarung 
auf bie (fonftanten) !Begldtgeräufd)e alß "t>auptmerfmal" 
ber @eigefarbeempfinbung ~In **). mlir ~aben bie !Bebeutung 
ber !Begleitgeräufd)e für bie Sflangfarbe gelUürbigt unb 
jlimmen mi~ barin au, lUollen jebod) aud) in btefem ~all 
·bie ~ö~eren Obertöne nid)t überfe~en. 

®ie foUen lUir nun aber eine im @egenfa~ 3ur 
inftrumentalen srIangfarbe jo lUenig greifbare, lUeU nur 
auf Obertönen beru~enbe %onfarbeemPfinbung, lUie eß unfer 
%afted)arafter ift, fura beaeid)nen? 

t>elml}ol~ l}at tro~ anfängUd)er t>inlUetfe auf bie !Be= 
beutung ber !Begleitgeräufd)e für bie srtangfarbe im IUdteren 
lBetlauf feiner mrbeit fid) im lUefentUd)en bod) nut mit 
ber ?Hbl}ängigfeU ber Rlangfarbe \)on ben \)on il}m anal~ftrten 
Obertönen befwäftfgt i er fd)lUeIgte in bem natürUcl) reinen 
mbfluji ber Bufammenflänge unb fal} in 6d)lUebungen unb 
@eräufd)en mel}r ben "eigentHd) mufifaUfd)en Rlang" 
(nämlid) bie Obertöne), trübenbe, unangene~me unb fogar 
fd)meral}afte IDlomente aIß tntegrirenbe unb IUtIlfommene 
meftanbteile flangUd)er ~~araftertfttf. ~te \)on I~m bem. 
gemäji \)orgenommene BUfammenfaffung fämtlid)er Obertöne 
aum !Begriff ber eigentlid) "mufifattfd)en srlangfarbe" ***) ift 
aber für ben praftifd)en IDlufifer l}inftd)tlid) beß m.l 0 r t e!5 
unangebrad)t, benn für biefen ift "Sf(angfarbe" nun einmal 
bie jelUeilige ein l} e I t lid) e @mPfinbung aUß fämtUd)en 
@eräufd)en unb Obertönen; ba~ mlort jflangfarbe muji 
gerabe in eigentUd) mufifalifd)er (genauer flangfinnHd)er) 
t>infid)t für ben @efamtfarbeelnbrucf eine.$ 3nftrumentaI= 
ober !l3ofaItonß befte~en. bleiben. ?Hber bie begrifflid)e mb, 
fonberung ber Obertöne lUollen IUlr beibe~alten, benn an 
biefen lUirb ja ber ~afteel)ararter empfunben, ber bod) 
eine für fiel) befte~enbe, lUenngleid) lUir nod) nid)t lUiffen, 
eine lUie feLbftänbige ~arbeempfinbung be~ srCangfinnß ij't. 
~e l}anbelt fid) a[fo nur barum, bie al~ felbftänbige 

;") %onvl. Ir. 6. 240. 
**) %onVi. H. 6. 51.7 IInb 6. 522, ifulinotc 1. 

***) %oncmvf. @5. 118. 

~m\'finbung alUar e~iftirenbe, von t>elm~ol~ aber mit einem 
bem tatfäd)Ud)en @m\'finben be~ IDlufifer~ nid)t entfpred)enben 
mlort beaeid)nete rein e 0 be r ton fl a n g f ar b e anber~ 
~u benennen, lUomU bann aber aud), ba ble @eräufd)e für 
fid) allein, o~ne tonUd)e~ IDlateriaI nur alß @eräufd)farbe, 
mufifted)nifd) nid)t befon'oet~ beaeiel)net 3u lUerben bralld)en, 
allen !Bebürfniffen genügt lUäre. 

%onfarbe ift nun ein 3IUar nid)t falfd)er, aber 3U all. 
gemeiner l)1ame für unfere Rlangeffefte im engeren 6inn, 
lUä~renb biefeß le~tm mlort "mit \)ollem med)t" aud) für 
bie Rlangeffefte ber 3njlrumentation einfd)lieflltd) ber auf 
megifter\)erfd)ieben~eiten berul}enben angelUenbet lUirb. 60 
lUollen lUir benn ble @efamt~eit ber Obertöne eineß SfIange~ 
unb 3u9reid) biejenigen %onfarbeempfinbungen, bie lUie 
lInfer %afted)arafter nur auf Obertönen beru~en, a1fo al~ 
re in e 0 b e r ton f l a nO f a r be anaufpred)en finb, % 1mb er 
nennen. Ob ber bi~~erige @ebraud) bee !l!lorte~ bem böllig 
entf\,rid)t, ob nid)t bielleid)t gerabe eine~ unbebeutenben 
megleitgeräufd)e~ lUegen jemanbem eine 6timme befonber~ 
rei3\)01l erfd)ienen ift, beffen IUlrb fid) ber !Betreffenbe 
fd)lUerlid) belUuflt gelUorben fein, unb baß ijl ja aud) gleid)= 
gültig, lUenn lUir un~ entfd)lieflen, .ein bi~~er 3IUar meiften~ 
für ben menfd)ltd)en @)timmflang, bennod) aber 3iemlid) lIn~ 
beftimmt gebraud)te~ mlort aum !Begriff au er(Jeben, ein 
Sd)ritt, ber um fo bered)tigter 1ft, ale man unter bem 
timbre einee srlangeß ober %onee l}auptfäd)lid) bod) jene 
fo luenig greifbaren ~einl}eiten ber @e~örfarbeempfinbung, 
ben strang a bel, au \)erftel}en pffegt, ber, IUle fid) lUeiter 
oben ~eraußftellte, bem %afted)arafter burd)au~ lUefen\)erlUanbt 
1ft unb, lUie lUir nunme~r anne~men, gleid)fall~ auf fe~r 
~o~en unb aal}lreid)en Obertönen beru~t.*) 

Illm %imber. ~ängt alfo bie %onl}ö~e; bie ®efamt= 
~eit beß %imber~ unb ber @eräufel)e 1ft bie mufifalifd)e 
,Rlangfarbe. .!Beim Burücftreten ber .!Begleitgeräufd)e 
(@röjiere @ntfernung \)on ber ~langquelle, \)erbeateß Or= 
d)efter) tritt ber %imber ftärfer ~er\)or, mit einer 3allberl}aften 
Innerlid)en mlirfung, ba bie befeltigten megleitgeräufd)e ba~ 
äuflerUd) Orienttrte, bae gegenftänblid) ~aflbare lUaren. **) 
~aß abfofllte %onbelUufltfein, fOlUeit eß auf bem %ajle. 
d)arafter beru~t, tft ein Betd)eu für ftärtere meafUone, 
fä~tgfeit auf ben %Imber etne~ RIangeß, \)on ber man 
nid)t anaune~men braud)t, bau fie auf ~oj'ten ber anberen 
6eite beß .Rlangfinne~, ber @eräufd)emPfinblid)felt, gelUorben 
tft. ~te eine menennung ermöglid)enbe ~rfaffung beß 
%aftetimber~ ift nun 3IUar bem abfolut t>örenben \)orbe
~aUen; au~ ber finnlid) fo mäd)tigen mlirfung bet mit 
unferen %onartflangeffeften arbeitenben mobemen t>armontf 
unb nid)t lUeniger au~ ber be~ Sf(angabel~ mcnfd)Ud)er 
6timmen, lUertvoller @eigen lC. auf bie ?H l I ge me In. 
~ e t t müffen lUir aber fd)(ieuen, bafl bie @efül}I~lUirfung 
ber %imberfärbung nld)t tbentifd) 1ft mit ber ~ä~lgfeit fie 
au benennen, bafl biefe !l!l h fun geben nid)t nur bem 
abfolut t>örenben \)orbe~alten tft ober aud) nur feineß 
abfoluten %onbelUufltfein~ lUegen au teil IUlrb, lUä(Jrenb 
allerbingß beaügUd) ber mobernen ()armonif nid)t nur 
In compofitioneted)nifd)er, fonbern über~aupt in prafttfd). 
mufifaHfd)er t>infid)t einige ~Iarl}ett über bie %onartfarbe. 
empfinbungen erlUünfd)t Ht, bamit bie IDlufifübung aud) 
~ierin O~rmufif bleibt unb ber \)om @e~ör biltirten ~ogit 
folgt. 

*) 6. aud) %onpf. II 6. 522 unb ble ~tbelt bon 6d)af~äutl 
(ffuflnote). 

**) 6. aud) IDlad), ~n. b. @mpf. 6. 171. 
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SOen Stafleel}cttafter au benennen ift ber Wllgemeinljeit 
3IDar \Jerfagt, aber anbere jHangel}araftm, bie ~.lofa(e be-r 
6~tael}e, lDerben fel}on aUein an ber ~imberfärblU'g all~ 
gemein etfannt j benn fie bleiben audj ba noel} nerftanbliel}, 
IDO burdj mernidjtung ober lDenigften~ burel} \JöUige mer, 
bettung aUer @eräufel}farbe, unI) gelDlt3 niel}t nur her 
stonfonanten, fonbem audj ber !llofalbegleitgeräufel}e, bM 
@efprocl}ene biß aur Unfenntlid)feit aUßeinanbergeriffen unb 
entfteUt, ber logHel}e .Bufammenljang a!fo \Jöllig aerftört 
worben ift, unb roo nun bie mofale "in feltfamem @eel}fel 
unb rounberliel} erfel}einenben ~onfälIen, weil man fie 
niel}t mel)r 3U @orten unb f5ä§en 3U \Jerbinben lueili, 
einanber folgen." *) SOal)ingeljörige ~eobael}tungen finb ia 
tägliel} in mäumen mit fel}leel}ter Wfuftif, in stird)en, @e, 
roölben, @5d)äel}ten, bei entferntem mufen im tyreicn unb 
in groaen mäumen 3U madjen. ~elmljol§ fül)rt bie be, 
rannte ~eobad)tung einer entfernten Unterljaltung im @e, 
birge an, bmn \Jom Cl)r \Jernommcne mefte unter bort 
fo l)äufig befonbetß günftigen Umftänben im @egenra~ 3U 
berüljmten ~lüjlmcfen reel}t einbringlid) aeigen, um roie\Jiel 
ber ~imber eine~ stfangeß pl)~fifalifd) bod) ftabiler ift al~ 
feine @eräufdjfarbe. 

@aß ift nun ber Unterfd)ieb 3roifd)en einem reinen 
mofaltimber unb bem audj nur am ~imber empfunbenen 
~afteel}atafter, bas biefer fo wenigen 3um "abfolutetl" ~on~ 
berouatfetn berl)iLft, lDäljrenb iener alß reiner ~hllber ber 
~Ugemeinl)eit ebenlo 3ugängUd) ifi wie nur eine inftrumentale 
$tlangfarbe aUß @eräufd) unb ~imber? 

Wir rönnen ben ~afted)arafter, ba er immer an einer 
stlangfarbe fi~t, nid)t berattig für fiel) allein ergalten lDie 
llen mit il)m ~u \Jergleiel}enben mofaUimber, rooDen if,m 
aber roenigftenß an einem stla\Jierton betrad)ten, ber burd) 
\Jerfd)iebene ~üren gefiebt unb baburel} \Jon @eräufd)en 
böUig befreit roorben ift, beffen %imber fid) aber gut er~ 
ljalten l)at unb niel}t nur aIß roefentlid)er ~mPfinbung5' 
beftanbteil baß stlal)iermäsige ber gan3en ~onemPfinbung 
bewaljrt, fonbern auel} \Jor allem bie Icljr l)oljen, ~lj~ftfalild) 
aHo befonberß ftabilen Obertöne mitgefüljl't ljat, bie, folange 
man ben SUa\Jierton überl)au~t nod) ljört, unlern ~afte~ 
el)arafter etfennen laffen. ila fällt un5 benn in erfter 
mnie auf, baa mit bem ~afteel}arafter gleiel}3eitig eine be, 
flimmte ~on~öl)e em~funben wirb, roäljrenb bem mofa I, 
timber für unfere ~etrael}tungeroeife bie ~onljöl)e, nämlid) 
bie alß folel}e anfpred)enbe ~ m p f i n b u n g, fel)lt. 3m.B u= 
fammenl)ang bamit lommen wir bann auel} auf bie quantitati\Je 
~e3iel)ung, baa ber molal eben gan3 .!'flangd)aralter, gan3 
~imberfärbung 3U fein fd)eint, roäljrenb ber ~afted)ararter, 
luie fid) unß ~ei ber ~arlegung feiner ~~~fifaLifel}en ~nt, 
fteljung ergab, ein quantitati\) geringer ~eftanbteil bes 
@efamtfLa\)iertimberß ift. SOenn fieben roir nad) bem 
mOrmaIflabierton ben ebenfo ftad angefcl}lagenen tafte~ 
el)arafterfreien Wlonoel}orbfla\)ierton burel} bie erroäl)nten 
o\;)inberniffe, fo ift eben nur baß ~eljlen ber ~aftefärbung, 
aber niel}t berentfprecl)enben ~imber qua nt i t ä t 3U be~ 
merfen; über bie Quantität be5 gar nid)t für fid) aUein 
lDal)rgenommenen ~aftetimbers ljaben roir fein Urteil, bie 
Gel}aUftätfe nur beß moral! i mb er ß gfauben roir abfel}ä~en 
3U fönnen. 

(~otlfevung folgt.) 

*) %onrmlJf. 6. 118. 

AtltttlJ :fl}iubttmaun. 
IDW !ßortrait. 

>Bon !ßrof. EmU Krause (Hamburg). 

@enn man bie )Bertreter be03 l)eutigen stunftgcjallgcs 
im @eifle, an fiel) \Jorüber3iel)en läfit in !Be3ug auf il)re 
2eiftungßfäljigfeit, lommt man 31l bcr Ueber6cugung, baa 
unler ben bie(en, bie fiel} berufen fUglen in ber $tunil 
311 luirfcn, berI)ältni~mäsig nur luenige roirUidj ba3u aus~ 
crroäljlt finb. ~er @runb ljierfür ift barin 3U erolicfcn, 
baa mi eIe aus äuj3eren @rUnben, aUß Q;ite(feit unb @efaU, 
lud)t, niel}t aber auß innerem 'p'er3ensbrange fiel} ber 
$tunflaußübung 3ulDenben. 3'eber, ber einen ~on in ber 
~eljle l)at, gält benleIben für ausbilbungsfäljig, unb faft 
3eber, ber bie ~IIßbilbllng unternimmt, \)erfolgt babel in 
erfter mnie beu .BlDecf, möglidlfl balb bie auf bie 21uß~ 
bilbung \Jerroanbte .Beit unb WHilje in fur3er .Beit niel}t 
nur 3U einem einlel)lägigen ~apital 3U mael)en, \)ielmel)r, 
namentlicl) was ben ~Uljnengefang betrifft, bie eigene 
~erfon mögIiel}ft in ben ?L~orbergtunb 3U fteUen. ~ß ift 
nur a1I3u roaljr, baa bie. ID'littefmäj3igfeit ljeute, namentliel) 
auf bem @ebiete ber @efangsfllnft, bas gröste ~ontingent 
fleßt. IDlan begegnet in unferer .Beit geroit mand)em ljer~ 
\Jonagenben unb aud) bebeutenben Sfünftler, beffen 2eiflunlien 
meljr alß \Jorüberge(lellbeß 3ntereffe unb aud) niel}t mit 
Umed)t felbjl bei ben ~ennern ~egeifterung ljerborrufen j 
boel} ifl bie .BaljI biefer Il)irfUel) ~erufenen nod) um fo 
geringer, ba 21nbere, bie baß @(eid)e mit il)rem %alent 
ljätten etteidjen fönnen, nid)t ben ~Ieia unb bie WUßbauer 
beroiefen, baß iljnen !llerHel)ene fo hU \Jerwerten, fo aUß3u~ 
bUben, um ba5 mit propljetifd)er @eroia!jeit in 2lußfiel}t ge
fteUte .Biel 3U meiel}en. 21m auffaUenbften tritt biefe 
@aljrnel)mung auf, roenn man unIere ljeutigen O~ernauf~ 
füljrungen \Jerfolgt. 3n il)nen erfd)eint (nur mit geringen 
21ußnaljmen) baß ~nfemble beß f5oIogefangeß nid)t fünfilerifel} 
gIeid)roertig. @egen bie Wenigen, bie Il>irfliel} in ber @e~ 
jang!3fullft ~erbOrtagenbeß geben, ftel)t il)re Umgebung oft 
unter ber ID'littelmäsigfeit, unb fo em~fängt ber ~örenbe 
feinen einljeitliel}en ~inbtUcf \Jon bem ~unftlDerf. 3n ber 
~oncertmufif ifl bie~ Il>eniger auffällig, ba eß fid) 1}iet 
beim ~ologefang nur um ben ~in3elnen l)anbelt, beffen 
~eiflung al~ für fiel} bafteljenb nid)t abl)ängig \)on ber ~e~ 
urteiIung ber anbern iH. .Bum f5ingen geljört f5timme 
unb 1I0el}maL!3 f5timme, aber baß in ber ~ruft beß Wlenfel}en 
Il)0l)nenbe ~onl1)edaeug aUein genügt niel}t, felbjl nid)t bei 
ben !jier \Jon ber !llorfeljung ~e\Jorbugten, unb roie\)iel 
ID'lülje unb 21rbeit baau erforbetliel} trt, um ein in jeber 
~e3ieljung \Jollftänbigeß, einer\~l)änomenafen !Begabung ent, 
fpreel}enbeß Q;rgebniß 3u fel}affen, ba\)oll fann nur ber reben, 
ber ®elegengeit !jatte , ben f5tubiengang .unb bie bamit 
berbunbene ~unftentroicfeh\ll!l Wnbmr fennen 3U lernen 
unb auf fiel} tuirfen bU laffen. ~ß finb mir in meiner 
~ra~iß un3äljlige stunftjünger begegnet, bie eß \)ermöge 
iljrer ~eanlagung !jätten geroifj 3u etlDaß 21ufjerorbentliel}em 
bringen fönnen, bie aber auf l}albem Wege fte!jen blieben, roegen 
ID'langel an 21ußbauer iljr Gtubium biß3U einem gelDiffen 
2tbld)Lufj burel}3ufül)ren. ,,~ß ift beß 2ernenß fein ~nbel/, 
10 fagt @5el}umanri mit \JoUem meel)t; ber roirfUdj 6trebenbe 
barf nie aufljöten an fiel} 3U arbeiten, unb auel} fdbll bann 
noel} ntel}t, roenn er bie ael}tunggebietenbe €5tufe beß 
Rönnenß erlangt l)at. mur ba, wo fiel} Oie roirfUel}e ~e, 
rufung unb bie unabroeißUel}e Drganifation mit bem aUen 
~emmntffen ~ro~ bietenben ~leij3, energiiel}er ~atfraft unb 
fleter ®elbftfritit \)erbinben, ift ba!3 ,sbeale in ber ~unft 
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3\l erretd}en. ~on biefem @efid}t~\)unfte aus fte~t bie .Runft. 
ausübung ebenfo ~od} ba wie bie eigene compofitorifd}e 
€id}ö\)fung. SDie[e unmittelbar 3ufammenwirfen'oen ~aftoren, 
weld)e ben 2ei~ungen 'oer ~eute im 31. 2ebensjaI)re 
fteI)enben ~ünft(erin eigen rinb, ~aben bem merfaffer bie 
3m\)u{fe gegeben ben lBcrfud) au madjen, bas ~ilb berfelben 
~u acid)nen. ID1an fann mit 'ooIIemffied)t ragen, an iI)rer 
!IDiege faäen bie IDlufen, iI)r au bcrfünben, baä fie aus er
feI)en fei, einfi baau bei~utragen, bie @efangsfunft auf bie iI)r 
gebüf)renbe ~öI)e 3U fteIIen. -

~enn~ ~inber. 
man n Wmbe am 
10. ~ebruar 1872 in 
Wlinben in !IDeftfalen 
geboren. 6ie war ein 
aartes , fd}Wäd}lid)es 
stinb, bas früf) mit 
bünnem €itimmd)en, 
aber erftaunlid}er mufi~ 
falifd)er ~id}erl)eit flei, 
ne ID1elobien nad)fang. 
muf bem ~oben bes eIter~ 
lid)en ~aufes Wurbe 
'oiel %I)eater gefpielt, 
unb immer War es bie 
Heine menn~, bie il)re 
moUe, meij'tens bie ber 
"l,ßrin3elfin" am ernft. 
bafteften auffaäte unb 
am 6d)lua bes SDramas 
mit fofünftlerifd)er~in' 
gebung aus bem 2eben 
fd)ieb, baa bas fleine 
~ubmum, aus ®d)we
fietn unb ~reunbinnen 
beftel)enb, @änfeI)aut 
unb ~etbflopfen befam. 
~aft nod) beffer gelang 
es i9r, l,ßerfonen aus~e· 
fanntenheifen ober ber 
91ad)barfd)aft 3u imi, 
tiren, [0 muäten u. a . 
. bie %ante fowof)l Wie 
bes<Sd)ufters 2ef)rjunge 
unb 'oie aUe m!afd)frau 
bran glauben. mUes 
aeigte groäes mad). 
af)mungstalent ; man 
muäte ftaunen über 
bas inftinfti'o fid)m 
@rfaffen bes ~I)arafte. 
ttftifd)en am einaelnen 
9J1enfd)en, of)ne jebe 
)8o~f)eit, nur ein @eftaltenlooUen, gegen balS bie ~(eine 
fid) nid)t wef)ren lonnte. SDod) weit me~r als biefe 6d)erae 
feffeHen He 'oie l,ßup\)en unb 'oie 9J1urtt @rfteren gab fie 
gern fd)önWngenbe mameu, aog iI)re Stleiber aud} gelegent. 
Udj bem rleinen SDadel an, ber fid) aber auf bie SDauer, 
als tebenbige \,ßu\)pe, i~ren Q:raief)llngsfünften nid)t untn· 
werfen WoUte. l,ßu\)penf)üte unb ~ftrümpfe wurben 'oon ber 
@lfiäI)rigen erloorben, iubem fle fid) if,ll:e ~~eber behaf}len lief!. 
~ür 3wei I,ßfennige gab es einen <Sd)ubert ober 6d)umann, 
wogegen für )8eetf}o'oen'13 ~belaibe fünf I,ßfennige 'oon ben 
Bu1)örern aufammen gebradJt IPerben_ muf!ten. 3l)r Ivar 

rein ~omponift ~u groä, fein %e~t 3u bramatifd}, um es 
nid)t mit bemfelben aufhunef)men; tro~bem wurbe bem 
Sfinbe in ber 6d)ule einmal ba~ I,ßräbifat 11 ungenügenb" im 
6ingen erteilt, - ein wo~I nid)t gan3 rid)tige~ Beugni~, benn 
baä menn~ ~inbermann einmal 6ängerin werben würbe, bas 
entWidelte fid) als etloas 6elbft'oerftänblid)es nad) unb nad), 
\)on 3(1)r 3u 3al)r meI)r, o~ne baf! befonber6 'oon 6eiten 
ber @ltern barüber gefprod)en wurbe. ID1it fieboe1)n 3a~ren 
fang He 5um erften IDlale in einem stird)enconcert öffentlid), 
es mUf!te ba!3 l,ßobium befonbers I)oq, gebaut werben, bamU 

bas l,ßubUfum 'oie fleine 
~ängerin fef)en fonnte. 
-- @in 3a~r fpäter, 
1890, trat ~enn~ 
~inbermann iube{nben 
Sjer3en6 il)re ffieiie nad) 
j8erlin an, um bei 
I,ßrofeffor 3ulius ~c~ 
@efang 3U ftubiren. 
~ine Beit ernften, raft· 
lofen ~rbeitens folgte, 
ba3u fef}r befd)ränfte 
~ittel, io baä fie fid) 
lUä1)renb bes gan3en 
erHen 3(1)res niq,t ben 
j8efud) be~ %l)eater~ 
erlauben fonnte. 3~re 
2iebHngeo\)er War ID10~ 
oart'6 "uigaro", au~ 
berfie fetOer bie6ufantle 
ftubirte, unb aIß ein, 
mal Q:nbe bes IDlonat~, 
Wo if)r ~ortemonnaic 
noq, leerer war, ah3 
gewö1)nliq" ber ~igaro 
mit IDlarceUa 6embrid) 
gegeben tJ)urbe, eroberte 
fte fid) mit i1)ren le~telt 
@rofd)en einen 6tel). 
pla~, um 'ol)r aUen 
$Dingen bie ~rie ber 
~ufanne ~u 1)ören. 
6tunbenlang flanb fie 
eingeflemmt, in glül)en. 
ber ~ite, aber begeiftert 
ber ~mUd)en IDlufif 
Iaufd)enb unb erregt 
wartenb auf bas il)r 
fo fe1)r an'ß ~erb ge. 
road}fene: "D. fäume 
länger nid)t, geliebte 
6eele'!. ~ber bie mtmo. 
fpl)äre ba oben Wurbe 

immer erftiaenber, bie 09örerin Wurbe of)nmäd)tig unb er< 
wad)te erft wieber, alß bie ~rie längft gefungen. - ~ad) 
iBerlauf ber folgenben 6tubtenja1)re entfd}Iof! fid) 'oie junge 
€iängerin, flatt ber anfängliq, geplanten ~oncerUaufbal)n, 
~ur j8ü~ne ~u ge1)en. ~ie meranlaffung 3U biefern @nt· 
fd)luf! bürfte wo1)l ~err ~ofca\)eUmeifter !IDeingartner ge. 
geben l)aben, bel' bie ~ünftLerin beim 2anbgrafen\)on ~effen 
fingen 1)örte. SDie ~olge ba'oon War, bau fte lur3e Beit 
b.arauf bem 3ntenbanten beß fgl. Dpern1)aufes, bem @rafen 
~od)berg, auf beffen ~ufforberung bte ~ollftanaen:m:rle aue 
ID1ohart'ß lI@ntfül)rung" unb bie hl1>eite ~rie ber 'ISfönigin 
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ber macW' tlorfan!1. 3n biefer !padie trat fie \)ier ~oel}en 
f~äter, im 3anuar 1896, im fgI. O~ernl)aufe mit grouem 
Q;rfoIg auf, ",enn auel} bie batftellenbe Runft 3U ",ünfel}en 
übrig Heu. Um fici) in betfelben, fo",ie in ben ~einl)eiten 
~er ~oIoratut noel} bU tlertloIIfommnen, ging menn~ ~inber~ 
mann einige Beit nael} !prag bU bem lßrofeffor 2oe",e'fel}en 
Q;l)e~aar. 3f)r erfte.6 Q;ngagement erl)ielt fie im ~etbft 1896 
nIs ~oloratutfängerin in ~ael}en unb ",ar bann für brei 
~inter am IDlagbebutger (Stabttl)eater tätig, ",ofeIbft fle fiel) 
in ftimmlicl)et ",ie batftellerifef)er ~infief)t AU fünftIetifef)er 
meife ent",ideIte. 3m ~rüf)ling 1900 gaftirte fie am (Stabt~ 
tf)eater in ~amburg mit fo gtouem Q;rfoIg, bau man fie 
für mel)rere 3al)re tler:pflief)tete. (Seit 1901 ",irft ~rau 
~inbermann, bie auef) naef) il)rer merf)eiratung il)ren 
!mäbef)ennamen beibel)aIten, aIß eine ber ){jemfenen, an biefer 
(5telle. SDuref) bie teure ~ürforge il)rer geliebten (Sef)",eftet, 
bem in ",eilen Rreifen als @5ef)tiftftelletin angefef)enen ~räulein 
Illbcla ~inbetmann, ift eß ber Sfünftlerin ermögliel}t gan3 
if)rem !Berufe bU leben. lIDie unmittelbar bie @efang.6~ 
barbietung mit bem inneren 2eben eine.6 IDlenfef)en 3ufammen= 
l)ängt llltb fief) auf ben Illbel be.6 ~f)arafter.6 ftü~t, eden nt 
man l)ier ",ieber auf'!~ neue, benn bas eigene 3n~rument, 
ba$ ein ~eU ber 3nbitlibuaHtät ift, fann nur ",iebergeben 
",as bie Q;m:Pfinbung ausf~rief)t. Q;~ ",irfen in tjrau 
~inbetmann mit ber Sfunjl unilmfelle ®eifte.6~ unb 
~eqensbilbung bufammen, unb biefe mereinlgung ijl es, 
bie if)rem mortrag einen mim bus \)erleif)t, ber un",iber= 
jlef)Hel} 3ebem bum ~e",uutfein fommt. 3n ~olge biefer 
fief) auf 3nteIIigen3 unb ~erAens",ärme ftü~enben SDarbietung· 
erfef)eint buref) He. ba.6 Runjl",ed in feiner tlollen meine. 
(5ie tlermag es, in bie ~iefen feine.6 geifUgen 3nl)alte~ 
bU bringen, unb fo tft if)re me:probuflion im ge",iITen (5inne 
ein (5~iege( ber @ebanfen be.6 (5el}ö:Pfer.6. SDie ~U.6~ 
füf)rungsfäf)igfeit ber in allen 2agen aU.6gebilbeten, überaß 
rein anfd;lIagenben @5timme tft 3u einer moIIfommenf)eit 
gebief)cn, bie fie fef)on je~t in bie meil)e ber erjlen mer~ 
treter bes ~u.6fef)mücfung~gefangee jlellt. 3fJr erjle.6 Q;r= 
fef)einen in ~amburg als ,,~önigin ber macl)t" ",ar tlon fo 
l)urci)fcl)lagenbem Q;rfolg, bau fofort fief) bie 2lufmerffamfeit 
ber ernften setitif unb ber 10nangebenben ~reife if)r au~ 
",anbte. SDer feine, mufifalifef)e (5inn lInb ber Q;rnft, 
mit bem fie an jebe if)r gejleUte 2lufgabe tritt, Aeigen if)r 
fofort bie lIDege, fief) biefelbe bU eigen au maef)en. 3ebe 
2eiftung ",ir~ burci) fie 3um (5elbjlerlebnie, unb fie tritt 
nief)t ef)er mit berfelben an Oie Oeffentliel)feit, bis fie ben 
@eijt ber lßartie tlollftänbig in fief) aufgenommen. 3f)re 
"Sfönigin ber mael)t", "Ronllanae", lI(5ufanne", ferner if)re 
,,~ra\)iata", ,,@iIba", "IDlargarete \)on maloie", "IDlarie", 
"mofe tyriquet" lC. l)aben niel)t nur in gefangllef)er ~eaief)ung, 
namentlici) auef) geiftig unb barftellerifef) einen (5turm ber 
~egeifterung entfeffeU, ",ie if)n feUen unfere ~üf)ne erlebt. 
SDie bi.6 in bie f(einjlen ~ltome au~geglief)enen !meli.6men 
erfd)einen felbjl im fci)nellften Beitmafj al.6 ",irfliel) flingenbe 
~öne, ",as fiel) barauß ergiebt, bafj bM (5tubtum ber 
~ed)nit tagau.6 tagein mit einer megelmäüigfeit fortgefe~t 
",ir!>, bie rül)mlief)ft f)er\)Orbul)eben ift. Xro~bem fann man 
bef)aupten, bau tjrau ~inbermann nie nur ber fel)önen 
~ongebung bU 2iebe fingt. 3f)r ift bie }8e",ältigung ber 
~eci)nif nur ba.6 unerIäfjUel)e !mittel 3um B",ed, niel)t ber 
~aupta",ecf felbft. SDieß erfennt man am beutlid)~en an 
ber SDarftellung, in ber fie in erfter ~eaief)ung ba.6 matür: 
lid)e erftrebt. SDem aufmerffamen Bul)öret unb ~efd)auer 
fommt faum ber ®ebanfe an eine ?Dra\)ourleiftung, benn 
mit fpielenber 2eid)tigfeit, ol)ne bie gerillgfte :pf)~fifef)e 2ln-

jlrengung über",ältigt fie baß l)ter ®eforberte. SDan fie tloll~ 
ftänbig in ben @eift ber 3U inter:pretirenben !perfönlid)feit 
aufgef)t unb in mand)en ~artien biefelben ibealtfirt, be~ 
",eifen namentlid) if)re ,,~ratliata" unb IIIDlaigarete tlon 
!Balois". IDlit bem merttefen in ben @eift ber molle jlef)t bie 
~eraene",ärme if)rer ~antilene in unmittelbarem Bufammen~ 
f)ang, unb gerabe if)re ~er3en.6",ärme unb ber tlom fel)önften 
~of)Uaut gefättigte @efan~ston finb eß, in ber fie mand)e 
namf)afte mertreterin bee m:usfd)mücfung~gefange$ noef) 
übertrifft. Q;~ flnb bte~ moraüge, bie im allgemeinen ben 
~oloraturfängerinnen nid)t eigen finb. 2lngereAt burd) ~e~·.6 
ge",iffenf)afte ~üf)rung (bie (sängerin ",ar if)rer Beit eine 
feiner 2iebUngefd)ülerinnen) f)at tjrau ~inbermann nie auf= 
gef)ört, namentlid) auf bie ~rag",eite if)res an fief) nid)t 
gerabe \)olümil1öfen, aber bod) mnben ~onß 3U arbeiten, 
",orauf fiel) if)r \)oraügliel) ent",idelteß cantabile ftü~t. IDlit 
ben f)ier ~rädfirten @efangsbOraügen tlerbinbet fiel) in if)r 
ber aUßgereifte IDlufifer, beffen @laubensbefenntniß fiel) 
",eiter in ber tlollen ~el)errfel)ung bes mf)~tf)mu~ unb ber 
SD~namif offenbart. ~rau ~inbermann läUt fief) nie burel) 
ben ~eifall be$ grouen \I3ubmum~ tlom lßfabe ber Runft 
ableiten. (5ie finbet if)re tlolle ){jefriebigung in il)rer l)of)en 
2I:ufgabe; il)r gUt baß Urteil ber ~ael)genoffen al~ ba.6 ~öel)~e. 

.Jlöte unb .Jlötellrllid. 
~Htorifel)e (sfiuen unb motiaen 

bon 
Dr. P. S. Alexejew. 

(~U!l bem ffiujfiidjen *) uom !Berfaffer.) 

m:ortic~unß') 

ilas ~lötenf~iel foll naef) mef)reren uns überlieferten 
unb unter anberen auef) nad) ben näef)ftfolgenben gried)ifd)en 
2egenben folgenbermauen entftanben fein. 

SDie @öttin ber ~ei~f)eit lßaUa$~2I:tf)ene, !minertla, 
bie aus bem ~au:pte be.6 Beu.6 geboren ",urbe, nael)bem 
biefer feine @emaf)Lin, bie !melis tler3ef)rt f)atte, galt als 
bie ~efel)ü~erin unb ~efd)irmerin ber IDlufifinftrumente 
unb bc.6 (5~ieles auf benfelben. !Befonbere befd)ü»te 
IDlinertla bie lBla~inftrumente unb unter if)nen bie ~(öte, 
",eU fie felber tjlötenf~ielerin ",ar. SDie @öttin mtf)ene 
foll fief) auß bem (Sd)ienbeine eine.6 ~irfd)e.6 eine tjlöte 
gefertigt f)aben. Illuf biefem 3nftrumente f~ielte fie ber 
®äa unb ber ~~f)roblte tlor. SDiefe @öttinnen aber lael)ten 
über if)r (5:piel, ",eil 2ltl)ene bei bemfelben if)r @efief)t ber-
309, ",ie eß fiel) einer @öttin niel)t geaiemte. - 2lt~ene 
",oUte nid)t augeben , bafj fie beim @5~ieI if)re (5el)önf)eit 
einbüue unb f)äulid)er ",ürbe, ",enn fie bie ~löte an bie 
2i:p:pen febte. (5ie büdte fief) beim (5~iere über einen 
~ad) unb al~ fie fief) im lIDaffer abgefpiegelt fal), jlu~te 
fie unb lDarb fo tlerbrieuIief) I bau fie if)r 3njlrument 
aornig \)on fiel) ",orf. SDie tjluten beß ~aci)e.6 trieben 
2lf)tene'.6 ~löte flromab",ärte. - SDer :pf)r~gifel)e (5at~r 
lJRarf~aß faf) fici) auß feinem merfted ben ganaen 
morgang an - bas @eläci)ter ber bem ~:piel Iaufci)e~ben 
Bul)örerinnen uno ben Born ber (5pielenn - er fifel)te 
bie ~löte ber IDlinertla aU.6 ben ~Iuten be.6 ~ad)eß unb 
fing an, bie tjlöte ber @öttin 3u blafen. SDa biefelbe eben 
\)on einer göttlief)en \ mirtuofin gcf~ielt ",ar, 10 flang fie 
auel) bei be.6 (5at~r.6 (5~iele ",unberfd)ön. - !marf~aß ",ar 
fo ftola auf fein .Rönnen, bau er fief) balb barauf a[.6 
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~lötenh)ieler im IDlufidren mit bem 2~rafpleler ~pollo 
meITen rooUte. Sn blefem ID3ettfamPfe, bei blefem muft
lalifd)en %urniere, foUten 'oIe mlfäifd)en l)1~mp(len 'oie ~Ud)ter. 
innen fein. - 2rpoUo er(llert ben ~relß, nid)t auer roeH 
er beITer fpleIte, fonbern nur roeH er au feinem 6piel aud) fang. 
- i)ae <Epiel beß IDlarf~a~ auf IDlinerba~ %Iöte roar 
aber bennod) fo fd)ön, baa mpollo gegen IDlarr~aß in 
(leUen Born entflammte unb l(lm Me ~aut 'Oom 2eibe 
ria. SOie ~aut bee IDlarf~ae (ling mpouo In einer ~ö(lIe 
auf: bae )lHut, baß aUß ber frifd)en ~aut entrann, bilbete 
ben %lua IDlarf~ae, ber auß einer ~ö(lle bie auf ben (Jeutigen 
%ag nod) flieat unb fid) In ben %(ua !meanber ergleat. 
~ei bem ~nt(Jäuten be~ IDlarf~aß fiel feine %löte in beITen 
~(ut unb ber <Etrom feinee ~lute~ trieb fie l)inab in ben 
%(ua IDleanber. ~uß bem le~teren rourbe fie an ba~ 
Ufer gefd)roämmt unb alOat bel 60don im ~elo~onnee, roo 
ein ber ~a(lae.~lt(Jene geroeif)ter %empel fpäter errid)tet toutbe. 

@ine anbere 2egenbe. - lßan, 60l)n beß ~ermee 
(IDlercut), Ietnte bei SOap(Jne bie %löte fpie1en. ~an 'Oer· 
liebte fid) in bie atlablfd)e 91~mpl)e 6~rln~. 2eutere rourbe 
i(lm aber untreu unb 'Oerliea ibn, um ~um @otte beß 
%IuITe~ 2abon au gel)en. SOie entflol)ene, treu10fe l)1~mpl)e 
toar bem %luagott nid)t lieb unb rourbe 'Oon bemfelben 
für i(lr lBergel)en befttaft. @r 'Oerroanbelte bie l)1~mpl)e, 
ble ~an, bem %(ötenfpleler mebe ge\d)rooren l)atte, in elu 
6d)Hfro(Jr. 6elt bem unb für alle Beiten ertönt flägUd)eß 
l)1~mpl)engefd)rei im 6d)ilfe, roenn baefelbe im ID3inbe 
roogt - am Ufer bet <Eeen unb %lüITe roel)f(agt bie 
treulofe 6~rin~. 

l)1ad) eiuer brUten 2egenbe gab ee einen ID3ettftreit im 
6piel auf 'Oerfd)iebenen ,snftrumenten aroifd)en $an unb 
~poUo. IDliba~, ber babei 9lid)ter ltJar, gab ~an ben 
~rei~. Wpollo räd)te fid) babul'd), baa er IDlibaß' Ol)rcn 
au ~feleol)ren road)fen liea. - IDliba~ 'Oerbarg aber 'Oon 
nun an feine O(lren, inbem er eine pl)r~gifd)e IDlü~e auf· 
fe~te. SOae ging gut, 10 lange er nid)t 'Oor feinem ~aar. 
fd)neiber erfd)einen muate. SOer fd)laue, immer aUen ge· 
fällige ~arbier entfd}Ioa fid), um feinen guten ~unben 
au 'Oerlieren, baß @el)eimnIß bon IDliba~' Ol)ren l)1iemanbem 
au 'Oetraten. SOeel)alO ging er an'ß Ufer eineß %(uffe~, 
grub ein 20d) in ben ~oben, !1üfterte bae @el)eimniß f)in= 
ein, 'Oergrub unb 'Oerfd)arrte eß. - ~alb aber merftc er, 
baa ein 6d}iIfro(lr an ber <EteUe beß 'Oergrabenen @el)elm. 
niffes geltJad)fen roar. @r da bae 6d}ilf aus; ein neuee 
roud)s fofort an beffen 6teUe unb fein ~uejäten l)a(f -
e~ roud)fen immer neue frifd)e 6d)Ufl)alme an 6telle ber 
außgeriffenen - bas 6d}Hf blieb unberroüftUd) unb l)eute 
nod}, toenn ber ~erbftroinb über baß 6d)Hf ftreift unb es 
im ID3inbe toogt, etlUngen .!tlagetöne. 

~trußfer unb 9lömer (latten berfd)iebenartige %löten; 
%ibia 9iea bie gerabe ~löte ber 9lömer, auel) boppelte 
römlfdje %löten gau eß; eß ift nid)t möglid) nad)auroelfen, 
baa 'oie l)1ömer Querflöten l)atten. Ob ba~ 6d)ienbein, 
bie %ibia (~nod}en) nael) ber %löte, ober ob bie ~löte 
i(lrer @efta[t nad), nad) bem ~nod)en beß ~eineß (Unter. 
fd)enlel) genannt tourbe, läat fid) nid)t feftftellen. SOie 
anatomifel)e ~enennuug entftanb rool)( jebenfaUß fpäter a(~ 
eß %löten gab. SOie %Iftula ber 9lömer toar ein oboen. 
artigeß ,snftrument. ~ß fpieHen auel) 9lömerinnen ~(öte 
- in ~ompeji fiel)t man oft fold)e in ~a~reUef abgebilbet 
unb an ID3änben gemalt. SOie SOoppelflöte l)atte auroeilen 
ein ~apiftrum - eine ~orrid)tung, 'oie 'oie %lötenenben 
aufammenfaate unb 'oie um ben IDlunb geaogen toar. - SOie 
~lötenfPieler ale fold}e l)atten il)r ,sal)reßfeft, baß brei 

~age bauerte. ,sm ,sal)re 309 1>. ~'f)r. @. rourbe ben 
etruffifd)en üIötenfpieIern, ben %ibicineß, baß 9led)t ge. 
nommen, im 3'upitertempel il)r Opferma(ll abaul)aIten. i)a· 
burd) entftanb ein <6treif ber %lötenfpieler unb biefe 
aogen auß 9l0m aulJ. SOiere Wlufifantenbemonftration 
bearoec'fte, baa bie üeftopfer roieber erlaubt tourben , bie 
aIljä(lrig toie 3ubor 'Oom 13. biß aum 15. ,suni ftattfanben. 
- l)1uma ~ontpiliuß roar %lötenbHetiallt unb ~ennet 
be 3 %lötenfpielß. 

SOie ~Iöte aIß IDlufifinftrument fpieIte bei ben mömern 
in fpäterer Belt unt) in ~iaan3 leine 9l0Ue mel)r. ,sm 
Orient (lat fid) ble %(öte, tuie 'Oor ,sa(lrtaufenben, er~alten 
- in ~(llna unb ,sapan toirb bi~ je~t toie 'Oor aIterß 'Oiel 
%(öte geblafen. ,sn ,sapan ~abe id) ba~ %lötenfpielen aud) 
bei SOilettanten angetroffen. SOie %löte unb baß <Eamifeu 
(eine ~tt ~anio, @uitam) finbet man oft in lßri'Oat. 
~äufern. ~ei feftIid)en 2rufaügen in ben <Etraaen, bei 
~od}aeiten I \8eerbigungen toirb %(öte geblafen unb htuar 
'Oon profelfionellen IDlufifern. 9leiaenbe %(ötenfpielerinnen 
babe id) unter ben japanifel)en @eif~aß angetroffen. ,sn 
Rioto befud)te id) eine C5el)ule, too junge ,sapanerinnen au 
@etf~ae aUßgebiIbet toerben - in bieler ~nftalt tuaren 
auaer %ana baß %löten. unb 6amifenfpicl 'oie ~auptunter. 
rid)tßgegenftänbe. - ~n ~l)ina unb in <6ibirien (in %ran!3bai< 
faUen) (lörte id) in %empeln beim ~ubbagöuenbienfte ~(öte 
fpielen. SOie IDlongolen bei .!tiad)ta unb bie il)nen ftamm= 
I>ertuanbten ~uriaten im fübIid)en %ranßbatfalien Maien 
aIß ~irten'Oolf me(lr 'oie 6d)almei - eine 2rtt groae 
IDletaUoboe. ~et ben 2amaß (\8ubbifttfd)en ~rleftern) in 
ibren ~Iöftern (SOatfjattß) untueit ber 6tabt %\d)ita (in ber 
id) mid) 5 ,sal)re aufl)ieIt) traf id) ~löten (~f(oc'f. unb 
~ern!1öten I nid)t auer Quer~öten) auß IDlenfd}enfnod)eu. 
~ie aue gut enttuic'feIten %ibiafnod)en gefertigten %Iöten 
l)atten IDlunbftücfe unb %ingcröffnungen. 

IDlit bem ?BerfaU beß 9lömmeid)es beginnt ein <6tiU~ 
ftanb in ber ~ntroicf(ung beß ~(ötenft>terß. SOie ~aufe 
bauert biß fpät in baß IDlittelalter l)inein. - ,sn einem 
in 2rle~anbrlen erfd)ienenen ID3erfe (~aebagoguß) f)etat eß 
(im ~apiter: Quo modo in convivüs se recreare oportet) 
"in ber .Rtrd)e beim @ottesbienfte tann man 'oie %uba, 'oie 
2aute, ben ~faIter, bie ~arfe fpielen, nid)t aber 'oie %löte 
unb 6d}almet, benn baß leutere ,sn ftrument geaiemt fiel) 
nur ben ~irten unb 'oie %löte nur ben ~eiben, nid)t aber 
~(lriften, 3U fpieren". - ,sm IDlitteIalter roaren eß bie 
6aiten., 6d)lag. unb 6treid)inftrumente unb 'oie Orgel bie 
bominirten. SOtefe ,snftrumente begleiteten aud) ben @e
fang. SOie IDlenetrierß, %roubabours, IDltnn~ unb IDleifter. 
fänger lannten nid)t 'oie %Iöte. 

3m IDHUefalter übertönte ber 2ärm ber ~arnifd)e 
unb baß ID3affengeWrr aUe IDlufif. ~eim .!tamPfe tourben 
Me 6ignale mit bem ~orn gegeben, beim %urnier er. 
fdJaUten 'oie ~ofaunen. 91ad) ber ~rfinbung bes 6d)tea· 
pul'Oers fam 'oIe %rommel auf, 1l)re ID3irbel begleitete 'oie 
%löte. SOie 2anbßfnecf)te bebienten fid) ber !lJfeifen, ber 
.Rernflöten, ber Quer~öten, toenn 'oie 9litter 'oie ~arnifd}e ab
legten. SOie %(öten (lieaen au ber Beit: ID3l)iftlepi\)e, 
~l)alumeau, 6d)nabel~öte, !l'!llte a bec (fold)e %löten unter 
ben l)1amen 9tecorbers trifft man im ,,~amIet" 'Oon 
<E(lafeßpeare an), ~lod)flöte, eid)roiegel, 6el)toägel, %refte!, 
%refttau, 9luaPfelfe, ~utßPfeife, 6el)toegala - le~tere~ 
,snftrument l)atte nur 3toei %ingeröffnungen. IDlan fpieIte 
eß mit einer ~anb, toäl)renb man bie anbere baau ge. 
braud)te, um 'oie %rommel au fd)lagen. ,sn 6übfranfreiel) 
in ber ~ro'Oence foU eß nod) fold)e 3nftrumente, bie @aloubet 
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~elt3en, geben. - 1ler ilube{fac'f, ~orn\)i\)e, ba~ ie~lge 
~ationaHnfirument ber Sd)otten, finb f(ötenartige 3nj'tru~ 
mente au~ bem ID'littelaHer. 

~Ie Sfernf(öte 1)atte auerj't 'Dier, fpäter fed}!$ ~inger" 
öffnungen unb erlUeiterte fid}, lUie bie ie~iAe ~latlnette, unten bU 
einem ~tld}ter. ilie ~[ötenbläier biet3en uiftulatore!!, bie 
ID1ufifer, bie Gtreid)inftrumente fpieIten, ~igeDatore~. 2We 
aber lUaren Gpielleute, 2eute bie nid}t gead}tet lUurben', 
eine gunft, bie feine bet 'Dielen med}te anberer günfte 
1)atte. Unter ben Gtabt\)fe{fern lUaren aud} ~lötenfpie[er 
- ia bie meiften Stabtpfeifer lUaren 3u aDererft ~löten" 
fpieler. m:u~ ben Stabtpfeifern finb bie Gtabtcapellen ent~ 
ftanben; fie finb bie erften IDWgliebet beß fiänbigen 
Drd}efter~, ber Musique Municipale gelUefen. ilie Gpiel" 
leute al~ gunft 1)atten i1)te Sd}ragen, Hire eigene Sflek 
bung, fl)re ~efttage. 2e~tete fanben au \ß~ngfien, am 15. 
mugujl unb am 8. @:)eptemlJer ftatt. ilie Gd}u~\)atronin 
ber G\)ielfeute lUar bie ID'labonna. - Gie trugen il)r 
!BUb als fiIbemeß 2Imulett. 3m XVIII. 3a1)r1)unbert 
löfien fid} bie günfte ber IDlufifer io lUie auel) bie meijlen 
günfte auf - ?Bon ben mittelaHerlid}en 3nftrumenten 
1)at fid} bi~ ie~t nod} baß ~lageolett er1)aIten - man foU 
fcI6ige~ in ben Drd}ej'tern in ~ranfteid} bi~ ie~t antreffen. 

(ijortfebung fofgt.) 

«onctrtlluffri~rungen in ftil1~ig. 
- 1. ijebruar 1903. SDritter .2ieber.lJlbenb 110n Dr. 

.2 u b tu i 9 !ID ü fl ne r. SDer tuenig beiebte <Saal betl seauf~aufee 
3ci9te, baf! ee nid)t Sebrrmanne @eid}macf ift r,innen ein nnb brei· 
l1iertet <stunbe 20 meber an3u~ören, iemft tuenn bleiefr,en 110n einem 
Sfünftler 110rgetragen tuerben, ber mit ffied}t augenr,fiälid) einer ber 
r,eliefJteften <Sänger ift. @:e l1ermag aber nid}t :;Seber ben :;Sn~alt io l1ie!er 
meber, in iofd}' fur3er .Beit geiungen, auflJune~men unb 3u l1erfte~en. 

:;Sn bet %at liegt aud) ettuae @etualtiamea bar in, io fd}neU aue 
einer <Stimmung in ble anbere gedffen 3u tuerben. @:e 1ft einem 
f!üd}t!gen !Belud) in einer @emälbe.lJluefteUung 3U l1ergleid}en, bei 
bem man 110n einem !BUb lJum anberen ei lt unb an <SteUe gelfliger 
lJlufflärung nur einen l1ertuorrenen seo\Jf ballonträgt ! !nod} ballU tuenn 
ble @aUerle Illere "moberne" !Bilber ent~äU I I 

WHt lold}en flnb bie @ebld)te 110n ffiid}arb SDe~mel (mit I1lelem 
%alent 110n [onrab IJlniorge in IDluflf umgearbeitet) 3u l1ergleid}en. 
!IDer fann 7 @ebld)te tule folgenbe In !IDort unb %on, In 20 IDllnuten 
aufne~men unb ijreube babel emvflnben? I 

SDu ~atteft einen @fan3 aUf beiner <Stirn, 
Unb eine ~o~e IJlbenbtlar~elt tuar, 
Unb ia~ft nur Immer tueg 110n mir - in'e mcf)t! 
Unb fern l1erid}oU baa @d}o meinetl lJluf!d}rei'tl. 

Unb bae ~eifjt ,,:;Sbeale .2anbid}aft" I 
über: ,,<Stimme betl lJl'&enbtl" 

SDie ijlur tuin ru~n i 
Sn ~almen, .Btueigen 
@:in leiiea !neigen. 
SDir ift, ale ~öreft bu 
SDle !nebel fteigen, 
SDu ~ord)ft, - unb nun 
SD i r tul rb, ale ft öre ft b u 
WHt beinen <Sd}u~'n 
:;S~r <Sd}tueigenl!! 

über ,,@e~elmniö" 
:;Sn bie buntre !Bergid}lud}t 
see~rt ber IDlonb 3urM. 
@:ine <Stimme fingt am !IDafferftut6: 
o @eliebtee, 
SDeine ~öd}fte !IDonne 
Unb bein heffter <Sd}mer3 
eilnb mein @l!lcf -

@:a mufj ~ebem einleud}ten, bafj me~rere iold}cr .2icber, nad}ein. 
anber gefungen, tuenlg !IDittung ~aben fönnen. SDa3u fommt !IDüUner'a 
!Botlragetueiie I bit aUf bie SDaucr ermübet, ba ber ID1enid} fid} nid}t 
für lange In ben ~öd}ften ffiegionen bee @efü~glebene betucgen fann, 
tuae !IDüUner l1erflld}t. 

~Ut3 geiagt, in einem iold}elt mrb~r.~benb ~nbct man nirgenM 
einen ffiu~c\Junfl. @:e fe~len bie gröf!eren ijormen, ble tuir In 
~nftrumental. <Säven ~ar,en i ba~er tuäre ee jebcm <Sänger 3U em· 
\Jfe~len I irgenb eine IJlbtucd}elung betl !ßrogrammtl 3u id}affen bie 
@:incm eine anbere ijorm bee muiifaliid}cn @ebanfene bietet ale' nur 
bie bee mebea, in ber ber @ebanfe in für3efter .Beit 3ur lJluearbeitung 
gelangt. !IDie tuo~ltucnb ~ätte nad} !Bra~me' mebern eine !Beet~Ol1rn'id}e 
<Sonate, ober ber erfte <Sav einer !Biolln-<Sonate getuhft. @:i,l ~ättr 

einen [ontraft bebeutet I beffen iotuo~l bet !Bortragcnbe tuie ber .Bu. 
~örer bebarf. 

@:e 1ft überf!üifig, auf bie !IDiebergalJe ber einlJclnen meber ein
~uge~en, ba Dr. !IDüUner trob ieinee IInbebeutenben <Stimmmaterialtl 
eine ~o~e seünftIerfd}aft errungen ~at, 110n ber auel) biefer IJlbenb 
tuieber lJeugte. !IDarnen möd}trn tuir nut minberbegabte unb -be. 
beutenbe seünftler, ieinem lBeifviel 3U folgen, unb I~nen raten für 
bieie obenertuä~nte ~btued}ßlung im !ßrogramme <sorge 3u 
tragen, ba nid)t Seber ber ~lal1ler i\Jlelt ober 20 meber fingen fann r,e· 
red)tigt ift, bcm !ßublifum einen ganoen lJlr,enb lJu raur,en, tule in 
ber levten .Beit feiber fo oft 110rgefommen 1ft - aber tuie @ofbimit~ 
fagt: 

.And fools will so, where angele fear to tread". 
A. J. Vernon Spencer. 

- 3. ijebruar. Sm ad}ten \J~i1~armonifd}en [oneert 
bee !IDinberfteinord}eftere fam eine Sl}m\J~onie ~ moU 110n ijr. IDla l} c r· 
~ 0 ff unter .2eitung bee [omvoniften lJur lJluffü~rung, ein !IDert, 
bae mit. emfigem ijlclfj unb l1iel !Begeifterung grid)rieben Id}eint, ar,er 
nad) <Suten be!l ijorlid}ritte unb ber üriginalität fo biel tuie IJlUce 
offen fäfj.t. SDer lJlutor ~at !Beet~ol1en'jd}c, !Bra~me'id}e, !IDagner'id}r 
unb !Berli03'id}e !ßartituren ftubirt (id) getraue mir faft 3U iagen 
tue(d}e) unb aue jeber ein vaar erlatante @:ffefte ~erüber genommen 
o~ne ffiüdiid)t auf <Stilein~eit unb ben geforberten <Sl}m\J~onied)araUer. 
IJlg Illnfänger in ber :;snftrumentation glebt fld} IDlal}er~off namentlid} 
barin 3u ertennen, bafj er - abgeie~en 110n bem ieinem @ebanfenftoff 
burd)auö rolberi\Jred}enben ürd}efterawarat (!Bafjclarlnette, @:ngliid) 
~orn, [ontrafagott, ~arfe zc.) - bie @rcn3en ber Snftrumente allf· 
iud)t unb bae erfte @ebot ber Snftrumentationere~re: <S\Jariamfeit 
In ber IJlntuenbung ber IDlitte! IIltbead}tet läfjt. SDae r,Hld}en felbftänbige 
IDlelobif, baa Im IJlnbante auftaud}t, luirb erftiät hurd) ble id}ematifd}e 
!Be~anblung bee <Streid}quartette, unb tuo~l 3e~n IDlal ~abe Id} bie 
infamen ~örner l1ertuünid}t, bie In ben IJlUcgroiä~en fid) aeifenlang 
an ber IDlelobiefil~rung r,ctelligten. @:inen Orgel\Junft erfinben 1ft 
nld}t id}tuer (vide 4. <Sav, IJlnfangJ, tuo~l aber i~n begrüllben unb 
I~n logiid) mit bem !Borange~enben unb ijolgenben 3u l1erlnüVfen. 
.2oglf fe~lt überaU unb ba3u ber nötige eigene @ebantenl1orrat. SDaa 
@anae bebeutet einen mifjglüäten "lJluef!ug In'tl <Sl}m\J~oniid)e", 110n 
bem ber lJlutor ~offenmd} mand}e gute .2e~re mitgenommen ~at. 

!IDenn er e~rlid) ift, tuirb er fld} über ben !Beifall guter ijreunbe In 
.Butunft nld}t me~t tällid}en. 

SDeö !IDeiteren gab'tl ein Concerto grosBo 110n ~änbcl. !Bon 
~änbel? !nein, bae tuar nur ~änbel'e <Sd}atten, ein "abgeae~rt unb 
bleid} @ebilb", o~ne ijarbe unb .2er,en, ba~er tueber greiffJar nod) 
fü~lr,ar. @:inlge mit id}tuar3en !Brinen r,e~allvteten 3tuar, er ~abe 
"ebel unb einfad}" auegeie~en; Id) ~atte leiber feine !Brine. - @linfa'tl 
beftaufJte OUl1erture oU "ffiufjlan unb .2ubmina" ftanb am Sdjlufj 
betl !ßrogramme, beffen @lan3\Junfte bie ~lal1ierl1otlräge ijrebet!e 
.2amonb'e bUbeten: %id)aifotuöfi'tl !BmoU.[oneert unb brei <solo. 
ftüäe. SDer Sfünftfer ~at !Bielee mit b'lJllbert gemein I namentlid} 
baö imvulfil1e !IDefen, leiber nie1)t aud) beffen ungemein l1idfeitige 
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<Meftatlungigabe. @r betonte übdgenj Im Te~tcn 6ave bes ~oncertß 
auffäTlig ben %an3djarafter, eine Wuffaffung, ble \Jiel für fldj ~at. 

Dr. A. Seh. 

- 5. ~ebruar. 16. <Mewanb~auj.~oncert (6t)mv~onle 

~ but obne Wlenuett \Jon 9Jl03art; ~onecrt für lBio line ~ bur' DV. 20 
\Jon S!alo; 6erenabe OV. 7 \Jon midjarb 6trauj3; tla\Janai[c OV. 83 
\Jon 6ainHSaensj 6i)mv~onle !J1r. 4, Ov 90 \Jon WlenbeTs[o~n.) 

Unter jßrofeffot !J1 if i[ dj' s .2eitung gelangte Wl03arl'j ~ bur 
<e\)mv~onle, [owie Wlenbe19[o~n's ,,~talienljdjc" 6t)mv~onie 3u [(~önfter 
Wuffü~rung. ~ie WUjfü~rung ber .2e~tmn War wlebet dn 58eweis 
bafür, was ber ~irigent aue einem unbebeutenben 6tücfe 11Iadjcn 
fann! Wleiftcns wirb ber crfte unb levte 6a~ gerabe3u \Julgär \JOt· 
getragen, unb ber 3weite unb britte :e5aV weidj unb [entimental j unter 
jJ/ifijdj jebodj wurbe WUes jo geftatld, baj3 man Im erften 6aV lBieTes 
faft groj3 nennen fonnte unb man jidj wunbern fonnh', baj3 Wlcnbele· 
lo~n jo In lBergeffen~elt geraten 1ft. ~Ie Wuffü~rung tuar eiuc jdjönc 
nnb wo~ltuenbe .2ciftung, ble \Jon eiuem Wlufifer möglidj, ber In WUem 
bail <Mröj3te injtinfti\J In ben lBorbcrgrunb au bringen unb aud) aue 
Unbebeuteubem uodj e!tvaj lIU jdjaffeu \Jerfte~t. 

WIe 60nft trat ber junge <Meiger % ~ i bau b auf. Eidn %on 
ift un\Jergleidjlidj jdjön unb geldjmeiblg, lein 6jJlel bail einer wa~ren 
~Idjternatur. ~ail .2alo·~oucert wurbe l)ödjft jt)mvat~ljdj aufgefaj3t 
unb fam voetildj buftig unb In tedjnijdjer lBoUenbung 3um lBortrag. 
~m 3tudten 6av bejle!ben tuar dne jold)e :e5t)mvat~ie 3tulld)eu 60nft 
unb Otdjefter, ble man nur ~aben fann, tuenn bribe miteinanber en 
rap p 0 r t flnb. Wlan wuj3te nldjt wem baj gröj3te .2ob 3U &ollen, 
<Meiger ober Ord)eftcr. @benjo jdjön wmbe "tla\Janaijc" \Jon 6alnt· 
6aenil gelviert, wonadj ber junge aUilerwä~tle SfünfUer eine <Ma\Jot!e 
\Jon 58adj alj .8ugabe getuä~rcn muj3te. 

~ie Eimnabe \Jon <etrauj3 für 58laeinftrumente jdjeint me~r eine 
6tubie 3ur58c~anbTung ber~nftrumente, aTi.l ein mUfifalildj intereffantes 
!IDert &U jein. jJ/odj aus jeiner 115eriobe, In ber er abloluter IDlufif 
~ulbigte, 3ei9t es jdjöue, natüdidj fliej3enbe IDlelobien lowic groj3cil 
tedjnlldjes <Meldjicf, wie 12l1leil \Jon 6trauj3 \Jermag es @inen nidjt 
jonberTid) 3U interelfiren. ~ai:\ $timbre ber tlolabläjer tuirft 3U monoton 
unb ermübet balb, unb mu[ifalijdj weift es feine 6teigerung auf. 

A. J. Vernon Speneer. 

~afmftabt, @nbe 1902. 
Wm 12. !J1o\Jember tanb bae er[te biestuinterlic{le ~ 0 n cer t beil 

Wl 03 art· lB e re I n il (9Jlänuerd)or unter 2eitung \Jon tlerrn midjarb 
6 e n ff) Im ftäbtijdjcn 6aalbau ftatt, weldjej burdj bie Sfl1avv~eit 

jeineil 115rogramms \Jorteil~aft \Jon ä~nlidjeu lBeranftatlungen abftadj. 
Unter ben je~r gut gejdjulten ~~ören gefiel namentlidj ,,9Jlorgen
lUanberung" bon Wlangolb, bann ein rei3enbcr ~~orldjer3 \Jon Or
lanbo bl 2affo, ber wiebcr~olt werben muj3te, unb eine 58aUabe, 
tlegar'il ,,%otenbolf", beren enorme tonmaleri[dje Eidjwierigfeiten In 
fidjerer, finngemäj3er WUjfü~rung unb tahelfoler mein~eit ber ~nto. 
uation einen fe~r groj3cn @ffeU madjte. 

~ie 60liftin beil Wbenbs, ~d. Wl i n n ie !J1aft, Sfammerlängerin 
aus ilresben, jang 2ieber bon Eidjubert, 6d)umann, 58ra~ms unb 
!IDolf unb ertuies [idj bei böllig burdjbilbeter ~eUet: Eiovran[timme, 
~auVtlädjnd) bebeutenb im lBortrag gra3iöier einfad)er ~iebcr (3. 58. 
tlaiberölllein \Jon 6djubert), bei benen feine ern [te Innerlid)e 6timmung 
In 58etradjt fommt. 

.8we! ilarmftäbter !eünftler, ber 115ianift tl ans W I f re b ~ at) n 
unb ber ~ofmufifer ~eUift W u 9 u [t !ID eil n s gaben am 15. jJ/o, 
bember im ~otel .8l1r %raube ein eigenes ~oncerl, tueld)el! (wo~l 
nadj bem 6vridjtuort, baj3 ber !j3rov~et nidjts in jeinem lBaterlaube 
gilt) bor veinlidj leerem 6aale ftattjanb, bodj bm beiben Sfünftlern 

an 6telle beß vcfuntären <Mctuinucil, re\djen mll~meißewinn ein
bradjte. tlCH tla~n jvieUe bie ~ bur. 60nate (!IDalbftein) bon 
58ccl~oben, ~ moll·58aUabe bon G:~oVin, ein le~r jdjweres 6djerlJo 
OV. 16 bon b'Wmert unh bie XIII. ffi~avjobie \Jon mSllt, ber ,nodj 
eine ftürmijd) bedangte .8ugabe folg tc mit burdjaul! fldjerem ~önnen. 
- ~m !ID e l) n 5 erwies lidj als bortrefflidjer lBioloncellivieTer, beHen 
~ouvt\Jor3ug in groj3em %on unb warm emVfunbener ~antifene 

be[te~t, bei jel)r bebcutenb entwicfeUer %e~nif. @r ivieUe bie lB\lrla. 
tionen bon 58öUmann, Wria bon 58adj, 58erceuie bon <Mobarb unb 
%arantclle bon 115ovver. 

iler !ID a 9 ne r.)ß e r ci n bradjte am 17. illo\Jember im ~Qilerjaal 
einen !ID I II e m be tl a an· W ben b, ber glcidjjam alil lBorfeier 3u 
bel! Sfünftlers 25 jä~rigem ilien[tjubiläum In ~iefiger 6tabt gelten 
fann unb mit bm EidjöVfungcn unjms ~od)\Jerbimten -I)ofcavell. 
meifters in djronologijdjet mel~r befannt mad)te. ~a6 ~oncert fanb 
bei 9änlllidj überfülltem 6aale ftatt. (!IDäre ei bei joldjen <Melegen. 
~eitm nidjt beHet, ben gröj3mn 6aalbaujaal lIu ltJä~len, anftatt 
burdj bai\! laft lcbrnggefä~rlidje <Mcbränge bem !j3ublifum ben 58ejud) 
biele!:! ~oncertl! 3U \Jerleiben ?) 

~ie erfte Eierie bradjte bie ~ugenbltJerfe bes ~oml1oniften au!:! 
ben ~a~ten 1867-1874: brei je~r ftimmungstJolle ~la\Jierftücfe aut! 
OV. 2 unb OV. 5, \Jom ~omvoniften borgetragen, öwei S!icber für 
%enor (tletr Overniänger ~. % i) ii e n aus ~rallffurt a. IDl.), dn 
rei&enbcs ~rauen. %er3ctt "ilie brei <Mtn3im" \Jon ben ~ofojJern. 
iängerinnen 3rl. Sfavuft, ffi öbiger unb ~rau %olli gelungen. 
- ilie 3weite Wbteilung umfaj3tc !IDerle aull bem .8eitraume bon 
1874-1898: lBler ~bt)Uen für Sfla\Jier 3u bier tlänbcn bom ~om· 
voniften unb tlerrn 'lIrofeHor Wlenbelillo~n gelvieU, bie in i~rer er· 
fdjöVfenben ~~arafteriftif ungemein anljJradjen unb &U bem 58e[ten 
bes Wbenbs ge~öl;ten, brei meber. für %enor 0V. 13, jowie brei 
Bieber für \Jierftimmigen ~~or aU9 Sf. !IDoljllfe~l's "urais" (bmn 
~t)vere!;quijiter tr!;ti[~er ~n~alt fidj nidjt bejonbcrs gut &u einer ~~or. 
comvojition eignet) bon Wlitglicbc):n bes IDlu[ifbmin~ gelungen. illc 
le~ten ~omvofitionen \J01ll ~a~re 1900-1902 öeigten uns ben jevt 
\JöUig aUi\!gcreiften ~omvonlften; wir ~örten jcdjs Bieber für %enor 
aus bem 58udj ber ~ängenben <Märten bon 6tefan <Mtorge, unh .brei 
äuj3erft banfbare. meber für bier[timmigcn ~~or. 

tlerrn be tlaan's jd)öVfcrijd)e @igenart ift ~auVljäd)li~ In einer 
f ormbollenbeten, je~r jorgfältig ausgefeilten Wrbeit lIU judjen, in bie 
cr feine immcr ~odjvoetiidjen <Mebanfen Uar unb o~ne IDlanirirt~eit 
ein3ufleiben weij3. 58ei bielen @igenjd)aften, berbunben mit eitter 
ic~r feinen, burdjaus eblen ~barafteriftif unb je~r intereHanten ~armo. 
niid)en ~ombinaHonen, geftaUet fidj ~auvtjädjlidj bie 6djilberung 
vortijdjer :e5!immungsbilber &U wa~r~aft enf3ücfenben mufitalifdjen 
<Mcbilben. 

ilas b r i t te tl 0 f m u li f co n cer t übermittelte bie )Befannt[djaft 
mit bem ausgwidjnclen 115ianiften 115rofeffor @miT 6 aue tau!:! 
!IDien, weTdjer fidj alll ein ~ünftler allererften !Rangel!, wie, tuir bill 
jc~t In ilarmftnbt nod) feinen ~örten, erltJiee - bem3ufoTge in bei
jVicHojer !IDeife \Jom 115ublifum gefeiert. \nodj borteil~after wäre cs 
für ben Sfünftler getuclen, wenn er fidj mit ben Vianifti[djen Borbeeren 
allein begnügt ~ätte - jeine ~omvofition, ein Sflabierconcert ~ moll 
!J10. 2 mit Ordjefter l)atte feine anbern lBor3üge, aTl! baB ell bic an's 
~abel~aftc gren3enhe %edjnlf bell 6vielcrll in'ß re~te mdjt [evte; ell 
tuiell feine 6ejonberen @injiiUe auf unb gren3te 3utueilen In [einer 
.8ujammen~angloligfeit an's 58i3arre. - @ine <Ma\Jotte mit !8ai:ia. 
tionm \Jon ffiameau, \nocturne ~cs bur bon ~~ovin, Wla3evva, @tube 
bon mll3t unb brd .8ugaben, barunter "lBalje" Wil bur unb ,,58erceuje" 
bon ~~ovin, rönnen wo~1 nidjt bollenbeter ge~ört werben. @iner 
jOldjen <Melamtlei[tung gegenüber ift es nidjt nötig bie ein3dnen lBor. 
lIüge feines 6vide ~er\Jorllu~eben. ~err @mil Eiauer ltJurbe bonl 
<Mroj3~er30g burdj bie lBerlei~unß bell mittetfrcuöee 1. ~laHe bes lBer, 
bienftorbens 115~iliWs bes <Mroj3mütigen aUilgc3eidjnet. 



!JIeben lold}em .!rünftrer ~atte ber owcite <Maft bee Wbenbl!, ffrau 
~ e t tf a ff in fe n ft ci naue !Brcillau tlmn Id}weren €5tanb i mit 
j~m~at~ild}er Wltftimme trug Ile meber uon €5d}umann, IDlenbelö
jo~n, €5d}ubert, ffran3, !Bra~mll u. j. W. uor unb oeld}nete i~ren iBor· 
trag ~au~tjädjlid} burd} ~oellcuoUe ~nrv~nbung unb djarafteriftildje 
~dlamation (" ~o~~elgänl1er" uon €5d}ubert) aull. 

@5d}umann'll €5~m~~onie [bur !JIo. 2, uon weld}em !illerte 
namentrid} ball ~errlidje ftimmungil. uertiefte ~bagio genannt 3U 
werben uerbient, unb lI3rter [orneliuö' geiftl~rü~enbe Duuertute 
,,lBarbier uon !Bagbab" wurben 3U Wnfang unb oum <Sdjluii bcil 
beflgelungencn Id}önen [oneette uom .\;loiord}eller in gcwo~nler 

IDleifterldjaft ou <Me~ör gebradjt. 
!illie aUtuinterlidj, 10 gab am 3. ~eoember wieber <S ara I a te mit 

leiner lI3artnerin ffrau IDl a q;. <M 0 I b I dj mit t im €5aalbau ein 
[omert, weldjell brn beiben .!rünftlern biei.lmal faft nod) me~r be. 
geiflede Duationen uon <Seilen bell entoüdlen lI3ublifum6 einbrad}te. 
Ueber ball <S~iel ber beiben 1ft nid}tll !JIeuell 3U betid}ten. 

~n bieler .\;lod}~ut uon [oneerten ~attc bie lI3ianiftin ffrnu 
ff I 0 ren e e !8 a Her man n aU6 fftan!lurt a. IDl., bie am 6. ~e3embcr 
im .\;lotet Bur %raube eitten eigenen ~Iauier.~benb gab, fe~r tuenlg 
Bu~öm ~erbeioulocfrn uermodjt, tuall In Wnbetrad}t i~tct uor3üg
lid}en .2eiflungcn le~r oU bebauern tuat. ~all ~rogtamm cnt~lert 
~ct!~ouen, <Sonate ~bur D~. 109, !Bad}, d}romatild}e lI3~antalle unb 
ffuge, brei <Stücfe uon !Bra~m6, brci3e~n <Slücfe uon [~o~in unb 
6djumann'il ,,[arneual". A. Wadsack. 

.2onb"n, !illinter.€5calon. 
iBicUeidjt in feltter €5tabt ber !illelt 1ft ba6 !JIad}a~mungi.ll~ftem 

10 en vogue, ber !JIad}a~mungllinftinft berart entwlcfelt tuie in 
.2onbon. !illenn ~emanb etwall <Mutee bringt, 10 ift lofort ein ~n' 
berer ba, ber ee befler 3u mad}rn lid} bünft unb ein ~ritter wiU 
bewelien, baÜ er 3uminbeft eine Wrt mulifalild}er IDlelliall 1ft, ber
ble gleld}e ~I>ee leiner iBorgänger, burd} ble IDlad}t bell golbenen 
<Souereign nod} oU übertrumVfen Im <stanbe ift. <So erge~t eö· une 
mit brn ~ovular.[onmten. !JIadjbcm ble .\;lerren [~a~~eU & [0. 
mb. uon ber artlftild}en 5!eitung ber Saturday and Monday Popular 
Concerts mit aUer !illllrbe ourücfgetreten Ilnb, ~aben Ile lI3roielfor 
~ 0 ~ an n .!rru I e alll .Director of Music" mit unumjd}ränfter fünft. 
lerlld}er <Metualt eingele~t, bamlt er biele alteingeiü~rten [oncerte 
uon mobernem <Meifte getragen, tueiter jü~re. ~a6 ~at bie ~igen. 
tümtr ber .!rlaulerfabtif ~roabtuoob uieUeid}t mit ffied}! ftu~19 ge. 
mad}t, unb balb barauf famtn biele .\;letten unb fünbigten ein 
~ubenb Broadwood Popular Concerts an, mit einem .\;leer uon 
~ünftlern unb einem ffievertolre, würbig ber belten fünlUetijd}en 
<Sad}e. ~er Unterld}ieb lag nur In ber iBetbiUigung ber ~intriW.l. 

vreile unb uleUeidjt aud} in ber ettuae lafonild}en Ulnfünbigung, baii 
bleie [oncerte nidJt länger alll ~ödJltenll ein unb eine ~albe <stunbe 
bauern tutrben. .8wölf [oncerte für 6tuei <Muineen. ~ae 1ft tua~r. 
~aftig le~r billig I - ~Uein man läiit in 5!onbon letbft bie belten 
~lauieriabrifanten nid)t lange auf i~ren billigen .2orbemn ru~en, 
unb ftracfe, ba fam ein anbeter ~Iabiermad}tr, bem biele 10 biUige 
.offerte nod} immer 6u teuer erld}ien unb tr offetirle me~r !ellnftler, 
me~r ~btued}/.Ilung, längere <SVitl3eit unb nod} biUigert ~intrittll41reije. 
- ffllnftaulenb <Si~~1ii~e fllr je six pence! <So tuurben bie neuelten 
lI30l'ular [oncertll bon ber ~lauierfirma ~rarb ange!ünbigt. 

~ie .\;lerren ~roabtuoob gaben i~r erltee [oueert In ber <St. 
~alllell' .\;laU unb wenngleidJ ber !Beludj nidjt aUf ber .\;lö~e bell 
!8erbienftell ftanb, jo tuar ball <Mebotene bennod} auf ~o~er fünft. 
lerlld}ec €5tufe unb tuitrbig einell neuen Unterne~menil mit aull. 
jd}lieülid}em flajlijd)cm lI3rogramm, tuä~renb 3u9leid} mobernen 
IDleiftern <Melcgen~rit geboten Iverben 10U 3U <Me~ör oU fommen. ~er 
ungarild}e lI3ianift ~ 0 ~na n ~ i unb ber Deftmeid}er ffri ~ ~r ci eIe r, 
ein Gleiger auöerlejenfter Oualitllt, lIpten gan3 Wuöge3eid}netcll in ber 
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!illiebergabe bon !Bad}'e brltttr <Sonate unb !Bra~lIIll' €5onate DV. 78. 
~e tuaren boUenbete .2eiftungcn in bei! !illortrll eminentefter ~e. 
beulung. ~n belllielben [oneerte lang eine unlerer bor3üglid}lten 
englildjen €5ängerinnen, IDliii IDl u ri er ff 0 ft er, mit frinem <Meld}mad 
unb ed}t fIInltlerild}em ~lII~jinben. 

~all erfte ~ ra r b 1I3 0 V u In r [0 n e e r t in ber ffiOl)al ~lbert 
.\1aU fanb ebenfaUll ftalt. Wllell tuar groii angelegt. ~Ie .\;laUe 
faiit IIber 15000 lI3erlonen unb [oueerte intimeren [~arafteril 

mad}en bott einen uerotueifert fläglidJen ~inbrucf. ~nlolange bie 
!Bled}mulif ber Band of the Scots Guards unter ber red}t tüd}tigen 
.2eitunl1 i~rell [aveUmcifterll IDlr. ff. !ill. !ill 0 0 b <Scleftioncn IvieUe, 
~atte man nidjt ball <Mejü~{ in einer berartigen ffiiejen~aUe on jein. 
Unb Ielbft bie iBocal.[~öre, bie unter ber anfwetnben ~irett!on UOII 
IDlabame [I ara !JI 0 u e I{ 0 • ~ au I e II red}t erfreulid)e .2eiftungen 
boten, Id}ienen geeignet, ball ~ntererre für biejell neurite Unterne~men 
anaufadjen. ~16 aber bann ber intimere %eil folgte, mit lI3ianobor
trägen, [eUololi unb <So{ogelang, - bann erft fam man 3um !Be. 
tuuiitlcln, baii aU bi eil an einem unrid)tigen .ort 3ur ~uffll~tung 
gelangt. %ro~ ber 100ulagen läd}ertid} biUigen ~intrittllvreile, fül)rten 
lid} ble IDlajfen, fitr benen biele [oneerte bered)net finb, nidjt ~eran. 
geoogen. ~er Umftanb liegt aud} 5um %eile barin, baii bie ffio~al 
~rbert .\;laU in ~enfington <More liegt unb uom !illeft.~nb ba~ln, be
beutet eine Ueine ffieife. ~ie :Serie ber angefllnbigten [oneerte 
bürfte wo~l abge~alten werben, allein fle bebeutcn feine tuidlid}e 
~ereidjerung in unlmm mulifalild}en .2ellen unb <Streben. 

The Royal Choral Society gab I~r erflell [oneert in 
ber ffio~al ~Ibert .\;laU unb inaugurirte bamit ben 32 jä~rigcn ~e • 
ftanb mit einer trefflidJC\t Wuflü~rung bon IDlenbeliljo~n'i! ,,~liall". 
~e war in ber %at eine \lJlufter·Wuffü~rung, unb ber geld}ä~te 
~irigent ber <MeleUldjaft <Sir ffrebericf ~ribge barf mit €5tol3 
aUf biefe ~uffü~rung 3utlldbHcfen. ~ie [~öre waren vräd}tig 
ftubirl unb ble ~ettdlung bon .2id}t unb <Sd}atten fann füglid) alil 
eine ~trungenld)aft ~ingefteUt tuerben in ~etreff auf lI3räcijion unb 
~ntonation. ~ie <Solilten, an beren <Svi~e bie famoje Id}ottild}e 
lI3tima.'1lonna IDliii IDlargaret IDlacint~re unb bie mitunter faft 
.orgeltöne l'tobucirenbe [I ara !B u t t ftanben, le~ten lid) uOu ein 
für bae @}e1lngen bell ~errlid}en !illedee, tuä~renb in fleinmn lI3artien 
IDliii \lJlaggie lI3urbiö unb IDliii ~mil~ ffo!:croft lobe nb ~er. 
uorge~oben 3U werben Ilerbicnen. '1lie .\;lerren !B e n ~ a u i e ö (%enor 
unb W n b r e w !BI a cf ll8aii) waren trefflid} biil~onirt unb betuielen 
aUf'e !JIeue, baii ber Dratoricngelang ball ~elte ift, wall lie 3u geben 
bermögen. -

Unjer genialer .2onboner IDlanager IDlr. <Meorge ~btuarbll 
tuoUte ben !Bewele erbringen, baii bie .8a~1 ~rei3e~n benn bocll ein
mal ettuae <Mutee bebeuten 10Ute. ~r vrobucirle mit bem gan3C\t 
~uftuanbe mobernen ffiaf~nementll im I2lvollo-%~eatcr oum erllen 
IDlale bie IDlulleal [omeb~ • Th~ Girl from Kn.y's" , bU tueld}cr ber 
uon guten ~infäUen unb !illi~ überldJäumenbe IDlr. Dwen .\;l a n 
ball ,,!Budj" geliefert ~at. ~er !Begriff mbretto 10U lid} mit belll 
englildjen !illortc • book" boUltänbig becfen, aUein tuir glauben, ee 
wirb bell~alb • book" genannt, tueil tuirllid} nid}tö "ffied}tell" batin 
fte~t unb weil eö tuidlid} nld}tll anberet! alll gute ~infäUe, gevaart 
mit 3a~(reid}en !illl~tuorten aufweift. ~ie .\;lanblung bielee aUer. 
neueften leid}!geborenen englild)en <Meiftellfinbell baut jid} auf einp 
ein3ige ~vijobe auf. 

~in jungell lI3ärd}en ift im !Begriff bie .\;l0d}3eitijreile anoutreten. 
~a fommt ein jungeIl, luftiget! unb ebenlo ~übld}ee IDlägbelein aUIl 
bem grojjen !illaaren~aule .from Kay's", bie ber junge ~~emalln 
faum eeblicft, aud} Idjon umarmt unb gefllÜt ~at. 3n bielem nid}t 
gan3 Id}üd}ternen mt bell <Menieiiene unerlaubter ffrlld}ie überrald}t 
i~n jeine ni3enbe junge, eben erlt uor~in angetraute @attln -
%ableau! ~ie 10 em~örte !JIeubermä~lte tuiU je~t nid}tll bOIl einer 
.\;l0d}3eitllreile tuiffen, bod) um jeDen tueiteren ~clat 3U bermciben 
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unb gan3 Iiefonber~ um ball .vet3 i~m fo gelicliten G:rtern nidit 3u 
Imliittern, lUiITigt fie nadj ~artem .\famlJfe en'olidj in 'oie meile for 
the honeymoon. ~m 3IUeiten IllUe fe~en lUir 'oa~ !ßärdjen in bem 
6eeliabe Flacton on Sr.a, 1U0 fie ben !Befudj ber G:Uern ber jungen 
~ame emlJfangen. IllI~ bie mama im .votel fidj nadj i~rer' 'l:odjter 
erfunbigt, erfä~d fic, ba& bi eie !no. 27 lUo~nt, lUä~rcnb i~r <Mcma~1 
Bimmer !nr. 41 ~at, lUa~ ben aUen !ßortier bc~ .voteg in lUa~rc 
~er3lUeiflung Im[e~t, ba nadj [eincm ~afür~artCll lUenigften~ 10 
junge G:~cleute nidjt [ClJarirt Iogircn lolltm. ~m britten unb Ic~lcn 
mte finben lUir aUe !BeteiIigtcn un'o grö&tcnteil~ audj Unlieteiligten 
im .votcl 6abOlj, 1U0 unter frö~lidjem .\flang ber [~amlJagnergläler 
bic feierIidje lllu6lö~nung erfolgt. !natürlidj gielit e~ nodj eine 
~lJlenge \lon anberen fomildjcn G:lJifobcn, bamit bie \lieIen ~icbcr, 
~uette, Ouartette unb [~öre iljren munteren ~auf ~alien. ~a~ 

~emmt oft In Iiebenflidjcr !IDeilc ben <Mang ber ,,~anblung", af1ein 
10 lange eil lufti(j unb amülant ift, 10 Iangc gielit e~ elien feinen 
Illnla& hum murren. - Bu bie[cm "book" nun be~ mt. olUen 
~aU ~alien \lier 6djriftftef1et bie mu[i!tc~tc geliefert, lUä~renb adjt 
(lage adjt) [omlJoniften, bie Iieften für bie[ee <Menre, bie mufit ba3u 
[djriclien. 

~cr G:tfolg ber !nO\lität lUat ein berartiger, ba& ce aUgemein 
~ie&, mt. <Meorge ij;blUarM Iiraud)t 3IUei ~a~re lang für fein an
beree ,,!IDed" ä~nlidjer 60rte 3u lorgen. 

60mit ift enblldj einmal lUieber bie Ba~I ~rei3e~n unb bie 
alte !Befürdjtung bon ben bielen .\fodjen grünblidj 3u 6djanben gc-
lUorben. S. K. Kordy. 

!J.lllrli. 
~ae mann~cimer ~ofal Ouartett in !ßatill. ~ie 

,,!neue Societe Philharmonique de Paris", bie in bcm 
3IUeiten ~a~re i~re6 !Befte~ene lInter ber rll~tigen 2eitung i~re~ 
~ireftor~ ~mn Dr. ff r a e n fe I fidj einer af1gemeinen lBeliclit~eit 
erfreut, gali un6 ein äu&erft gut gerungcnc~ [oneert, ball in ber 
!ma~1 bes !ßrogrammell fOIUO~I, ale ber mitlUldcnben .\fünftlcr 
geeignet lUar, ein Ieli~aftee ~ntmffe ~crbor3urufen. ~ae <Melang6-
quartett \lon mann~e1m unter 2citung be6 ~ireftor~ ber bortigen 
mufifldjule, ~ctrn !m iIl ~ IB 0 lJlJ, Iie& [idj ~icr 3um er[ten male 
~ören unb ~atte, lagen lUir eil gleidj AU !Beginne, einen burdj. 
[djlagenben ij;rfolg. ~dj ~ätte bie[em G:nlcmlilc ein grö&eree 
Illubitotium gelUünldjt, - bcr 6aal lUar 3IUar bof1auf Iiele~t - je
bodj lUäre ber ij;rfolg ritt nadj~aItigerer gelUe[en, lUenn biele Uc!nc 
alier trefflidje .\fllnftlr.rgelef1[djaft Iiei [olonne IicillJirl6lUei[e ~ätte 
auftreten fönncn. ~ie[e Illrt ~ofaIconcerte flnb ~ier leiber bof1[fänbig un
Iicfannt unb lUürbig ein 3a~freidjm~ !ßulilifum 3U interelfiren. ~a& bie 
IllnlUelenben Ieli~afte ffrcube an ben ~arliictungen emlJfanben, lielUie~ 
une bieler Illiienb, bem idj ülirigen6 mit bangem <Melü~le Iiel
lUo~nte, ba ein berartige~ Unterne~mcn ftet~ gelUagt ift unb leidjt 
3U unlielilamen ~cmonftrationcn ~ätte füljrcn fönnen, lUie lUir loldje 
Iiei ä~nlidjen ~eranftaftungen in le~ter Beit nur 3U oft gClUö~nt 
lUaren. iler lBeibrucf be6 fran3ö[lldjrn 'l:e~te~ auf bem !ßrogrammc 
lUar jebenfaM eine glüdlidje ~bce. <Mielit cs einc für3cte, Iiünbigere 
unb lie3eidjnenbere .\fritif, ale bie, lUeldje [idj in ben IUcnigcn !IDorten 
au~brüdt: ~ae "mann~eimer Ouatuor ~otal" ~atte Iiereitll Iiei leincm 
nften Illuftrcten bae gelamte !ßulilifum für [idj gelUonnen. 

!mir Iiegegneten in bielem ij;n[emble T!all1cn bOn gutcm mufe, 
mabame ~ b u n a !m a fter.[~ 0 inan ull, ~errn mi djarb ff ij dj er 
unb ~errn <M. ~ e Ir c r (Ic~tmr !ßrofe[[or an ber mann~eimer mu[if
~odjldjule). ~cmlcIlien gelent fidj llJIabame ~{ u 9 u ft a IB 0 V lJ -<M I ale r 
liei, bie fidj IdjmeidjeIn barf, einen lJerlönfidjen ij;rfolg babongdragen 3u 
~alien burdj bie ~crborragenbc ~ntemgen3 in bcr ~nterlJtdation ber 
meber. ~ie nidjt 3u unterldjä~cnbe ~rt bcr !miebcrgalic, bie ülirigen~ 
aUcn mitglicbern eigen ift, lUurbc bon bem !Beridjtrrftatlcr be6 ,,~igaro" 
bereit~ lolienb anerlannt unb idj entlebige midi ba~er nur einer an
gene~mtn !ßflidjt, bie[cn ~oqn!l an biefrr 6tcf1e nodjmaI~ IjerbOr-

3u~clicn. mabame 1B0lJlJ \lerflanb el! br[onberl! in btm "mclie~
frü~fing", aU bie Illnmut unb bie träumerlidje 6eele 6djumann'~ in 
ent3ücfcnber !meile 3um Illuebrucfe 3u bringen unb erhielte in bem 
IBra~me'ldjen Ouator im ~mine i~rer [of1egen eincn tatlädjlidjen 
'l:riumlJ~. ij;e lci Iic[onber~ bc~ "Chant alternant de Danse" 
(<Moct~e) gcbadjt, lUorin bic ,,<Mle!djgüftigen" mit ben "Bärtfidjen" 
ablUrdjleIn. möge mir IDlabame !BolJlJ gcftattcn, ~ier bie meinung 
cinell gro&en 'l:ciHl 'ocr IllnlUejcnbcn feft3u~aften, nadj beren Illn[idjt 
nur ein jungc~ ij;~eglücf im 6tanbe lUäre, einen [oldj innigcn 2ieli
reiA in bie !ßartie ber "Bärtlidjcn" 3u legcn. 

ij;~ lUäre Unrrd)t, ber ülirigcn mitlUlrtcnbcn in bielem Ouator 
nidjt anerfcnnenb 3u gebcnfen, benn bie Illufla[fung ber <MegenlJnrlic, 
bie bcr ,,<Mleidjgültigen", Iiot une nidjt minbcr einen eigenen !Reih, 
lUodn IUcber ba~ tiefe ij;mlJ~nbCl1 nodj bie r~~t~mildje lBellJegung 
fc~fte, lUae bem <Man3en einen mcrflUürbigen .8aulier bcdic~. 

~ic Beit lUar 3u lUeit borgeldjrittcn, ball !ßulilifull1 burdj 2 'l:rio 
(IBra~m~ olJ. 87 unb 6djumann olJ. 63) bon ben ~Qmen 

[~a i 9 n e a u 3icmlidj fatliloe bUtd)gcfü~rt [idjUidj rrmü'oet, ~ätte 
fonft [idjer bae rd3cnbe Ouator ,,!ncdmi" (IBra~mi!) da capo ber
langt. G:in allgemciner lllu6ruf be~ ij;ntbücfen~ gali fidj nadj bielcr 
tabeflolcn ~nterlJretation im 6aale fnnb. ~ie <Mrahie be~ ~u~brucfe~, 
bie 'l:icfe bcr <Mclü~Ie, bie ~crldjieben~cit bee m~~t~mu~ unb bie 
Illnmut in ber ~armonie bieler 18ra~m~'ldjen meber famen ~anf 
ciner \lOrhügfidjcn ij;inftubirung unb einer \ll'r[tänbigen lBegfeitung 
bon 6eitcn be~ ~etrn ~ireftor 1B0lJlJ in \lof1enbeter fform 3ur 
<Mcrtung, ber an bic[em Illlicnb in Iicldjcibcner !meilc nur auf bem 
3IUcitcn !ßlane erldjien. ~a~ !ßubtitum lUu&te bielen SPilnftrcr bennodj 
burdj ~erborruf 3u e~ren, bCffen IllnlUelen~eit am fflügel bOlJlJc!t 
frcubig ~n begrii&cn lUar unb ein [idjere~ <MelUä~r Iiot für eine 
!miebergalie hOTS ligne, benn fiei IBra~m~ lUie Iiel 6djumann ~at 
ball !ßiano burdjauf5 feine untergcorbnete !Hof1e; c~ umra~ll1t ba~ 
ganhe 'l:ongemälbe in buftiger !meile, ball Oft in bem Illullfiingen 
bcr lc~tcn %afte bCI11 mehe crft jeincn lUa~ren ~{u~brud auflJrägt. 

Hugo Hallenstein. 

S e u i 11 e ton. 
II ftf Ollllltllld)rid)ttll. 

.~-* mal: fficbler in !ßetcr~6urg. ~ie rul[ildje !ßrcffc 
ber !nellJa < melibenh IlJridjt bnrdjlUcg mit grouer ~Inerfennung \lon 
bcm ~amliurger ~irigenten mal: ff i c b I er, ber gegenlUärtig a15 
<Maft an ber 6lJi~c ber 6~mlJljonildjen [onccrte ftc~t. !mic un~ \)0111 
26. ~anuar au~ !ßeter~liurg mitgctcilt lUirb, crreidjte ~err fficbfer 
ben ~ö~elJunft lcinc~ ij;rjolge~ im gefttigcn [oncrtt lI1it ber !michcr
galie bcr Il)mlJ1)onijdjen 6uite ,,6djc~era3aba" \lon !R1)1l1111~'.\fotlafol1J. 
<Manb ~er\lottagcl1b lJlajtildj Iiradjte ~err ffieblcr bic mujifalildjc 
.\fontraftmalcrci ber ein3clnen 6ä~e 3ur @eItung. mit IlJontaner 
lBegeiftetUng 6radj ein 18dfaf1~fturm 106, unb Illutor unb [alJef1. 
mcifter IUnrben burdj minutenlange ~ulbigungen gcc~rt. ~ie ,,6dje~e
ra3aba" ~at nodj nie eine 10Idj' glüdlidjc ~ntcq.1tetation erlelit. ~n 
bcn Ucbetgängen \lon eincl11 6a~ 3ul11 anbern Idjuf ~err ffic'oIer 
!nuancen, bic gan3 ncue 6timmungen crlUecftcn unD lein liefee ~er
ftänbni~ für bie rullijdje 'l:onbidjtung 6efunbeten. 

*-* ~er junge cedjijdje <Meigen\lirtuo~ ~ a n .\fu Ii er i f ~at bom 
.\failer \lon mu&lanb ben ~lnnenorben cr~aften. 

.~-* III u 9 u ft .2 a fi i ~ 11) I ber Iangiä~rige ~irigent ber ~a rU· 
Ii a b e r .\f ure a lJ e (( e, ber füqlidj leincn 70. <Meliurt6tag feierte, ift 
in bcn !Ru~eftanb getreten. 

*-* ~cr frü~ere ~irigent be6 "llJIu[if\lereine" in münftcr i. !m., 
mujifbir. ~. o. <M r i m m, er~ieIt ben fönigT. lJrcu& . .\fronenorbcn 
3 . .\flaHc. 

*-* ~crr ff cI i ~ 6 i e 9 er, IBc[i~cr ber ffirma ~. edjuliert~ & 
[0. in .2 e i lJ 3 i g, ift \lom @ro&~er30g bon 6adjlen-!meimar.ij;ilcnadj 
3um ,,<Mro&~erhoglidj 6ädjfildjen .\fommeqtcnrat" ernannt lUorben. 

*_.~ Illnton !Ruliinftein'~ 6djlUefter, ffrau 6 h u Ii a !m ein Ii er g, 
ift in 6t. s,petereliurg im Illlter \lon 70 ~a~rcn geftorlien. llJIit einer 
le~r jdjönen 6timme Iiegalit, ent[agte fie jebodj Iiei i~rcr ~er~eiratung 
ber .\fi\nftIerfaufba~n. ))3on ber ffamlfie be~ gro&en meifter~ leM 
nllr nodj eine 6djlUe[ter, ffräufeln ~olcvljine !H., in 61. !ßcteri.\< 
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IiUtg, eine tfOtAUgtidje StUnftrerin, bie ale ~rjangsfe~min einee gto~rn 
ffiuffe fid) erfreut. 

*-* mai (a n b. ~er ~iteftor bes ~iefigen [onjertJatoriums, 
.~ a H i 1'1 n a n i, ~at eine umfangreidje [om1Jofition tJoUenbet, .Quare", 
ItJeld)c nod) biejen fftU~ling in einem [oneert aufgrfü~rt werben joU. 

*-* 6 ~ b n c~. Q;in ungewö~nlidj ftad Iiejudjt~s [oncer! tJer· 
anftaftetr ffräulein [0 n ft a n c e 18 ra nb 0 n· U i!) er, eine Iiegalite 
)l3ianiftin aus ber 6djule ffi 0 Ii e r t % ci cl) m Ü 11 c r' s in Qei1J3'ig. 
Q;e war augenjdjcinlidj, baf! bie "StUnftferin" biejrn ll1amen mit 
ffied)t tJerbient, benn bie Sa~re i~rcs 6tubiums in einer ftrrngen 
unb ftaunenswedc ffiejultate 3eitigenben 6djule ~alien an i~r aUee 
6djUler~afte aliftteifen laljen. ~reidjmäf!iger, j~nt1Jat~ijdjer mnjdjlag, 
gejaugreidjer %on, tabe! oie ~~rafirung, fein aligeltJägte ~~namif, 
fidjerfte ~affagentedjnif, furA Uller aHe tedmildjen Q;rforbcrniffe geliictct 
ffrl. 5Branbon.UI~er in IjcrtJorragcnbcr mlcijc unb bieje Q;igenfdjaften 
in 5Berliinbung mit natürlidjer 18egaliung unb SnteUigenA ftem1Jeltcn 
i~re 5Bor!räge AU wirflidj fiinftleriidjen Qciftungen. Wlit Idjarfer 
muerinanber~altung ber oerlcljiebenen 6tifarten l1JieHe ffrr. 18ranbon< 
Uj~er "Stalieniidjee [oneert" tJon S. 6. !8adj, mS3t's "Qieliestraum", 
ffie1l1ede's ,,5BaUabe OV. 20", 9JloSl6foltJ9ti's "melobie" in ~ moH, 
6inbing'e "ffrU~lingsrauldj~n", mS31'Sl [ol1eertetube in ~ moH, 
[~o1Jin's ,,5Berceuje", mOSl3fow1lfi's mlal3er in Q;, [~aminabe's "Valse 
Caprice" unb 6c1jumann·BiSl6t'1l "ffrU~lingsnadjt". F. 

lieue uub neneill~ubirte ®l'ern. 
·x·_* ~en gegenwärtigen ~ejdjmaef in ~wtjdjlanb djnrafterifirt 

bie %atjaclje, baf! bie am mciften gej1Jielte :01Jer ber 6aijon 1901/2 
9Jlascagni'1l .Cavallel'ia rustieal1a" war, bie 549 ~nffii~rungen in 
biejer geit erfelite. 

. *-* mo Sl f a u. ~a1l 60111bownifof·%~eater fUljrte mit grojiem 
Q;rfolge eine neue Oller ffi im s h) -St ar I n To ff' sauf, Iiditelt ,,~er 
unftcrblldje [ntldjtjdje~", entnommen aus einer aHenrujfildjen 
Qegenbe. 

*-* <M e n u a. Q;inen fdjönen Q;rfolg mang jid) bie cinaftige 
Oller "Q;lie" tJon Q;ooarbo %rucco am 17. Sanuar im ~oHtenma. 

*-* lHicenAa. mm 20. Sanuar gelangte in einem ~rioat. 
t~eater bie breiaftigc 01Jer "ff a I c 0 bi [a 1 a Ii ci a" tJon mn ton i 0 
[0 r 0 n a r 0 3ur muffU~rung. 

*-* Otto ~orn'1l OlJer "ll1ärobal" fanb im .\)oft~eater 3u 
~ 0 tIJ a eine fe~r lieifäUige ~ufna~me. 

*-* Sm g ü ti d) er 6tabttl)eatcr ging m a !i e n e t' s Oller 
,,<MrilcJbis" 3um erften male unter grof!em 5BeifaU in 6cene. 

*-* .\)einridj göltner's 01Jer ,,~er Uelierfal1" ift am 
.<M ra 3 e t 6tabtl~eatet mit ~eqHcijem 5BeifaO aufgenommen worben. 

*-* "La Carmelite", mufifalijdjes 6djaujlJid in tJier 
mften unb 5 5Bilbern tJon [atu{fe menbM, mufif tJon ma~nolbo 
.\) a ~ n. Q;rftauffU~rung an ber Stomifdjen :OlJer in ~ a ri s. ~cn 
6toff ber ~ugenbliebe QubUiigs XIV. mit mabemoijcIle be la IBaUhlre 
~at [atuOe mcnbM oU einem lJoetijdjen unb ftimmungstJoOen QilireUo 
tJerarlieitet, roefdjcs bem mujifer unb liejonber1l bellt ~eforatlons' 
maler unb Stoftumier eine banfbare mufgabe 3uweift. - mlir wo~nen 
im erften mu einer ~robe Iiei im ~alaft. ~cr Stönig, bieS'i'önigiu 
unb ber gejamtr ~of wirten Iiei bem 6tUdc mit. Qouile (2a 5Baniere), 
etft fiir&tidj am ~ofc eingetroffen, foO bie ffioOe Ubcrne~men, welclje 
butdj bie ~Ilijage einer anberen ~ame etJentueU frei ItJirb. ~ie .\)of
bamen limiten fidj ~inter mlanbldjirmcn 3ur ~rolie tJor unb taujdjen 
i~re . mnfidjten über bic ~errcn im ~ejolge 2ubwigil XIV. aus. 
20uije ertlärt, baÜ fUr fie ber Stönig ber 6djönfte am .\)ofe lei, 
woliei fie bon .l.!ubwig Iielaujdjt wirb. - man ift 3Ut ~rolie bes 
5BaUetts ber ll1~mlJ~en limit ale bie !rönigin, weJdje bie ffioOe ber 
~mana UlietllommCll, alijagt unb Qouije einflJringen muf!. mOe1l 
ge~t 3u ~nfang guf, bodj fnllt ber Stönig Iialb aus ber ffioUe unb 
fle~t 3u ben ffUflen bes iungen mäbdjens um i~re Qiebe. - ~er 
~aulJt1Junft bee 3weiten. mftes ift eine 6cenE 3wild)en Qouije unb 
bem 5Bifdjoff. "mlenn bu bie <Melielite bes Stönigs bilt", fo fagt er, 
"fotann bir bas nidjt tJergelien werben, benn bu wirlt bafUr in 
%~ränen IiUflen, alier wenn baburclj bie Stönigin, biefe .\)eilige leibet, 
fo wirb bas ewige mnat~em Ubet bidj aU1lgei1Jrod)eu!" - ~er 5Bijdjoff 
entfnnt fidj; bie ll1adjt ift ~ereingelirodjen. 5Balb erldjeint ber !rönig, 
oie~t Qouije mit fidj fOt!. Sm 6djlojfe öffne! fidj ein ffenltet, ber 
mc,nb Iielcudjtet bae li1eiclje mntli~ ber Stönigin, weJdje in ftummer 
meflgnatlon bie .\)/inbe 3um .\)immel er~elit. - Sm 3. mft f)at ber 
!rönig 20uile tJerlaffen unb ficlj.ber marquije mt~enaiSl3ugewan'ot. -
Um tJor bem 5Bijdjoij ~nabe 3U finbcn ,. fdjmUeft Qouije bic ~eben
bu~lerin fUr ben Stöntg unb ftöüt i~n hurUef, o1il trov ber 'l)unfel~eit 
Qubwig ·feine alte <MeJlelile erfennt unb wiebet an fidj 3ie~en mödjte. -

~er tJierte mit ift bie Q;inlfeibung 1l0uijen1l alG [armeliterin. 
~ie Stönigin ift ougegen, tief tJetjdjleiert. 

Puisqu'en de pareilles alarmes, 
Et saignant des memes douleurs, 
Vous avez souWert mes malheurs, 
Soeur Louise, et pleure mes larmes . 
(fie jcljlögt ben 6djleier 3urUef) 
Je VOUB pardonne! 
Louise (fällt auf bie Stnie) Reine! 

Stönigiu: 
Helas! reine sans roi! 
(fie Iieugt fi(~ AU 2ouijen) 
Toi qui l'aimais comme 
,Te Paime, embrasse-moi! -
Les earmelites: (oon weitem), 
Epousailles! salut! glohe! Eternelle viel 

(Qouije entfernt jidj nadj bcm Snnern bes Stloftcrs) 
~e r 18 i f d) 0 f f (6U ber !rönigin) 

Vous la plaignez? 
Stönioin: 

Non, je l'enviel 
~icjc fur3e mnall)je fann nur eine unbo1(fommene Sbee ber 

~id)tung geben, wcIdje eine maffe rei3cnber ~etailß auflUcif!. - Sn 
ber ~artitur .\)ol)n'e pnben wir jeit leiner levten 01Jer nL'ile du 
l'eve" einen IIl1liefltittelien gro»en ffortjdjriU. ~er finnige 27 iä~rige 
muliler fonn 3war. ale 6.djü1er maffenet'1l bejfcn ffaftur nicljt 
aliftreifen; audj ~eTilie1l ~at Iici jeinem mlede ~at~e geftanben, aber 
trov'oem Iitidjt fid) eine origineOe muiifaJijdje \natur überaO 5Ba~n, 
Wae liejon'oerSl beiber gejdjieftcn %ransformation ber ben ~anbelnben 
~erjonen lidgegebenen 2eitmotitJe 'ocr ffaU ift. - ~ai.l Ordjeftet 
ilt bisfret lie~anbeJt unb läjit ülieraU bie 6ingftimmen Aur ~c!tung 
fommen. - ~ic muff!i~rnng War eine tJor3ügHdje. ffrau [a file 
(Qouije), ffrr. marie 'oe I'Ssle (Stönigin), ~ufrane (5Bijdjo!fl, 
Wl u ra tore (Stönig) Waren mit Qcill unb 6eele Iici ber 6acl)e. 
mn b r e Wl e j i ag er leitete ba1l mled 311 jdjönftem <MeHngen. -
5Bei einem meifter wie ~lliett [arre ift es UlirrflUlfig tJon ber 
mllsftatlnng 3u IlJrecljen. ~ie fünf 5Bilber waren ent&ilcfenb in 
6timmung un'o ll1atllraH1lmU6; bie ~oftilme tJon einem ~lanh, 
ffieidjtum unb 6ti1, weldjer benfclben e~er einen jßlaV im WlufCllm 
als aUf einer !8ü1)nc anweHen foUte. - Max RikoW. 

lJ er mir d.J t e9. 

.~-* ff I 0 re u 3. ~as 5Berbi.%~eater ~at mitten in ber 6aijon 
gan& unerwOltet jeine %ore geldjloffen infolge ungUnftiger ffinan3lage. 

*-* ~ e Ii a 11. Q;!3 ift ber ~Ian gefaflt worben, bem tJmwigten 
.\)ofca1JeIlmeifter ~ofrat~ Dr. m ugu ft !r! u g ~ a r,b t ein fUuftlerijdje1l 
<Mralibenfmal 3u erricljten, &U bem Oer 5Bilb~auer l!manuel 6emlJer 
Iicrcitil me~rerc l!ntwUrfe gefertigt ~at. 

*_.~ 5Biel. ffi. 6djumann'1l Oratorium ,,~arabie6 unb 
~ e r i" wurbe am 18. Sanuar burdj bie Iieibcn 5Berehte ,,18ieler 
2irbertafcl" unb "Stonforbio ", unter Qcitung tJon .\)errn~lr. ml. 6t u r 111 
in "burcljau6 tUdjliger mleijc" &ur ~uffU~rung geliradjt. 

*-* Q;inige intereilante ll1oti&en ülier 6trabitJari. 
<M ci gen Ileröffentlid)t ber 5Biolinift <Muerini im ,,%ag": 6eit 1815 
ift nur eim ein&lge 6trabillariUi.l.<Meige ber 5Bernidjtung an~rim
gefaUen j fie ge~örte mlate, bem'60fogciger bes e~emaligcn Covent 
Garden -crf)caters in Qonbon, bas im Sa~te 1808 aligelirannt ift. 
~ie tJon Safoli TI. tJon .Q;nglanb liefteOten 6trabitJari jinb tJoOftänbig 
IlcrjdjltJullbcn; man weif! wenigjtene nidjt, wo fic ~ingefommen finb. 
Unter ben lierU~mtcn <Mcigern erfrruen fidj je~r tJiele bes 5Befl~eEl 
Don edjten 6trabitJnrius· ~eigen. 6arafate Iiejl~t fdjon jeit breif!ig 
Sa~retl eine 6trabitJari, bie tJon 17~4 batirt ift Soadjlm ~at brei, 
unb Stulielif er~ie1t le~t~hl eine aus bem Sa~re 1713 ftammenbc, 
bie frü~er mlfteb <Miliion ge~örte, ale ~efdjenf. mliH)e1mi ~at leine 
aus bem :;5a~re 1725 ftammenbe 6trabitJariu1l- <Meige an einen 
mmerifaner tJerfnuft, er faufte alier balb barauf eine neue, infruftide. 
~er .\)erAog tJon [oliurg ~atte Awei, barunter eine le~r wer!tJoOe, 
tJon 1725 batirt, bie i~m ber tJerftorlirne .\)er&og tJon [amliribge, 
ber ein ~~rtJorragellber mmateur war, ~interJafren ~atte. 6trabitJariuil· 
<Meinen Iiefiven ferner ffrau ll10rman - ll1eru'Oa l2ab~ .\)aUe), IDla~e, 
ml~ite, .\)eermann, mrbiti. ~er ~ettJorragenbe mugrnarot Dr. :Olb~am 
in 5Brig~ton Iiefivt 3Wri mit Q;lfenbein infrujtirte 6trabitJari, barunter 
eine, ffiobe'1l 6trab genannt, ble bem Iierü~mten ffiobe, bcm ,,6010. 
geiger be6 Stönig6 tJon ~ranfreidj", ge~ört ~atte. Dr. Olb~am ~at 
bieje <Meige tJon [~arleil Qamoureu~ fUe ben lPrclil bon 37500 ffrcil. 
gefauft. ga~lrcidjc 6trabitJari Iiefjnben fidj in 6ammler- obee in 
.\)änbler~änbcn. 6trabitJarius fdjeint fUr feine ~cigen nid)t immer 



blejelbfn lßreije genommtlt bU ~aTJen: eine berfaujte er für 90 Wlad, 
eine anbere für 140 Wlad. 'ller 'llurdj\djnitHlvreill TJetrug, nadj ber 
m'uSlfage eineSl geitgenoffen bell berll~mten QJdgenmadjerll, etwa 
65 Wlart 

*-* 'llcr nfUe .\tatalog bon 6djiebma~er & 6ö~ne in 
6tuttgart, jelbfl ein t~vograv~ijdjeil WleifterjtUcf, giebt ein glänöenbell 
geugnill bon ber .\:leiftungsfä~i!lteit ber g:itma unb einen intmlfanten 
Q;inbHcf in i~r ID3erben unb ID3adjfen. 'llie "Wlujitinftrumentenöeitung" 
in 58erTin Idjtcibt in i~rer lebten !nummer bom 10. ~anuat 1903 
(!nr. 15) über ben Sfatalog wie folgt: 'llie g:irma 6djiebma~er & 6ö~nc, 
g:Tüger. unb lßianofortefabtif, ~gl . .\1o\licfcranten, 6tultgart, über· 
lanbte uns i~ren neucften Sfatalog, 'ocr 3unädjft in überaus teidjcr 
unb geldjmacfboUer m'u~ftattung eine g:üUe intmflanter gejdjidjtli.djer 
!noH3en Ilber 'oie g:irma, 'oIe 3u ben älteften \l3ianofortefabnfen 
'lleutidjlanbi! 3ä~rt, ent~ält. ~icje !noHöen cr~alten bovvclten ID3ert 
burdj gan3 boröül1Hdje ~Iluftrationcn, m'bbilbungen 'ocr bill~etigen 
Q:~efi!, bom 58egrünber ~o~. 'llab. ®djiebma~er (1753-1805) a\\ bii! 
auf .\1errn stommeqienrat m'bolf 6djiebmal)er, ber mit 'ocr ID3itwc 
bei.! bcrftorbcnen .\1crmann 6djiebmal)er f)eute alll !Jn~abet 'ocr 
g:irma an 'ocr 6Vibe bei! QJeidjäft9 fte~t. Q;inige Wlomentaufna~men 
aus 'ocr neuen g:abrif geben unllefä~r einen 58egri[f IJ01l 'ocr jebigen 
m'usbe~nung bes 58ctriebei.!. Q;i! folgt eine Q;rtäuterung bei! 'ocr 
g:irma unter 'll. ffi.·tM. -Wl. !nr. 93851 ge\djübten etummaugei! 
(Wloberator) I burdj belfen 58enü~ung ber ~on bei! lßianino~ berart 
gebämvft wIrb, baji ber 6vieler 3war genau bie ~onbilbung feinei! 
m'njdjlagell berne~mcn fann, aber 'oIe !nacf)barldjaft in feiner ID3eijc 
burdj jein ®Viel bcläftigt. 'llie ~auvtlädjlidjften lBor3üge bieler Q;in. 
ridjtung jdjeinen unll in bem ID3egjaU 'ocr illnfdjaffung einer ftummen 
Sflabiatur, in ber 6djouung ber ~amm.erföVfe unb in ber bequemen 
nnb biUigen Q;rfe~ung eines einmal abgenubten 6tummaug,g:il3ftrcijeni! 
3u liegen. 'llie mbteilung I beSl SfatalogCll ent~ält gangbare, ftets 
borrätige obet in m'rbeit befinbtidje g:lügel unb lßianoi! in 6djwaro, 
\l3aHfanber, !nujibaummaler ober !ma~agoni. !neben Q:oncertf{llgeln 
finben fidj audj ~alon. unb Wlignonf{üget, unter bettrn 'ocr logenannte 
Wliniaturf{llgef als tleinftes ill10beU (.\:länge 1,50 m, \Breite 1,45 m) 
burdj feine <Mröjienber~ältnirre ober belfer burdj. feine gierTidjfcit 
belonberi! auffällt. 'llie lßianinoe weilen fämtlidj fdjöne unb eble 
g:ormen aUf. ffieidj~altiger nodj unb filnftlerildj boUenbeter vrälentircn 
fidj bie ftilgmdjten, mit ~ödjftem <Melcl)macf auegeftatteten ~nftrumcnte 
ber m'bteirung II, beren !mobeUe - ebenfo wie 'ocr gan3e Sfatalog -
gele~ndj gefdjllbt finb. 'llie m'njertigung berartiger !Jnftrumente wirb 
bon 'ocr g:irma nadj geidjnungen bebeutenber Sfünftrer in ~erbor. 
ragenbcr ID3cije alll 6vcoiaTität betrieben. 'llaSl .\1ern muli iebcm 
Wluflffreunb, ja icbem WnftTerifdj emvfinbenben Wlenfdjcn ~cim 
'llurdjblättern biefet <Sammlung aufge~en, bei benen 'oIe Sfunft bell 
Sflabierbaue!i! mit bem SfunftgclUcrbe ~anb in .\1anb gellt. !Bon 'ocr 
m'usfteUung 6tuttgart 1896 ift 'ocr lUunberbolle g:(ügel im lBaroel
ftil in italienijdJem !nujibaum lUeiteren Sfrci\cn Mannt, ber leiner 
geit bie ~ödjfte m'ue3cidjnung, 'oie golbrne 9JlcbaiUe er~ieTt. g:tügel 
in fIämjfdjem unb italienijdjem ffienaiffance., ffioMo., Q;mVire., 
antitem, cngTifdjem unb mobernem 6tU, in ~iroler @otif, lowie im 
~ugenbftil IUcdjfeTn in reidjer g:lllle mit cinanbcr ab. tl:ine über
rajdJenbe ffie\dj~artigfeit in ber g:ormeng~bung w.ie in bcn ID3irlnngrn 
'ocr beridjiebenen Q;bcr~öl3er lUeijen licionbers bie ~nftrumente bcll 
!Jugenbftilll auf. 'ller Sfatalog giebt wieber einen boUgültigen 58elUeis 
babon, baji bie g:irma fidj nidjt bamit begnügt, !Jnftrumente lJU bauen, 
bie i~rer bor3ügTidjcn Q;igenidjaitell IUcgen überaU in ber mufifaTildjen 
ID3ert einen wo~lberbienten ffiuf geniejien, fonbern, baji fie bcn gug 
'ocr geit nadj fünftretildjet m'Ui!geftartung bOU berftanbcn unb er· 
fajit ~at. 

Jlritifd)er .2lu)eiger. 
.pcUouin, ~reMtic. Feuillets d'bistoire musicale fralll;aise. 

1. @),erk l.l3ari~. m. ~~arIf~. 
!Jn einer ffiei~e bon gelUanbt gcidjriebencnunb auf griinbTid)en 

6tublen aufgebauten Q;ffa~s madjt uns 'ocr !Berfaffer mit bemerfells
lUerten unb me~r ober lUeniger geläufigen ~atfadjen befannt. 

Q;r fvridjt über "ffiouHeau's !Berbienfte um 'oie Q;in. 
fü~tung ber lßf~djo(ogie bell :Ord}efterll", lUenn audj nidjt, 
lUie .\1eUouin be~auvtet, ffiouffeau ber erite war, 'ocr bielc !Jbee gcfaf!t 
unb allSlgefü~rt ~at, lUenlgftenll lUar i~m in ~talien Wlonteberbe in 
feinem ,,:Orfeo" einunbein~alb ~a~r~unbert 3uborgefommen. 

Q;Sj folgen "Sfat! IX. unb bie !mufif"; ,,'llie <Meidjidjte bes 
Wletronomll in g:rantreidj", .Les femmes enceintes, les medecins 
et la harpe au XVIII" sieeIe" , ,,'llerbibTifdje gug in 'ocr :OtJer 3u 
m'nfang bell 19. ~a~r~unberW', ,,'ller UrftJ1:ung bell unfidjtbaren 
Crdjefterll ffiidjarb ID3agner'ß" (Q;nbe bcs 16. ~a~r~unbert6 ~atten 
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!Bccdjl unb Q:abaUim blefe ~bee), .• S3ublUlg XVI. unb blc rellg!öic 
Wlufif", ,,'llie mufitaTiidje 6tenograv~ie"; baß meifte !Jntereffe be· 
anivrudjt aber 'oie IDlonograVlJie .über~ean.~oleH Q:ajfanea 
WI 0 nb 0 n b irr e (geb. in !narbonne 1711, ftarb 1772 In \BeUI'IJiUe 
bei lßaris), eiit talentboUer bem QJraAiöien 3uneigenber Q:omvonift, 
war Q:aveUntcifter .\:lllbwig's XV. in !BeriniUes unb 'llireftot ber bc
t'1l~mten geifttidjcn Q:oncerte, ffiitJale ffiameau'e IInb Ivielte im 
18. !JalJrl)unbcrte eine grojie ffiolle. Q;r fdjricb geiftridje IDlufit 
(Q:antate 'llomino, Wlotetten, :Oratorien), D\lern (~iton. 'llavf)nill) unb 
!Jnftrumentalmlllif (®ollaten), ID3erfe, IUcld)e alß ein 58eltrag 3ur 
Q;ntwideTung ber frnnl/öfildjen Wlufit im 18. ~a~r~unbert lUertboUe 
~ofumente bebeuten o~ne ale !monumente angcle~en lUerbe\l 3U müffen. 
l)cftrll1tßce, ~tiCl\nc. Les ruuvres d'Alfrea Bruneau. 

Etudes analytiques et thematiques. l.l3ari~, 2ibrairie 
~i\d)bad)cr. 

'ller intime Sfenner unb unerldjl'oelene g:örbem ber ID3ede beSl 
bebcutenbrn fran3öflldjcn Q:omvoniftcn 21 ( f r e '0 58 run e a u , 
Q; t I e n ne 'll e ft r a n 9 e s, berö!fentfidjt wiebcrnm 2 58änbdjcn 6tubicu, 
lUeTd)e bielen Q:omvonifh'n betreffen. 

'llas 1. \B ä n '0 dj e n befdjäjtigt fidj mit !JugenblUerfen \Btuneau's, 
IUcldjer mit Q:~arventier ben !Beriudj gemadjt ~at, ber frqn3illildjett 
Dvcr neues S3eben cin3u~alldjen. ~rob unfrdjren .\1in· unb ,tlertafleus 
finb bieielben fllr 'oie tMeldjid}te 'ocr inteUeftueUen unb fünftlerifdjcn 
Q;ntlUicfelung beSl Q:olllvoniflen inner~alb 15 !Ja~ren nldjt o~nc \Be· 
belltung. ®cine :Over "Sfe ri m", beren, ®toff einer voetildien 
S3egenbe bei.\ :Orientes cntle1)nt ift, IlJurbe itit ciiateau -d'Eau im 
Wlai 1887 öum erften Wlale al1fgefü~rt. ~n i1)r 3ei9t fldj nodj eine 
grojie Unerfa~ren~eit in \Be~anblung !)Cr ®Ingftimmen, wä~renbln.t 
meTobildjen Q;lrmente 'ocr Q;inf{uji !maffcnct's aU3ul)eutridj fü~lbar 1ft, 
nnr giebt fidj \Bruneau weniger gefünftclt unb lUeicljlidj als 'ocr 
Q:omvonift 'ocr ,!manon" , anbererjeits bli~en einige inbi)JibueUe 
gilge ~er\)or, wel~e auf ben Q:omvoniften bce "ffieue", bee "Wleifibor" 
Idjliejien laffen. ~ro~ aUer g:e~ler ragt bi eie Dver über aUen glcidj. 
3citig enlftanbenen bramatlidjen jran3öjl\(ljen \Bü~nenweden ~erbor. 

'llall "fficq u i e m ", 311m erften Wlalc in .\:lol1bon 1896 unb 
einige ID30djen i\läter in \l3oris aufgelül)tt, enlftnnb unter bem Q;il1f{uji 
bO\l Wla[[enet unb @ounob furn nadj "Sferim" unb madjt feinem 
6djöVfrr aUe Q;1)re. .La Belle au Bois d01:mant", 'oie Q;rää~lung 
lßerraurt'e, lUeldje bon Sfaraja lInb .\1erolb an bis ,vumverblnd bic 
!mufifer olt inlVirht ~at, erfdjicn 311ern bon \Bruneau in 1~tt1v~onifdjem 
tMewanbe. 'lla(l ®tücf batirt bis 1884 3urfiel unb ift dnell 'ocr erften 
\Bruneau'!!. Q;ß blieb Wlanuifrivt unb erlt a16 cs bei einem ~rftitJa( 
In !nantes oU Q;~ren lBruneau's, am 2. Wläro 1902 burdjldjlagenben 
Q;rfolg ~atte, IUUl~be cg lIebrucft. :Dbgleidj allo oudj ein ~UgenblUe.rf. 
1ft .La belle au bois dormant" ein ndjtunggebietenber \BelUeis )je!! 
~erborragenbcn ~atents i~tei! 6djöVfers. 

.PenthesiIee", il)\l1v~onildje 'llidjtung mit <Meiang über 
eine 'llidjtung bon Q:atuUe ffiCcnb86, ge~ört audj untcr bic bor~er er
luäf)ntc Sfalegorie nnb 309 burdj bie :Originalität 'ocr g:orm unb 'oie 
lßcrlönlid)feit ber Q;rfinbung nidjt nur 'oie m'ufmcdiamteit ber Sfünftfer, 
\onbern audj beSl \l3ublifullls auf fidj. . 

Il{ujier fllr 'oie lBü~ne ~at \Bruneau lUenig gefdjaffen. Unter b.e\l 
tMelängen 'ocr jungfran3öfiidjen 6djule be~auvten biejenigen \Bruncau'e 
aUf Worte bon Q:atuUc !menbes einen gan3 belonberen lßlab· ~ie 
hlUei 6ammlungen ~eijicn .Les Lieds de France" unb .Chansons 
a danser" . ~ie erfteren linb glücflidj erfunbcn, origineU unb bOU 
bon \l3~antafic. 

mudj Q:atuUe !menbee ift es, ltJeTdjcr In einem <Stile uon 
fdjiUert1bem ffieidjtum jene arten fran3öfifdjen ~än3e (!menuet, lBourree, 
lßabane, ®arabanbe, \l3affe ·lßieb) gefeiert l)at, 'oie tro~ i~rer m'lt. 
bäterTidjfeiten einen einbringlidJen unb bi!!freten ffiei3 belUa~rt ~abe\l. 
58runeau ~at bleie ~an3bidjtungen nidjt r~~t~mlidj aUf abgcl~macftc 
unb vrälentiöle ID3eife nadjgeä!ft; 'oie ~bee, aull 'ocr fie ent tanben 
finb, ift eine ~ö~m. Wlit grojier ~rcue giebt er bm tMebnn cn bei! 
'llldjter!! lUieber unb läjit l)ier 'oie !mufi! 'oie ffioUe bes <Mefdjidjtll' 
idjreibers fVieTen. !Jebell bieler ®tilcfe eriuecft 3U widlldjneuem 
.\:leben einen geitabldjnitt unb be~anbert nadj Il)nt~etifdjer Wlet~obe 
il)ren f\lecififdjen @eidjmacf in breiten aber gleidjöeitig tre!fenben 
gügen. 

'llas 2. \B ä n b dj e n (mit einem ~orträt bei! Q:omvonlften) enh 
~.ärt eine eridiöVfcnbe t~ematiidje ®tuble Ilber 58runcau's neue Dvet 
.L'Ouragan" ('llcr 6turm), beren 2Tuffü~rung In !}lante!! l1a~~ 
beborfte~t. .. 

!mödjten biefe geilen baäu beitragen, ben ID3erten m'lfreb 18runeau'~ 
bie 2hlfmertiamteit 3uaUlUenben. 'oie fie nadj 'lleftrangce' fräftigcm 
Q;intreten für blefelben un3lUCifelf)aft berbienen. . 

Edmund Roch.Jicih. 



~ u f f ii IJ r 11 n g t 11. 

2el~aio, 13. ~anuar. 1. ~bmb bon ~ I q a nb r r 6 e baI b 
unter roIitllJirfung boU ~rr. Q: IIt) ® cl) c II e nb c r 9 (&eiang). ~11l1 
Sflabier: ~m roI a!: !münf cl) e. l8 a cl) (60loionatc für ~Holine Q: bur). 
lB r a ~1119 (~rei !Bolfßlicbcr: 6cl)llJeftcrlein, ~a uutcn im :tale, ~ic 
601lllC fcl)einl nicl)t me~r). jß aga n in i (Q:alJricm für !Bioliue: 
Q:apricc mr. 24, Q:alJrice mr. 17). l8 rn I) m!! (~iebcr: stlage, ~J1I 
60nntag IDlorgen, 6alJlJl)lfcl)e Ohr, ~eß .l3h·brn 6cl)tuut). lBacl) 
(60loionalc für !Biolinc ~ mon). Q:ollcrt"lfliigel: lBl ü I I) u e r. -
20. ~anuar. 2. ~benb bon ~llc!:nnber ®cbalb unler 9Rittuitfullg 
bon ~mn IDlartin Oberbörjfcr (&eiang). ~111 Sflabier: .\)ert 
IDla~ !münlcl)e. lBacl) (60lofonntc für !Biolinc Q:bur) Senien 
(.I3irbcr: ffiäumt ben !meg, 3m !malbe, !malbcsgcilJräcl). jß a ß an in i 
(Q:alJriecn für 6olo.!Biollnc: Q:alJricc mr. 4, Q:alJricc mr. 3). Sen I e n 
(.I3lcber: !mie .l3cn3cßl)aucl), 0 fing', bu 6cl)önc, IDlicl) trciblil I)inaus 
inil licl)lc ~rül)lingilrauicl)en). lB a cl) (6oloionole lür lBiolinc .\) mon). 
Q:oncrrtflügel: lBI ü (1) n Cl". - 30. ~anllor. 3. ~bcnb oon ~ 1 c!:. 
®cbalb unler IDlitllJirfung bon .\)crtn ,olto !merllJ (&einng). 
~m stfnbier: ~m 9R a!; !m ü nf cl) c. !B a cl) (®ololonalc fUr lBiolinc 
& mon). !m a 9 n rt (~Unf &cbid)le: ~er Q:ngcl, 6tcl)c ftill). 
jß aga n i n i (Q:alJriccn für ®olo-!Uiolinc: Q:alJricc mr. I, Q:alJricc mr. 7). 
jffi~oncr (~m :trcibl)aull, 6cl)mcr3en!.. :t1·äull1c). lB a cl) (60loionalc 
für lBiolinc ~mon). Q:oncctlflügel: 1V(üt~ncr. 

«o1lcerte in fd,,~ig. 

15. ~cbruar. mcbcr· ~bcnb Q: 1I e !B r a cl) bog cl. 
16. ~ebrual·. Sflabier·~bcnb Q:a rt fVricb berg. 
16. ~cbnlar. Q:oncrrt bell Uniber[ilälsiängcrbcrrinil 3n ®I. jßauli 

(.\). göUner). 
17. ~ebruar. 9. jß ~ i 11) arm 0 n i i cl) c s Q: 0 n c c r I (.\)onil !minbcr· 

ftein). 
17. g:cbruar. Q:oncert ~nton !mitd (!Bioline). 
18. ~cbruar ~fabem. &eiangbcrcin ,,~l Tio n" (Dr. &. & ö I) I er). 
19. ~cbruar. 18. &cllJan b~außconccrt. ,oubrrlurc 3U"jßrcciola" 
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bon !mrber. 6~mlJlJonie bon jßl). Q:. !Bacl) (~bur) unb 6cl)umatln 
(mr. 2, <nur). Sf(nbimoncerlc bon roI03art (Q: moU) unb mll3t 
(~bur). borgetragm bon .\)eHn Q: b 0 u 0 rb ffi I fl e r. 

20. g:rbruar. 6\)mlJl)onilcl)er lBortragenbrnb (~c r b. 6 cl) ä fn). 
20. g:cbl'Uar. Q:ollCcrt ber 6 In 9 a f n b c m ie (!IDol)lgrmull). 
21. ~cbruar. 5. Sfammermuilfabenb im &etuanbl)auic. 
23. g:cbruar. 9. ~ulfiil)rung bcr "mcuen ,orcl)frter.~bonne. 

menl· Q:oncrrtc". 
1. ID1är3. ~u&erorbrntricl)e Sfnmmcrmnllf Oll u 9 nO-I[) I n ~ cl· 
2. IDläll!. 10. 9luffül)rung bcr "mcuen Orcl)cftcr 9lbouncmcnt. 

Q:o n cr rte" 6olift: ~. :tl)ibaub. 
2. IDlär3. Q:onccrt bon & er tr au b c !me r 11) i cl) I 1.1 h) (~It) unb 

ffilcl)' Sfrömer (1BIolinc). 
3. ~Rär3. Q:omlJo[itionSlabrnb .\)cnrt) 6cl)öl1cfclb mit br1l1 

!mll1bcrfteinorcl)efter. 
6. ID1äq. H. [onecd ~ an SI' u b cl I f. 

Uellet'reidH ,,,urben ber lJlebilttion 3ur tBef~t'elf)uno, bie 
fie filf) \lorlJefJiHt, folo""be !I.JlufifilUen ttub tBülf)eu 

lB c r i cl) i c ben c n lB e rI a 9 c il. 
Q: gib i, ~ 1:1 I) ur, ,olJ. 6. jß[alm 84. mers 1. 2. 6 6t!m1l1rn. 

~cuticl) unb cngliicl). 
~ mon), ~ . .\)., Unb morgcn llJirb ril ~rü~{jng fein. meb für 1 

tiefcrc 6timme unb Sf!abicr. OlJ.46 1 &ebrübcr !magenaar, 
W r n ~ e 111 (.\)oUanb). 

SI' a li I cl) c r, D r. 911 fr eb Q: I) r., !l1eue lBcetl)obrnbriefc. 6 cl) u rt c r 
& .\locffler, lBcrlln unb .l3eilJ319. 

& une tu alb, & 0 t tf r I r b, ~ftreUa, OlJcr in 1 ~ft. :tC!;t bon 
Sfarl :taunen~ofer. ~lbert IRatl)fe, IDlufHbcrlag, 
IDl a g b c bur 11. SHabicraull3u9 mit :te);l. :tc!;lbucl). 

IDlaillaub, g:llllcr~. ~., The age ofBach & Händel. !Bb.14 
ber Oxford History of Music. ü!:forb, .\)cnrt) g:rotubc. 

!m e I b c n ~ a 9 c n, Q: 111 i!, OlJ. 31. 4 .l3lebcr f· mltll. 6lngft. mit 
jßlanof. lBcrlag ~ lb e r t IR a t I) f c In IDl a 9 beb u r g. 

HH 
6rosstr prtls 

\)on paris. 

HH 

luttus Blütbn~r f 
C~iJ)zig. 

HH 
6rosstr prtls 

\)on paris. 

m~ 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 
Slügt). Hoflieferant pianinOS. 

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 
Königin von Preussen. 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 
und Königs von Ungarn. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

PENTAPHON. 
Von A.ntoritäten als epochemachend bezeichnetes, 
überrasohend leioht und BehneU erlernbareB Streichinstrument, alle 
Violino, Bratschen- und Violonoello-Pieoen .Ind originalgetreu aue· 

zuf'ühren. 
Beschreibung und A.bblldung kosten frei. 

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Stl'. 50. 

t 
Sr. Maj. des Königs von Bayern. 

Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 
Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 

Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

$ ~ Gesanglehrer ~ ~ 
(btruorrag~"d~ Kraft) 

friiherer Hofopernsänger , in Italien bei allerersten Meistern 
ausgebildet und schon mehrere Jahre als Lehrer thätig, sucht 
per sofort oder später Stellung an gutem Conservatorium oder 
Musikschule. Gell. Offerten unter S. P.4'2'65 an Budolf 
Bosse in Stuttgart. 
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...,.,...,..,. Jlusikverlag von Bobert Forberg, Leipzig. ~ 

no"a=S~ndung no. 1. 1903. 
d'ALBERT, Engen. Mark. 

Aus g e w äh I te Wer k e aus dem Concei'tprogramm 
seiner Klavier-Abende. Mit kritisch-instruk
tiven Anmerkungen, Vortragszeichen und sorg
fältigemFingersatz. (Choix d'lEuvres du programme 
de ses soil'ees de piano. Avec annotations critiques 
et instl'uctives, signes cl' executions, et doigte. 
Selected works fr01ll the programme of his piano-
1·ecitals.· /Vith critic and instructive annotations, 
signs of execution and fi,ngering.) 

No. 1. Schumann, Rob. Op.9. Carneval; netto 2.
No. 2. Beethoven, L. van. Op. 51 No. 2. 

Rondo . . . . . - . . . . . . . . netto 1..
No. 3 Beethoven, L. van. Op. 129. Rondo 

a Capriccio. (Die Wuth über den verlorenen 
Groschen, ausgetobt in einer Caprice.) . . netto 1.-

FITTIG, Carl. 
Op. 139. Gruss an's Ober-Innthal. Marsch nach dem 

gleichnamigen Liede für das Pianoforte gesetzt 
von Ferd. Sabathil . . . . . . . . . . . . 1.20 

JESSEL, Leon. 
Op. 139. Tentation, (Lockung.) Improvisation POUL' 

Piano . . . . . . . . . . . . . .. 1.20 

SAßATHIL, Ferdinand. 
Op. 195. Heckenröschen. (lieglantier. Canker-Rose.) 

Intermezzo für das Pianoforte . . . . . . . . 1.50 

WENZEL, Fritz. 
Op. 330. Graziella. Salon-Polka-Mazurka für Piano-

forte . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25 
Op. 350. In der Frühe. (De bon matin. At break 

of day.) Gebirgsseene für Pianoforte 1.25 
Op. 351. Die Gazelle. (La gazelle. The gazei.) 

Vortragsstück für Pianoforte 1.25 

WILD,Nicolai von. 
Op. 186. Musikalische Ansichtskarten. Drei Serien 

kurzer Piano-Illustrationen. (Cartes postales illust1'lleS 
musicales. 3 Series de courtes illustmtions POU1' 

piano. Musical illustrated Post-cards. 3 Se1'ies 
short illustrations f01' Piano.) 

Se1'ie IIL (Serie III. Series IIL) 
No. 7. Aus Sevilla. (De Seville. From Seville.) 1.
No. 8. Aus Helsingfors. (De Helsingfors. From 

Helsingfors.). . . . . . . . 1.-
No. 9. Aus Warschau. (De Varsovie. From 

Warsaw.). . . . . . . . . 1.-

BARGE, Wilhelm. 
Sammlung beliebter Stücke für Flöte und Piano

forte. (Collection de morceaux favo1'is pour Flute 
et Piano. Collection of favourite pieces f01' Flute 
and Piano.) 

No. 28. Sc human n, Ro b. Aria aus der Fis-moll
Sonate . • . . . . . . . . . . . . . . 1.25 

HAYDN, Josef. 
Duett fur Violine und Violoncello. Zum Concel't

vortrage nach dem von E. Bennat veröffentlichten 
Originale eingerichtet von Fr. Grützmachel' . . 1.50 

SAURET, Emile. 
Op. 36. Gradus ad Parnassum du Violoniste. Nou

velle edition augmentee. (Lehrgang für das virtuose 
Violinspiel. Neue vermem'te Ausgabe.) Text deutsch 
und französisch 

Teil I (1. Partie) 6.-
" II (2. Partie) 6.-

HIRSCHFELD, Hermann. 
Op. 24. Der fahrende Geselle. Ballade von Stauffllcher. 

Für eine Baritonstimme mit Begleitung des Piano-
forte . . . . ; . . . . '.' . . . . . . 

MÜLLER, M. 
Op. 20. MYl'tenlied zur silbernen Hochzeit. Terzett 

für 3 Frauenstimmen (2 Soprane und Alt) mit Be
gleitung des Pianoforte ad libitum. Clavierauszug 
und Chorstimmen . . . . . . . . . . . . . 

BRAMBACH, C. Jos. 
Op. 117. Die Freuden der Gegenwart. Gedicht von 

A. von Helvig. Concertstück für gemischten Chor 
und Orchester oder Pianoforte. 

Partitur mit unterlegtem Clavierauszuge 
Die vier Chorstimmen (a. 50 Pf.) . . . 

CHAR, Fritz. 
Op. 35. Zwei vierstimmige Männerchöre. 

No. 1. lt'rühling in den Bergen. "Die Nacht ist 
verronnen." Gedicht von O. van Perlstein. Part. 
und Stimmen . . . • . . . . . . . 

No. 2. Ein Stern hat strahlend geleuchtet.. Ge
dicht von A. Grün. Partitur und Stimmen 

HÜBNER, .PanI. 
Op. 8. Zwei Gedichte von Julius Gersdorff. Für 

Männerchor oder Solo quartett. 
No. 1. In stiller Nacht. Partitur und Stimmen . 
No. 2. Abendlied. Partitur und Stimmen 
Trauungsgebet. ~n dieser Feierstunde." Text vom 

Componisten. J!'ür Miinnerchor oder Soloquartett.. 
Partitur und Stimmen . . . • . . . . . . 

KRUG, Arnold. 
Op. 84. Minneweisen. Fünf Gesänge für gemischten 

Chor (oder 4 Stimmen) mit Begleitung des Piano
forte. Texte nach ungarischen Volksdichtungen, 
übertragen von Max Forkas. 

No. 1. Sehnsucht. Clavierlluszug und Stimmen 
No. 2. Gelübde. 
No. 3. Der Fischer. 
No. 4. Dein für immer. 
No. 5. In der Fremde. 

ltIENDEJ~SSOHN, Arnold. 

" 
" 
" 
" 

" " 
" " 
" " 
" " 

Mark. 

1.2& 

1.-

4.50 
2.-

1.50 

1.-

L
I.-

1.-

1.25 
1.50 
1.25 
2.25 
1.25 

Fünf altdeutsche Lieder für vierstimmigen Männerchor. 
No. 1. Im Mai. Partitur und Stimmen • . . . 1.
No. 2. Singer und Organist. Partitur und Stimmen 1.
No. 3. Der Fugenmeister. Partitur und Stimme.n. 1.
No. 4. Zu Sankt Martins Fest. Gedicht von Joh. 

Olorinus Variskus. Partitur und Stimmen. . . 1.
No. 5. Der Bart. Partitur und Stimmen. . . . 1.-

WAGNER, Hngo. 
Op. 5. Das Vaterhans. :Jj'ür gemischten Chor. Gedicht 

von Wiedemann. Partitur und Stimmen . , . . 1.--

RIETSCH, .Heinrich. 
Op. 13. Zwei Gedichte für fünfstimmigen Frauenchor 

mit Klavierbe~leitung. 
No. 1. WeltbIld. Gedicht von Karl Bleibtreu. 

Partitur und Stimmen . . . . . . . . • . 2.
No. 2. Nachtgeschwätz. Gedicht von Franz Evers. 

Partitur und Stimmen .. ...••... 2.-
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Orga,nist F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 

w. Junk~r's. Kla"l~rw~rk~. 
Op. 1. Wiegenlied . . . . . . 1 M. 
Op. 2. Capriccio ... ,... .'. . 1 M. 
Op. 5. 6 lyrische Stücke. . . . 2 M. 
Op. 7. Erinnerung an die Azorell 1 M. 
Op. 8. Wiegenlied . . . . . . 1 M. 
Op. 9. Chan.son triste.. . . . . 1 M. 
Op. 10. Konzert·Etüde.. . . . 1 M. 
Op, 22. ThelJla und Variatic;Illllll . . 3 M. 
Op. 27. Intermezzo . . . . . . 2 M. 
Op. 33. Phantasie { (Soeben } 2 M. 
Op. 36. Improvisata erscbienen) 2 M. 

Leip~ig. Breitkopf & Härte!. 

Im Verlage vone.F. Kahnt Nachf. in Leipzig 
ist Boeben erscbienen und durcb jede Bucb- und Musi

kalienbandlung zu bezieben: 

Georg fJapellen, 
Die 

"musikalische" Akustik als Grund
lage der Harmonik und Melodik. 

Mit experimentellen Nachweisen am Klavier. 
8°. 140 Seiten. Preis, M. 2.- n. 

von 

Bernhard Kothe. 
~ ,11llit IMrn :!OOirbungen, llortnll$ Ullb :li!:otenOeiragell. 0$---

s .. ...& .... .r .. , ........ m.e.fwt .. ""'\~ .... ""-G"" •• ~.r .. tlwftn",o ·u",. 

F. Gnstav J ansen. 
221/ i Bogen. SO. GeheftetM.2. In Original-LeinwandbaitdM. 2.80. 

Das treffliche Buch wirkt überaus anregend und ist sowohl für Musik. 
Requien, LehrerblldmlgsonRtRlten, als auch zur Selbstbelehrung für je den 
Musikfreund geeignet. 

Verlag von F. E. C. Lenckart in Leipzig. 

Soeben erschienen: 

L. Heritte-Viardot 
Drei Lieder 

für eine Singstimme mit Begleitung des Piano
forte. 

No. 1. Arme kleine Liebe. No. 2. Tag und Nacht. 
No. 3. Unter'm Machendelbaum. 

Preis: Mo. 2.-. 

c. B. Kab"' na~bfOlgtr. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 H. 

Richard Hering: 
Die Liebe als Rezensentill. 

Op. 20 No. 6 - wirkungsvolles Zugabelied -
Repertoirelied von 

Fr!. Johanna Dietz. 

~ Ewige Liebe. ~ 
Op. 20 No. 2 - wirkungsvolles Schlusslied 

Repertoirelied der Herren 

Hans Schütz, 
Ejnar Forchhammer und 

J oseph Höpß. 
IHe "Dresdn. Zeitg." vom 3. Aug. 1902 schreibt: 
Auch diese neuen'Scböpfungen weisen leichte Sangbarkeit, 

natürlicbe Melodik, sowie eine stets zutreffende Begleitung auf, 
Vorzüge, die wenige unserer neueren Liedercom
po nist en für sic bin An s p ru cb nebmen können. Dies 
gilt vor allem von der wertvollen und dramatiscb wirksam 
gesteigerten Balladc ,Sturmentftibrung", dann von den Liedern 
,JugendHebe"; der .Ewigen Liebe" und ,Icb sah zwei süsse 
Augen". ,Mädcbens erste Liebe", ,Beim Fliederstraucb" und 
vor allem ,Die Liebe als Rezensentin" sind dagegen 
heiteren Charakters. Das Letztere muss iiberall seine 
Wir ku n g tun. Hier sind Text und Musik so organisch mit 
einander verwacbsen, dass man sich das eine obne das andere 
kaum denken kann. Es giebt so wenig neckiscb beitere Lieder, 
dass das Kuckucks-Lied oder ,Die Liebe als Rezensentin" nicbt 
warm genug empfohlen werden kann. 

Die "Dresdn. Neuest. Nachr." vom ·6. Juni 1902 schreiben: 
Dr. Ricb. Hering ist als Dresdner Componist längst accre

ditirt durcb reizende Lieder ..... No. 3 und No. 6) (,Die 
Liebe als Rez-ense.ntin~) können als Vortragsnummern 
entzücken, wenn sie mitscbelmiscbem Humor gesungen werden. 

Das IIDresdn. Journ." vom 9. Juni 1902 schreibt: 
,Liebe als Rezensentin" ist das, was man ein echtes 

Daoapolied nennt. 

No. 6 (hoob) Preis M. -.80. No. 2 (hoob u. tief) Preis M. 1.-. 
Verlag von Ries & Erler. B'erlin. 

Brdtkop' • J;irttl' 
für Kon%~r,.mAt~rlal 

51> t u er' \) 0 n W. Sh e ~ ii rig in 53 c i \l b i g. 



lffiildjentlldj 1 !nummer. - !l3reii~ ~atbj/i~rlidj 
5 \DU., bet~reu3banbfenbung 6 IDlf. (i)eutjdj. 
lanb unb Deftmeidj), bC31ll. 6 IDlf. 25 !l3f. 
(Illu!!tanb). ~ür IDlitglieber be!l2Ulg. i)eutjdj. 

IDlufiluerein!l gelten erm/i&igte !l3reije. -
~ine ein3eIne !nummer 50 !l3fennige. -

~inrüdung!!gebü~ren bie !l3eHtaeHe 25 !l3f. -

!8eftenung ne1)men aUe !l3oft/imter, !8udj., 
IDluftralien- unb ~unftlianbt\lngen an. 

Nur bei Busdrüekllehe.. "b. 
bestelluDK gilt der Bezug für 

aufgehoben. 
!8ei ben !l3oftdmtern muÜ aber bit !8tftenung 

erneuert Illerben. 

(~e9rlinbet 183<1 VOll llobert 5d?umann.) 

lBerantltlorHidjer ffiebacteur: Clbmunb ltod}lid}. lBettag \lon «.. ,s. ltl~nt nad}folger in eei,,~tg. 

- !n(lrnbergerftra&e »Ir. 27, lide ber ~ilnigftra&e. -

A\ugeuet & io. in ßonbon. 
~. g;uUOo"'!l !8udj1)btg. in IDlo!lfau. 
(belldOun & 'g8oC" in lffiarjdjau. 

~ 8 .td}Ce/lugtr'jdje IDluflff). (!H. ßienau) In !8erlln. 
.JI_ • f1. ~. g;ted}nt in !nelll-Wod. 

SieOdig~er Jllijrgllllg. ~rllert ~. {butUllluU in !lIlien. 
o>ellr. ,fiug & io. in güridj,!8ajet u. 6traÜburg. (~anb 9!l.) -ga. & ~. ~Cf}edl in \jJrag. 

Ueber abfotllten stonartdjaraftcr am ~Iauier, über bai;! lBer1)/irtni!! bei;! stimber!l aur ~langfatbe unb be!! lBofaltimber!! aum stafte' 
djarafter unb über bic lffiur3e( bel' Qle~örlllettfarbe. )8on ~r. !8öjenberg. mortjeVung.) - ~löte unb ~(ijtenjpier. ~Iftorijdje 
6fi3acn unb !notiarn bon Dr. \11. 6. 2Uc!;ejclll. mortfeVung.) - "IDlidjcTangelo unb !Rona." ß~rljdje!! i)rama in einem mit. 
IDlulif bon [rC!lcen30 l8uongiorno. (Uraujjü1)rung im fillligr. %1)eater 3u ~affel am 29. 3an. 1903.) l8ejprodjen Uon !l3au( ~iUcr. 
seöln. - [oncertauflü~rungen In ßeip3i9. - 2lu!! bem l8erliner IDlufiflebcn. - [orrcjponben3en: l8ubapeft, ~amburg, 
~annouer. - ~ e u ill e ton: !l3erjonalnadjridjten, !neue unb neucinftubirte Dpern, lBermiidjte!l, ~ritijdjer 2ln3e1ger, Illuffü~rungen. 
- [oncerte in ßeip319. - l8eridjtigung. - .l8rleifaften. - III n 3 e i gen. 

llltbtr abfolulen (!onatld)ataktet nm ilnuitt, 
über bas llletbiiltnts bes «tmbtts ~ur ilnng
farbe unb bt~ lllokaUimbtts ~um (!a~e
d)ntakter unb über Me Wur~el btt (gjebör-

wdtfntbt. 
!Bon Fr. Bös e nb 6 r g. 

mortjcvung.) 

@)e~en roir 3unäd}ft, ob \)ieUeidjt bie ~atfadje ber 
%on~öl)eemPfinbung für bie unterfdjieblidje lBenennbarfeit 
bes %afte ~ unbbe~ lBofaltimber~ \)on ~ebeutung ift. 
@5\Jredjen roir einen lBofal etroaß gebe~nt, ;0 fönnen roir 
beobad}ten, roa~ beim normalen Spred}en 3u fd}nell \)or. 
übergel)t, bau nämlidj 3roar eine %on1}öl}e \)orl)anben ift, 
bau biefelbe aber mit ber Rfl}lfopffteUung fdjnell roed}felt. 
IDiefe fd}leifenbe %onl}öl)e roirb natürlid) emPfunben, aber 
fie \)eranlaat feine %onl)öl)eempfinbung, bie eben erft unter 
geroiffen lBebingungen 3uftanbe fommt. 9leidjt aber 3. lB. 
Me SDauer ber %onempfinbung, ober bie Ron ftana ber 
@)djroingung63a~l 3ur %on l) öl) e empfinbung l)in, fo entftel)t 
bamit eine mrt 3nbitJibualität, bie ber IDlufifer mit mttdfid}t . 
auf \)orl)anbene ljärbung gegenüber einem ton~öl)e~ 
emPfinbung~lofen ~lang dj ara f te r ~(angfa r b e, gan3 
aUgemein aber, l}infidjllid}bet: %atfad}e ber %onemPfinbung, 
einen % 0 n nennt.5r>ie in'oi\)ibuumartige @;mpfinbung einer 
@)djroingung~aaWonftan3, eines an anbere Stetigfett6\)Or~ 
fteUungen erinnernben stontinllums, erfd}eint als mu~fluu 
be~ im Organismu~ \)or~nbenen @)parfamrettsprin3ip~, 
roenn man bebenft, baa eine fonftante %onl)öl)e gewia einen 
vl)9fiologifdjen lproaeß einfadjmr mrt ~er\)ortUft allS eine 
fd}leifenbe. @;s tft eilt unb bitlelbe @;a~e, ba-ß bit fd}letfenbe 

%on~öl)e felbft bee gebel)nt gefprodjenen lBolars fe i n e 
%onl)öl)eemPfinbung ~er\)orruft, bau eine \)orl)anbene %on~ 
~öl}eempfinbung einem .relang Stetigteit unb 3nbi\)ibualität 
\)erleil}t unb bau - \)on ber m!itfung einer l}inauf oller 
1}inunter l)eurenben €:Sirene gan3 3u fd}roeigen - bie Berftörung 
bel' %onl}öl}efontinllWtt butd} ielbft geringes 5r>etonireil 
unangenel}m empfunben roirb, baß wir in mufifalifdjer 
~inftd}t (fdjon bei einftimmiger IDlufifiibung ober aud) 
nur in ber ~orfteUung) ba~ ljeftl}alten ber %onifa, b. l}. ljier 
ber %onl}ölje bes gentraltones unb bel' fämtlid}en anberen 
inbe3ug auf il)n \)on \)ornl)erein ber ~onl)öl}e (,3ntonation) 
nad} gegebenen interl>aUabgren3enben %onl)öl)en \)erlangen. 

,®ie \)erl}ält fid} nun ber ~otaLtimber bei feiner 
3nbi\)ibuaUfirung, b. l). roenn roir il}n mit einer %onljö~e. 
emPfinbung \)ereinigen? ~in mit fonftanter %oltf}ölje 
gefprod}ener lBofal tft fdjon ein fura gefungener unb. bon 
unIS ebenfo 3u betradjten rote ein regelred}t gefungener, 
Il>eldjer ä~nlid} roie ber taftegefärbte.rela\)ierton ein ~lang· 
farbeinbi\)ibuum (bie menfd}Lid}e 6timme) mit einer &~tw 
timberfärbung (bem lBofald}arafter) ift. m!irb ber mofa(~ 
timber bei fold}er 58ereinigung mit einer %on~ö~eem\>ftnbung 
in einem an ba~ @;ntrüdte bes %aftetimberß erinnernben 
IDlaue unbeutlidjer? 3ft alfo bie %atfadje ber \)or~anbenen 
ober nidjt \)orl)anbenen %onljö~eempfinbung für bie ~enenn. 
barfeit einer %imberfärbung \)on lBebeutung? 3n einem 
für uns in ~etradjt fommenben IDlaue niebt, benn ee ift 
nur eine tedjnifd}e, eine medjanifdj,p~~fiologifdje <5djltlierig. 
feit unb ein ~auptpunft bee ~elfanto unb aUer @e~ang~< 
funft, ben ?8ofaltimbtr unter ben beim @efang \)eränbertelt 
Umftänben nod} beutlid) au @e~ör au bringen unb nid}t in 
bem gan3en I5timmf(ang unterge~en 3U laffen; eln be~ 
ttaUen(fd}en Sprad}e nid}t mäd}tiges ~ublifum \)erftef)t aber 
bie lB.ofale ber italienifd} fingenben ~elfantobWA aud)nod) 
Auf bem m. mang, ~ g~n3 abgefe~en »Dnner fwnefkn 
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~u0lprad;e Id}on tuegen ber ~ntfernung bie @eräuld;fatoe, 
jotuoI)l bie einjd}Uebenben $fonfonanten tuie bie mofalbegleit< 
getäujd;e, für bie &tfennbatfeit beß mofaltimberß nid;t 
meI)r in }Bet.rad}t fommen. 

3rgenb ei n mofaUimber, enttueber ein reiner molal 
ober eine Btuifd}en. ober meoenftufe l1.1itb oeim (5inaen 
immer et3eu9t, ba bie oetreffenben refonitenben ~oI)ltäume 
nid}t ,~u beleitigen finb. mud; auf bem oejaiteten SNaIJiet' 
tefonanaooben entfteI)t immer itgenb ein %aftetimbet. 
!mütbe man bmd; mad}bilbung ber med)/HtniHe beim 
gelprod)enen mofal ober in anberer !meile bem ~laIJict 
eine ~[angäuberung aonötigen fönnen, bie, ol)ne eine ~on" 
l)öl)eempjtnbung I)etIJoqurufen, bcnnod) ben %afted;ataftcr 
ettennen läut, ein oeim stlabier gan~ anber~ liegenber %all 
al~ beim ~el)lfo~f inf(ufiIJe ffielonanhl)oI)ltäume, 10 l}ätten 
~tr baß tn mofalen rebenbe stl~lJier unb bie Wlöglid}fdt, 
b.~e }B~beutung ber n~nmef)r oefettigten %onl)öl)eenrpjtnbung 
fur bte .!Benennoadett beG %afte, unb mofaltimberG bon 
~ierauß llu tuürbigcn. 

~eoen ber % at I Cl, d} e bcr %onl}öf)eempjtnbung, einer 
~rage, b~r tuir c~perimenteU allo lotuol)l bure!} ~egrabation 
beß ~laIJtrtonc~ llum bIo ben Rlangd;arofter al!3 aud; burd; 
3nbi\)ibuaUfirung beG mofaltimoerß lIäl)er treten fönnen 
woUen tuir, uniere U:ragefieUung ettuaß IJerfe!}ieoenb beß 
~eiter,en ,ertuägen, 00 IJiell~id)t bie abfolute, b. l). i~genb 
etne, Ilt lebem ~all aber oefttmmte %onI)öf)e für bie @rfenn, 
badeit, beG %afte" ober mofalttmber.e von }Bebeutung ijl, 
mun fttt aber ber %ajled)arafter a in ber $fontraoftalJe 
ebe,nlo tuie in ber IJiergefttid)enen unb ftellt fid; oei jeber 
~1tmmung, ,allo in jeber beliebigen abfoluten %onI)öf)e 
eilt, unb etn unb benfelOen mofaltimber fann man _. 
natürlid; in ben @ren3en ber lI1enfd;lid}en Stimme unb in 
ben nod; oefd)tänftmn her befonbmn pl)~fiologifd;en Um, 
ftänbe un~ ted)nifd;en (5d;tuierigfeit (tuenn nid}t gar l)infid;tHd; 
ber @mPfinbungstätigfeit UnmögUcl)feit IJorliegt), aber jeben, 
fallG in lel)r IJ er I d} i e ben er %onI)öf)e probuairen unb 
cbenlo bie verfd)iebenen mofale in ein unb berlelOen. ~rinnern 
tuir un~ bann nod}, ba!3 bM st{angd}araftermetfmal be~ 
mofal~ beim Spred;en, aIfo oei einer bur %onI)öI)eempjtnbllng 
nid}t l)inreid;enben, fd;lcifenb geänberten pl)~fifalifd}en %on, 
l)öl)e b~Gle16e irt, baG ben >Bofaltimber beim (Singen, natütlid; 
aud; oelm Id}letfenben, fenntlid; mad;t, fo müffen tuir Id}lieflen, 
bab tuebe~ ~ie % at j a d; e ber ~onl)öI)eempjtnbung, b. l). eine 
ll!Ua~ oeheb.lge, aber. fonjlante %onl)öI)e, nod} aud} gar eine 
etn~l~e befhmmte, bte abi 0 { u t e %onl)ölje für bie }Benenn, 
badelt u. f, tu. beG mofal, unb ~laviertimberG, lueil überI)aupt 
nid}t für .if)re @ntftcl)ung, in ~etrad}t fommt, mögen aud} 
burd} p~~ftraIifd;·~l)~fioIogifd;e !momente ober aUG anberem 
@runbe ber @rlleugung ll, )8. beG u, ober i.%imber~ @ren3en 
gefett lein. 

Uniere ~imberf~rben fi~b alfo atuar "aofolute ®rö!3en", 
aoer .bod}" aud; relahbe @ebllbe, beren ol)ne irgenb tueld;e 
}Beglettgerallf~e vernommener SHangd;arafter nur auf bie 
betreffenbe Dbertonfombination ~urücfgefüf)rt tuerben fann. 
~ie, in plj~fifalild;er ~infid;t gerabe alG 3nbiIJibuen llu 
bC3etd}ne~b,en ~bertöne ~aben in iebem %imbetfomple~ in 
e~fter ~Inte etne IJerfd}tebene %ono öl) e unb bann noch 
eme verld;iebe~e %onft ä r f ~; b~r einfad}e,u (5inuGId)luingung 
nod; anbm @;tgenfd)aften bel3ulrgen aIG ble ber Sd;tuingungG< 
fr~quen,3 unb C5d}luingung6amplitube entf~red)enben I)aben 
tutr fem~ meranlaffung. ~ie %on 9 öl) e n birben ebenfo 
tuie bie aIG @inaeltuefen tu a () r gen 0 m m e n e n %öne ber 
praftifd;en IDlufifübung mel)r ober tueniger "reine" 3ntetvalle 
unb· mit .ben %onftätfen fann eß fid; aud; nid}t anberß 

IJerl}alten, al~ eG unG bie ~rfal)t'Ung beG IDlufiff)örenß an 
bie ~anb giebt. !mie fommt bann aber ber %imber, 
d}ar9fter, bie ,,~atbe"" ~mp~nbung, 3uftanbe? - Sogar 
~elinljo(§ ljat, inbem er bett Bufammenl)ang ber !ilangfarbe 
m!t ber jeweiligen. ®eftalt beG Ouertottromple~eG, unfereß 
%tmberG, batlegte, eme mrt "unbemu!3ter", in ben @lementen 
nid}t tual)rgenommener ~irntätigfeit anerfannt. !mürbe e!3 
fo unbenfbar lein, tuenn bas ~armonie. unb ~Iang, 
ge f ü l) 1 3U ben ber mlaf)rnef)mung ent30genett 3nterIJaUen 
a~s IJerJd;ieben ftarfen Ooert~~en ebenfo gut (5te[ung 
lIal)me tulellu ben von unferen IDluftfmftrumenttönen gebilbeten ? 
~af5 tuäre fein grö!3ereG !munber alG bas tiefjnnerlid)e 
~~rmoniegefül)l felbel', baß tuabrgenommene %onl)öl)eunter, 
je!}lebe Md) %erh, Quint u. f. 11.1. genannten 3bealett biffmnairt, 
a1l0 3~ i e b e m %onl)öl)eunterfd;ieb, llU jebem 3ntervall mit 
belll ble @rfUUung eines 3beals oetreffenben ffieinl}eitsurteil 
(Stellung nimmt. ~af3 bie (steUungslIaf)mc gegenüber einem 
%imoerfomple): nur ale ,,%arbe", alß neue anberattige 
~m~jtllbung (Qualität) 3um ~etuu!3tfein gelangt, ift eine 
(Sad}e für fid), an bie mir, fd;on tuegen her mnalogie bU ben 
®efid}tsempjtnbungen, bi.e ja auel) baf5 mlod ,,~arbe" l}aben 
l)erleil)ett müffen, immer mit bem ffiüjl3eu9 ~tuecfmäl3igfter 
morurieUe l}erangetreten Hnb. !mo loll in unferem ~aU 
benn aber bie ,,~arbe" l)etfommell, tuenn man nid}t fonle, 
quenterlueiie bent ein3clnen Oberton aul3er ~öl)e unb Stärfe 
aud; lIod; ,,~arbe" 3uld}reiben tuill? 

~ie mufifariid;e llluffaffungGtätigfeit gegenüber beluu!3ten 
%onl)öf)en, baG fontrapunftifd;e !moI)lgefaUell, baG bod; als 
®licbcrung., als %orm.,,~mPfinbung" gilt, unb @el}örfa r b e, 
e~1Pjtnbungen, unfere %imuerd}araUere, finb allo ~unftionen 
e~n :unb beGfeloen im Drga,n~GmuG tuaUenben ~rinbipG; 
fte rlllb nur bem @rabe, ntd;t ber Illrt nad} verfe!}iebene 
~mpjtnbltngen, um bie üblid;e, in erfter mnie auf ®efid}ts, 
emPfinbungen beru~enbe unb l)ier nid;t red;t paffenbe ~us~ 
hrucf~tueile an3utuenben. IDlit ~elml)olb' @rörterung beG 
,,~armonigefül)Iß" l)aben biefe muefül)rungen nur äu!3erHd}e 
(5eiten gemein, l1.1enn biejelben in leinen Bujammenl)ang 
aud) gana gut gepa!3t unb il)n bamalG gerabe gefeftigt 
I)aoen l1.1iirbcn. . 
, (5d)lie!3lid; fönnen tuir logar auf eine im IDlufifgefül)1 

ft'!J offenbarenbe merfd)melaungf5tätigfeit geraten, inbem tuir 
mtt aUllugro!3em mnfd;aulid)feil!3bebürfniß bie bei unbctuul3ter 
mlal)rnel)mung IJon %onljöl)en IJom ~armoniegefüI)l ver, 
anla!3te U:atbeempfinbung un~ als bie eingeld}mol~ene, IJer, 
tuifd;te ~ormempjtnbung borftellell. 

~aG (5tubium beß %imoer~ unb bamit natürlid; aud) 
ber mufifaliid}en ~langfarbe nad; ben ffiegeln beG ®eneral" 
baffef5 luäre ein intereffantes ~elb; tuir fönnen l)ier aber 
tueber auf fünftlid;e .mang~ulammenfe§ungGberlud;e, über 
tueld;e mand;eG au~ vorl}anbener mtteratur llu fd;öPfen tuäre, 
nod; aud} auf bie fünftlerifd)e Bufammenfetung ber von 
uttfmn IDlufifinftrumefiten erbeugten stlangfarbeinbiIJibuen 3ur 
Drd;efterfaroe unb auf bie ~rage beß verbecften Drd;efterG ein. 
gel)en, für unG einfad; bas ~roblem ber )8egünftigung beß 
%imberG gegenüber ben }Begleitgeräufd}en burd} ~bblenbung 
berlelben, auf $foften ber@elamtld}aUrtärfeunb ber Orientirung 
ber stränge unb ber biefelben eqeugenben 3nftrumente*); 
~elml)olt' berannter ~lafd;enIJrriud; **) über bie %imoer, 

*) lIDiTl man fidj nidjt entweber für baß normale ober für baß 
\lerbcdt~ Drdjcftcr ent[djeiben, [0 Iilcnbe man ben Sflanß mit @acbinen 
ober ICldjt liewcgHdjm 6djaUwitnbcn ali; bi e [e 60rbillen ~Rlien ben 
)BoclJug, für jeben gewünldjten SDitm\lfungßgrab ein- unb ~ecgeftcUt 
werben lJu tönnen. 

**) 5l:onemVf. 6. 103 unb 5l:on\ll~dj. II. 6. 352 f. 
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änberung beim merfel)roinben ber m:la'f}rne'f}mbarfeit ber 
beteHiAten ~öne roürbe entfpreel)enb ber 2lu~na'f}mefteUun9 
ber mtaue unter ben übriAen ,,~armonifel)enu 3nterbaUen 
gleiel)faU~ ein 2lu~nal}meberfud} fein. 

.8unäel)ft ift für un~ a'6cr nur bas Vtefultat bon 
.!Bebeutung, baa mofal. unb ~aftetimbcr loie über'f}aupt alle 
~imberfarben einer Aemeillfamen ®ufacl entlpringen, baa 
~emnad} teine 2lrt·. fonbern nut ®rabunterfcbiebe Aroi!el)en 
Il}nen beftel}en; baf! alfo, roenn nur ber betreffenbe ~imber= 
fomplet borf)anben ift, lebigHcl) quantitatibe ®rünbe bie 
uerfdJiebene !Benennbarfeit unferer beiben näf)er erörterten 
~imberfärbunqen beranfaffen fönnen. ,3'n ber ~at roirb ia, 
ro!e oben erroäqnt, ~er ~aftecl)(\rafter bon einem geringen 2ln. 
tetl bes ®efamtflabterhmbers barqeftcUt, roäqrenb ber mofal 
au.näcl)rt beim Gpred)en (im ®ebirge), eben !lanA moral ift: 
mIt femem gefamten ~imber bie betreffenbe mofalfarbe ab· 
giebtj unb mäl}renb ber mofaItimber bon f)öIjercn übertönen 
abgefef)ert bod} jebenfaUs aud} bie niebriqeren, ber normalen 
~onIjöqe bes menid.>Iid}en ®efanges nä1)er fte1)enben ent, 
1)ält, fommt ber ~aftecl)arafter roo'f}l nur an 'f}oIjen 'über. 
tönen auftanbe. ~aa bie tieferen :Obertöne be~ mofal
timbers beim Gingen fiel) me1)r in ben .8ufammen'f}ang ber 
~on Ij ö Ij e em'Pfinbungfeite beAeben, bürt1e mit in !Betracl}t 
au aieqen fein al~ @runb bafüt, baf! ber Aefungene ~Mal 
unter ~nnal}me äquibalenter "SJRenqen " bocb rooq{ roeniqcr 
gut au erfennen ift als ber gefprocl)ene. .\;lier brängt ficl) 
nun aber roieber bie ~ebeutung ber in allgemein biologifcl)er 
.\;lin fiel)t fo bemerfensroerten Xon1)öl}einbibibttaHtät auf, 
beten nä1)m ~rörterung offenbar aUf unferem ,Ruiammen-
1)ang fuaen fonnte, unb beren ltnlmtteIUaren ~in~ua auf 
bie ~imberbenennbarfeit roir aIilel}nen muaten. 

~etreffl3 ber ffianqrtellung unferer berfcl)iebenen ~m. 
pfinbungen, bes reinen ~imber~ gegenüber ber mufifaHfcl)en 
,Rlangfarlie au~ ®eräufcl) unb ~imlier ober anberfeitß be~ 
.RIangd)arafter~ (mit ober o'f}ne ®eräufcl), aber ol}ne ~onf)ö'f}e. 
empfinbung) brauel)en roir uns nicl)t AU entfcl)eiben. WlufU
tecl)nifcl) fommen roir mit ber ~eAeicl)nun!1 ~imber neben 
SUan!lfarbe immer aus, ~ba in ber Wlufifübun!l bie ®eräufcl)
unb 1.5cl)laglnftrumente, ID3inbmafcl)inen, ~ierftimmen u. f. ro. 
bocl) immer nur ausnaIjmsroeife, aur @;1)arafteriftif, im 
,8ufammenIjang ber bom .\;larmoniegefüf)l regiftrirten ~on. 
'f}öl)einbi'Oibuen auftreten. 

2luf bas nur in pft}el)ologifel)er .\;linficl)t. in biefer aUer. 
bing~ fe'f}r roiel)tige jßrobIem ber ~eaie'f}ung bon ~enennung 
unb ~mpfinbung 'f}ier einauge1)en, erlaubt un~ uniere 2lufgalie 
niel)t; boel) rooUen roir roenigften~, roa{l burcl) uniere ~I\~. 
fii'f}rungen bereit~ immer beutIicl)er rourbe, nod) etroa~ näf)er 
erörtern, baf! nämIicl) bas abiolute ~onlierou\3tfein, foroeit 
e~ a~f. bem ~afkd)ar~fter lierul)t, ficl) bon jeber geringeren 
fo{onfttfcl) -fIangfjnnhcl)en ~eanlilgung nur bem ®rabe, 
nicl)t be; 2ld nacl) u~terfcgei~et. ~iejenigen nämUd}, 
benen bte ~rfennung emer tiohtten ~aftefarbe nur un
boUfommen ober gar nicl)t gelingt, finb fid} oft fcl)1?)1 bann 
ber ~onart, nämIid) ber ~ortartfärbung, berouät, roenn 
nur mebtere ~aftecl)araftere bemd bargeboten roerben, baf! 
bie srontraftroirfunq ber einaelnen uarben t'f}re ~al}rnel)m. 
budeit förbert.*) !Bringen roir~. !B. bie brei ~arben C, e 
unb g in langfamem ober fd}neUerem S)intminanber ot-er 
auel) im .8ufammenffang burcb bie betteffenben brei $tIabier
töne , bie roir f)inficl)tIid} i'f}m ~on 'f} ö 'f} e beaie~ung als 

*) 6. a. )8. ble ~etludjßvetlonen 6tumllf'ß (%onVI. I. 6. 305 f. 
unb 6. 309 f.) unb &}ennig, bic [~llrIlUetifm ber %onarten 6. 126. 

~reif(anq fennen, aur ~mPfinbun(l, io ift baß liei jebem 
SHabie~afforb tätige .\;larmoniegelül}{ liei biefer leicl)t au 
a~aI~fmnben . ~onf)öIjef~mbindtion jebenfall~ fein .\;l i n b er
n t ~, wenn rotr ben roentger ablolut .\;lörenben bie ~rfennung 
ber ~aftefarben burcl) fontraftirenbe ~arbietung berreIben 
au erlelel)tern fucl)en. ~er ijo(irt - fei e~ aIß .\;linter
einanber ober als Ilmorb, ob melobifd} ober 'f}armonifd} -
angegebene ilreif(anq C e g iit für unieren .8ufammenf)ang 
~ur. burdj. bie Wl e Ij q a 1) I be r ~ a ft e f ar ben bor ber 
tfoltrt geqorten C., e,. ober g,~afte unb .~arbe ausgeaeicl)net· 
~ur bie eine ~ergleicl)tlng .ermögHdjenbe Wle'f}r~aq{ ber ~arbe~ 
1ft alfo ber ®runb, baf! Je be m me'f}r ob~r roeniger abiolut 
.\;lörenben bei einaeItlen Illfforben unb nocl) mef)r im merlauf 
eine~ ~onftücfe~ bie (grfennung be~ ~aflettmber~ unb ber 
~onartfärbung bier leid)ter unb ficl)erer bon ftatten gef)t 
al!! e~ ~ei einem ifolirten srlabierton ber ~alI ift. ' 

m:llr roollen mm aber nicl)t auf bie ~emonftration 
b~r~cl)ie.bener ~ona,rttimberempfinbIid)feit unb =benertnunq~
fä~lgfett burcl) ~orle!1en berfcl)iebener .Rlatiiertaftefombi
~at~onen eingel}en, roofür im einaefnen bie ~rörterung bes 
la. tmmer tätig.en ~armoniegefüf)lß, ber ben ~imber ner. 
ftörenben VtauIjtgfett bes SNanAel3 u. f. tu. erforberIicl) roäre, 
fo~b.ern. rooUen n.ur .noel) bemerfen, baa neben ben merfucl)en 
mIt tiohrten St'Iablertönen unb -l1fforben fcl)onlieint WlobuIiren 
nur in ~remängen ficl) alle ®rabe be~ abfoluten, ~on, 
berouf!tfeins offenbaren bis 'f}erab au bem ßugeftänbniß, 
baj3 abgeieben bon ber berfcl)iebenen ~onl}öf)e unb tier 
2lenberung ber ffiegifterfarbe, ber nad} ber .\;lö'f}elage ber~ 
fcl)lebenen srrangrauf)igfeit unb ,RlangfüUe, aro{fcl)en ben 
einaelnen ~onarten nod) an be r e Unteriel)iebe bertänben, 
baa eine ~d berfcbiebenen sr[anM()arafter~, bor aUem aber 
ein ®egenfa~ aroifel)en #~ unb P ~onartd}arafter ~u be· 
merfen fein., 

(6djruf! forgt.) 

1Flöte unb JFlötenrltie1. 
.\;ltftorifd}e <Sfiuen unb ~otiaen 

bon 

Dr. P. S. Alexejew. 

(~uß brm ffiullildjen bom ~rrfafler.) 

(ffortlc\lung.) 

l)ie Duer~öte - bas 3nftrument, roeIcl}eß beutautagc 
~Iöte genannt roirb - Fhlte grande unb i'f}re ~uart ba~ 
l,ßiccolo, bie :Octab~öte foUen fcl)roelaer{fel)er .\;lerfunft' fein. 
2luß ber l.5el)roeia foll fie mit ben .2anb~fnecl)ten be~ ®rafen 
bon .8 eil ern unb ®eorg ~unbberg~ ern nad) ~eutfcl)(anb 
fpäter nacl) ~ranfr~icl) gefommen fein. ,ob bie Quer~öt~ 
Im ID3eften erfunben tft ober burel). bie lJJlag~aren - Ungarn 
auß :Orten nad} ber Gcl)loeia eingefüqrt roorbeu ift, läat 
fiel) gefd}icbtIicb nid}t erloe{fen urtb muf! baf)ingefteUt bleiben. 
, ;'<m V. 3a'f}r~unbert erroäIjnt CEaffiobor bie Querflöte. 
tm VII. 3fibor bon (Sebilla, roogegen im XII. unb XIII. 
3af)rb~nbert . bon biefem 3nftrumente feine ~uf~eicl)nungen 
~uf~~finben ft~b .. 3m XVI. 3.af)tbunbert erroäbnt 2lgricofa 
In femer MUSIca lllstrumentahs (1528) nur bie l.5d}almei. 
3~ ~eutfd)(anb Ijiej3en bie erften nuer~öten l.5el)roeiaer
pfiff, in ~ranfreid) - flllte allemande; bi~ Ijeute nod} 
ne!'nt man in ~nglanb bie groae ~löte: German flute. 
SOle nuer~öte murbe am fpäteften, nämlid) 1746 in @n!1lanb 
eingefül)rt. . 
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@letd}tuieeßnod}jebteine@rup:pe uon 6treid}in~rumenten 
!liebt, fo gab eß frü~er ntd}t nur ID3a[b~orn unb !l\Qfaunen, 
fonbern berfd}iebene 2lrten uon g:löten. i'lie Octauflöte, 
baß !.ßiccolo Ht fpäteren, mobernen Urfprungcß. jßraetoriu!S 
1571 erllJä~nt in feinem 1615 erfd}ienenen ID3erte foIgenbe 
~rten uon tylöten : o,uartbecima, (1571) i'lißcantflöte, o,uint. 
becima, 2lUf(öle, %enorfföte, o,llartflöte, ~affetflöte, ~a.n> 
flöte, @ronbanflöte. i'liefe uerfcl}iebenen g:löten llJurben auel) 
in Stirdjen, bufammen mit ber Orgel gebraud)t. i'la bie 
Orgeln im ID3inter tiefer flanbm alß im <5ommer, fo 
mad}te man ~infäbe - ~infab~ücfe in bie g:löte, bie bie 
<5timmung außglidien. - ~~. i'lenner (1655-1707), 
ber ~rfinber ber ~(arinette, mad}te aIß erfter bie conifd)e 
~o~rung ber ~löte. i'liefe ~rt ber ~o~rung ift llJenig 
\)erfd)ieben uon ber eonifd)en fpäteren ~o~rullg unb ~at 
fidj nodj jebt er~aIten. !.ßraetoriuß mad)te ein oefonbete~ 
Stopfftücr ~ur g:Iöte. ~r llJar aud) ber erfte, ber ben tele
fcopifd}m 6timmbug anl'rad)te. i'ler <5timmbug mit ~etaU, 
einlage, ber ie~t gebräuel}Iid} ift, ftammt all~ fpiHerer Beit 
~er - nämlid) \)on o.uanb, ber i~n 1752 uerfertigte. -
3m 3a~re 1726 ~atte bie o,uerflöte nur allJei $flappen j 
nad} 20 ~a~ren fClmen nodj 2 ~Iappen babu. 3m ~n, 
fange beß XVIII. 3a~r~unbert6 llJar bie o,uerflöte unge, 
fä~r llJie He iebt ift - He ~atte einen telefco:pifd)en 
<5timmaug unb einen \ßfropfen mit einer 6djrauoe. ID3aß 
feit~er ba~u fam, llJar niel}t llJefentlid}; Cß llJaren ~er\)oU, 
fommnungen, ~eroenerun~en, aber feine ~rfinbungen me~r. 
~uf ben alten ~Iöten mit llJenig SNappen eraeugte man 
,paIotöne burel} teilllJejfeß Bubecren ber ~öel}er unb burd} 
6d}leifen ber g:inger über ba6 ~od}. ~or Ouanb fonnte 
man nod} nidit bie \)oUftänbige d}romafHd}e @amme fpieIen. 
~ß llJurbe meifteM in @ bur, i'l bur unb ~ moll gefpieIt 
- fo llJar eß au Beiten j8ad}'6 unb ~änbel'6. 

i'ler oerü~mte g:Iötlft ~o~ann 30ad}im o,uanb llJurbe 
am 30. 3anuar 1697 tn Oberfd)eben, im ~anno\)er'fdiel1, 
geboren unb ftarb in \ßot6bam bei !Berlin am 12. 3uli 
1773. ~6 tuat ber 60'E)n eine6 ~orffd}miebe6 unb bi!S 
~u feinem neunten 3af}re in ber ~e~re Dei feinem \Bafer. 
madj be6 lebteren %obe llJurbe er ~ef}rIing feine6 OnfeIß 
- eine6 6tabtmufifer6 in ~erfeourg. ~r lernte Q:HoIine, 
Oboe, %rompete, !.ßofaune unb ma\)ier fpielen; bie \Bioline 
llJar fein ~aupfinftrument. 3m 3af}re 1716 trat er aLß 
Oboift in eine poinifdie ~apelle in i'lre6ben ein unb 
fpieIte mit 150 %'E)alern jä9rIid)em @ef}alt in biefer ~apeUe 
abllJed)feInb in ID3arfd}au 11nb i'lreßben. - ~alb er
rannte er ieboel}, bafl er eß im Oboe - unb ~iolinfpicl 
nid}t IlJdter bringen llJürbe al6 feine ~oUegen unb alt 
feinem f}etUOrraAenben Stönnen auf biefen ,3nftrumenten. 
3nfolgebeffen gab er biefe ,3n~rumente auf unb llJanbte 
fid} auefd}Iienlid> bem %Iöten\:pie( au. Ob Ouant} 2luto. 
btbaft gellJefen tft ober 00 er \)on jemanbem ba6 g:Iötenf:pie( 
erlernt bat, ift unbefannt. - .8ugIeiel} mit bem g:lötenfpiel 
ftubitte nuanb aud) bie ~ompofitionele~re. Unter 6ear" 
latti ftubirte er im 3a~re 1724 IDlufif unb in60efonbere 
italienifel}e ~ufif. i'lann ging er auf ffietren unb oefud)te 
ffiom, 9leapel, i!iuorno, ~ologna, tyerrara, ~enebig j 1726 
llJat er in q3ari!8, 1732 in ~onbon. mad} i'lre6ben ~urücr. 
gefommen, galt o,uanb aIß uoUftänbig auegeoilbeter ID'lufifer 
unb IDlufifIe~rer. ~t rourbe 3um preunifd}en $fronprinaen 
aI6 ~ef}rer oerufen unb fieberte 1728 auf immer nad} ?8erlin 
über, llJo er, o~ne biefe $tabt \)om 3a~te 1741 an ~u uer" 
laffen, bi6 au feinem %obe uerbIieb. ~16 Stronprina g:rieb. 
tiel} Rönig llJurbe, llJurbe o,uanD ~eiter ber ID'lufifauffü~" 
tungen am preuaifel}en ~ofe unb genoa fortan ba~ ~er~ 

trauen unb bie md}tung feine~ stönig6. ~ebteret erlaubte 
o,uanb, unb nur üuanb aUein, bei feinen, be6 ~önig!8 
ID'lufifprobuftionen au feinem g:lötenfpiel ~u applaubiren. 
o,uanb erl}ielt \)om .Rönige ein iä~rlid)e6 @e~alt \)on 
allJeitaufenb %9aIern j aunerbem für jebe~ \)on i9m com
ponitte g:lötcnconmt 100 i'lucaten; für jebe6 feiner 60li 
~5 i'lufaten. .sebe \)on o,uanb uerfertigte %Iöte llJurbe mit 
100 ~ufaten be"al)lt. ~cr 6timnt3uq 'ourd) lJru61e1}ub ift 
befanntlidj 'oie ®rjtnbung o.uanb'6; biß 1730 \)erfertigte 
er g:löten Hnb ~atte ted,lnifel)e <5d}üler, unter benen etliel}e 
namf}aft gr\Uorben finb, aI6 ,3nftrumentenbauer .. @e~eiratet 
l}atte o.uanb 1737 unb uerlebte uoUe 30 3a'E)re in ein unb 
bemfeloen &jaule in ~erlin an ber Stötl}cnftrane \.1or bem 
q3ot~bamer %~ore. ~t ift auf bem 9lauen'fd}en uorftäbti
Id}en .Rirel}'E)ofe in !.ßotebam beg raDen llJorben. 3ebod) ~at 
man fpäter feine @ebeine nad) ber %eltOllJer ~orftabt bei 
SSerlin übergefüf}rt, llJofeloft H)m, aI6 bem ID'lufiflef}ret be~ 
srönigs, ein i'lenfmaI errid}tet llJurbe. 

srönig g:riebriel} lI., ber @rone, llJar nid}t nur ein 
ger\)orragenber 6taat6mann unb groner g:eIb~err, lonbern 
auel} ein ~enner u.nb g:örberer ber ID3iffenld}aften unb ber 
.Run~. ~r baute präd)tige !.ßaläfte unb i!ufffd}löffer, ein 
D:pern~auß in ~erUn, lien %änAerinnen (bie !Barberina) 
unb srünftler in feine ffiefibenb fommen, bid)tete, fd}rieb 
IDlemoiren unb IlJlffenfd}aftlid)e ID3ede, correfvonbirte mit 
ben ~or~P9äen ber Stunft unb ID3iffenfd)aft, llJar ein g:reunb ber 
~QiIofop'E)en (~oltaire) unb ber IDlittelpunft geiftreidier @e, 
\eUfd}aft - lebte unb llJidte al~ g:örberer aUe6 6d)önen 
unb 9lu~oringenben feiner ~pod}e. $elbft 601l:'at unb bum 
$olbaten eraogen, f)aj3te er bod} bie bamaliAe 60lbate6fa, 
ben rof}en Beituertreib 1mb bie finnIid}en ~ergnügungen 
ber mriftofratie unb bes ~ofe~.~elonber6 unlieb llJar i~m 
bie 3agb, oogIeid) er immer ein %ierfreunb unb ~unbe, 
lieb'E)aber luar. Bu feineß \Bater6 Beiten enthog er fid) ben 
llJilben ~e~. unb %reibiagten unb fuUi\)irte bie ~unft -
er llJar ~unftfenner in ber 2lrd}iteftur unb ~alerei unb 
aUßübenber IDlufifer - :palfionirter t;:lötenlpieler \)on ent· 
Id}iebenem mufifalildjem %alent, - fein 6piel \Uar nid)t 
baß eineß i'lilettanten. ~r brad)te e~ fOllJeit, baj3 er nid}t 
nur \)irtU06 (feine 2lbagi06 fpe3ieU) f:pielen fonnte, fonbern 
aud} eine gan3e ffieif}e Uon ~otnpofitionen (~oncerte) für 
fein meblingsinftrument - bie g:töte - \)etfaj3te. 

~iele6 ift unß \)on bem tylölenfpiel tyriebrid} be~ 
~jronen überliefert llJorben - aber alleß ober ba~ meifte, 
llJa~ llJir bauon llJinen, trägt feinen !}iftorifd}en ~~aralter 
unb befte!}t mel}r aus anefbotifel}en ~ufbeid}nungen unb au~ 
fäUigen motiaen feiner Beitgenoffen. %bomaß ~arl~(e, in 
feiner berü9mten "History of Frederick II of Prussia called 
Frederick the Great" erllJä~nt in ben 13 ~änben biefe6 
ffiiefenllJerfes laum ba!S g:Iötenfpiei beß groj3en e ~önig6. 
~m Werfe \)on $d)öning (g:riebrid) ber BllJeite, Stönig von 
\ßrenaen, j8erIin, :D~mcfe 1808) fann man 10 mand)e6 üoer 
ba63ntime beß priuaten ~ebenß be~ gronen ~önlgs fjnben. mU6 
biefen allJei genannten ID3erfen unb aU6 einigen in ber ffiiga= 
Id)en 6tabtbibIiot~ef oefjnbliel}en ~rofd)üren unb ID3erfd)en 
fonnie tel} foIgenbe l}iftorifel} begrünbete %atrad)en über ba!8 
~lötenfpiel g:riebrid} be6 @ro~en flnben. 

(6djlu& folgt.) 



H~ndJtlangt1o unb lltolla. H 

o2~rif~es SDrama in einem mft. mad)~. 2afont'~ SDrama 
bearbeItet \)on fr erb in an b 0 6 t i at t i. SDeuticV \)on 
2 u b ro i 9 Sj art man n. IDlufif I>on ~ r e ~ c e n 3 0 

m U 0 n 9 i 0 r n o. 
(Urauifü~rung im filnigf. %~eater lJu ~ Clj i er am 29. SClnuar 1903.) 

58elvrod)en llon PanI Hiller·KöIn. 

~(~ iel} \)Or 3lUei ,3'af,lt"en unIeren 2e\ern über !Suon~ 
giorno'ß erfolAreid)c Q;rftLin!lsoper " '!laß IDläbef}enf}erh" 
nael) ber gleiel)falls im ~affeler ~oftl}cater ftattgef}abtcn 
Urauf.füf}~ung berid)tde, lUar iel} ber Ueberheugung, baB man 
eß . mit eitlem ber begabteften Dperncomponiften ber neuen 
Belt hU tun babe unt> auf !BlIongiorno's lUeiteres IGd)affen 
g.~olie ~offnunge~t hU le~en leien. SDaB id) mief} niel)t ge~ 
tauld}t, fonnte tel) Id)oll nael) ber erften ~iertelftunbe in 
ber bicsmaligen @eneralprobe feftftellen, unb bie rüf}rige 
,3'ntenban3 ber StaffeIer fönigl. müf}ne ift 3U oeglüdllJüllfdJen 
baB fie fiel) auel) bas 3lUeite ®erf biefe~ im beften 6inn~ 
b.es jffiort~ ungeluöbnlid}en ~olllponiften hur jßremtm ge
ft.el)ert bat, um bamit I llJie iel) gleid) betoNen llJill, IlJteber 
elllen \)oUen groj3en Q;rfolg 3u erhielen. 
. SD!e im mtel,ier bes >Bilt>f)auerß molla 3u frlorenh um 

b,le ~Itte be~ 16. ,3'abrf)unberts Ipielenbe ~ant>lung be5 
emaftlgen Dpernbramaß "IDliel)elangelo unb molla" ift in 
fur3en Bügen bie folgenbe: SDer mllbbauer moua 1lJi[ bie 
3uf!1 Q;,uter~e=jffie~tbelUerb geld)affene 6tatue niel)t au~ftellen, 
1lJ~ll fte ble fm au~ bem @ebäel}tniffe gemeij3elten Büge 
lemer mraut ~leonore trägt, Wliel}elangelo, ber iMgebeim 
molla'~ lffierf gefef}en unb al~ Wleifterftüd erflärt f}at, llJill 
als ,I>om ~er30ge befteUter miel)ter mOlla'5 Q;uterpe ben 
jßrel~ huerfennen unb gleiel)heitt9 feinen Q;inf{uj3 für 
molla'ß ~erbinbung mit feiner ibm I>om ~ater \)erllJeigerten 
~raut geltenb mael)en. molla fiel)t in oem @rafen mppiani 
eitlen I>on ~eonorens ~ater begünftigten mebenbuf}ler, 
uno 3ufäUig tft bieier ~ppiani ber l80te I ben ber ~erhog 
~uf illiid)elangelo'ß ~erllJenoung abienbet, bie 6tatue für 
tf}n hU faufen unb mit ibr ben ~üllftler 3u ~ofe hU füf}ren, 
U,!ll fe~ne >Braut ntd)t in ben ~erbael}t 3U bringen, aIß 
f}~tte fte 9Jlot>ell geftanben I I>ertueigert molla bem @rafen 
bte Statue unb ba jener mit ~ilfe feiner $Oiener @ellJalt 
anllJenoen llJill, Iel}lägt ber >Bilbf}auer lein ID3erf in IGtüde. 
$Oie Q;negung umnad)tet bes Stünftlerß @eift unb er briel)t 
hulammen. SDa füf}rt IDliel)elangelo bie mraut f}erein. 
Q;ble unb ~olf \)on frloren3 folgen uno umjubeln molla, 
ber ben jßretß mungen. $Ocr Wletfter I>erl)ei~t bem jungen 
frreunbe baß SDopPelglüd ber ~iebe ullb neuen 6el)affens. 
SDer Sel)lag aber, mit bem molla fein ID3erf vernid)tete, traf 
(lUd) feine eigenen 2ebensgeiftel'. $Oie @loden läuten 
num mngeluß uno roäf}reno ~ae betenb nieberfnieen I ent
fd)lummert ruf}ig oer Slünftler. IDliel}elangelo bebedt fid) 
bie tränenben ~ugen. - ,,$Oer golbene ~rann an molla" 
lautet lein <5:pruel). - $Oie ~rone ~irgU'~ unb ~etrarca'i 
aber fmft fiel) auf bas ~aupt eine~ %oten I 

~em nael) o2afont'~ SDrama von IGtiatti I>erfaliten 
!Suebe i~, llJie man auel) au~ meiner ffiAbenl)aften 3nbaLtß
a~g~be fel)on leben fann, ba~ ~auptmoment einer folge. 
rtel)hg aufgebauten unb roirfiamen .\)anblung niel)t 
abaufpreel)en. ~ier unb bot ift ~ebenfäel)Uel)es etllJas 3U breit 
geraten, bagegen hei9t bie ~ef}anblung bes ~onflifts bi~ 
3um bramatilel)en @:id)luj3e eine gefd}idte €5teigerung unb 
eine poeti!d) vert~efte Stimmung. ~ u b ro i 9 ~ art man n I 
ber auel) ~uongtorno'.eI erfter O\Jer bie gröj3ten SDienrte 
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~eleiftet, ~at bieles 2iOretto in feiner meifterliel)en ID3eife 
uberle~t unb babei llJeit über bie eigentliel)e mufgabe oe~ 
~erbeulfel)ers f}inalls auf ba~ ·@at\3C ben llJof}!tuenoen ~in. 
~u B bes gellJiegten uael)manne5 ausgeübt. 

,~reß,C~lInO ~uongiorn?'s fraftl>olle unb fefrernbe 
~nbl\)lbualttat als %on\eber I fem ,Rönnen lInb compofito~ 
rlfel)er ,3'ntellect llJurben \)on mir bamalß an bi eIer €5teUe 
eingef)ent> getuüroigt. SDaj3 ber 3taliener neben feinen 
Alällhenben rein mufifaUfel)en Q;igenld)aften unb ber fid)ern 
mef)auptung ber ~öf)e unlerer mobernen Drd)efterteel)nif 
I>or aUem auel) baß heigt, llJa~ man bei einem ~omponiften 
unter >Büf)nenblut \)aftef)t, gef}t auß bem neuen Q;inafter 
mef)r noel) als bem "IDläbd)enf}erh" f}er\)or. muel) 3ei9t bas 
neue ~erf ~ortlel)ritt in be~ mulifalifel)en ~l)araherifirung 
ber ~tn3elnen ~erlonen IlJle bes €5timmungsgef}alts ber 
I>erfel)tet>enen ®cenen, miel)t ber geringfte VOll ~uongiorno'.6 
~oraügen ift es, bafi er feine ~enntniß bes mobernen 
Ord}eJters ni,el)t bem leibigen fraffen ,,~erismo" feiner 
2a.nbsleute blenftbar ,mael)t, fiel) auel) niel)t in "genialen" 
SDtHonanaen ergebt. I>lelmef)r unter I>orhugstueiler ID3abrung 
bel: alten frormen burd)llJegß im Sinlle ernfter IDlttfifer an
ft~nbi~e !.Ulufif fel)re.ibt., %~ifft er im leiel}ten SDialogftile 
ntd}t, Immer baß, mtel)ttge fur unfern @efel)macf, fo m~g 
babet roof)l nattonalgearteles Q;mpfinoen orüben unb 
f}üb,en ,in frra~e fommen. m~el) fonft fann mall fiel) lIad) 
Inbleftt\)er ~utfaHung natürllel) manel)e SDetlamation im 
IDlllnbe ber Sänger, manel)et3 mrgument im Orel}efter 
anber~ be~fen, aber im mllgemeinen f)at man ben Q;inbrud, 
baj3 etne überaeugungstreue ,3'nbil>ibualität aus ~uongiorno 
auel) bann Iprid)t, llJenn er- im einen ober anbern fralle 
u~s niel)t ,ßan3 über3eugt. SDaß Orel)efter gef)t I>ielfad) 
mtt ben €5angern uno 3roar f)at e.G geraoe auel) im eigent~ 
li~en >Begleitun,g~part eine meift febr fel)öne ~utgabe. 
Q;m nad) molla ß Bulammenbruel) einfe~enbe~ ,3'ntermeMo 
I>oll tiefer Q;mpfint>ung ift eine feine uno flangld}öne 
Orel)eftcrnummer, ~uongiorno'ß reid}e ,3'nftrumentirungß. 
funft, arbe~tet ,auel) ~n ~iefer Oper tn präd}tigen frarben, nie 
I>.~delte~ fte tf}n, tn trgenb welel)en ~langllJirfungen ba~ 
funftl~rllel)e ~aj3 ob~r oie IGel)öllf}eit~linie preißaugeben. 
3n blefer iBealef)ung fönnte ber ,3ungitaliener in ~arl \)on 
StasfeL'ß 6el)ule gellJelen lein, ben er übrigens niel}t fennt· 
ma~el)es, in ~uongiorno:~ mrt gemaf}nt an ~aßfel'e innig; 
ID3elle tn femer 10 maIJoUen ,,!Settlerin vom ~ont be~ 
m~ts", ~nb auel) in ber gewiffen natürliel)en «3elb\)erftänbliel)
fet~.' mtt ber, muongiorno über einen feltenen €5el)a~ 
Iel)o,ner IDlelobten I>erfügt, - roof)I\)erftanben, nid)t in ber 
Q;rfi~t>ung lelbft - erinnert er an jenen au~geaeiel)neten 
~uftfer. $Oie Sänger bürfen mit ben il)nen I>on ~uon· 
Alorno gefteUten Illufgaben aufrieben fein. Rleinere ariole 
Stellen, bramatifel) bellJegte grOBe (Sololcenen finb red)t 
llJ~rt~oU, unh, bie beib~n padenb~n o2tebeebuette mit if)rer 
IlJlrflamen <5t~lgerung ftnb \)on lett>enlel)aftliel)er %onlprad)e. 

>B u 0 n 9 tor n 0 lonnte bei oer glänhenb IJorbereiteten 
Urauffüf)rung im ~affeler rönigl. %f}eater üoer einen hllJeifel
lo.el ftaden ~r,folg feine~ ~inafterß bei oftmaligen ~er= 
I>orrufen qUlthren unb mit if}m mufite .\)ofcapeUmeifter 
Dr. ~ ra n n ~ eie r, ber l>or3iigHel)e erfte SDirigent biefes 
3nftttuts unb, einer unlerer bead)ten51lJerteften oeutfd)en 
Operncapellmelfter, begeiftertem ~er(angen folgenb, fiel) immel 
llJiet>er \)or ber ~ampe aeigen, 

~offentliel) mad}t "Wliel)elangelo unb molla" "') balb 

, *), 3m l8erlagf ber ~lrma S, S di u be r t ~ & oc o. meHl< Sieget), 
.2 e 1 V lJ I g, tllcl~e baß mlcrf ~eraulJgcgcbcn ~(It, ift aud) ein bottrefilid) ge
arbettctcr ~lablcr(lulJ3u9 mit beutjdjem unb italienijelJrm %clte eridjicncn. 
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oie ~unbe über bie nad} lUirffamen @:inaftern ja immer 
lJerfangenben Opernbül)nen I 18uongiorno unb fein ~erf 
lJerbienen e~. ~ber \Uer lDill beute etlUa~ :pro:pl)~beien? 
~rfo[g unb gute Iffieinung mad}en \lod} fein Opetnglücf. 
lBegatten aber bie ~illbrücfe, lDeld}e man in ~affel tlon ber 
gelUiffen fleinen 6ad}tlerftänbigen.~orona übmmftimmenb 
aUßlpred}en l)örte, !J1ed}t, 10 braucl}t bem branen, leiber 
Dur Seit red}t leibenben lBuongiorno um ba!3 CScl}icfjaf feiner 
SlDiUinge nicl}t au bangen. 

((Olt'cerlauffiil,rungen in feip~ig. 

- 6. ~ebtuar. V. \"ßoj1ulärer Si'ammermujif.mbenb. 
Sur muHüfjrung gelangten Wlo3art'i! Quartett in iY bur für 

Streidjlnftrumente, Sel)Umalm's .\Habier-Quartett 0j1. 47 unb eine 
Sonate in Q; moU 0j1. 24 !nr. 2 (neu) für Si'(abier nnb )Bionne bon 
Q;mH Siögren. ~e~teretl )lied obwofjl Wlefoblenteid)tulll aufweiienb 
unb für bie @eige banfbat geidjrieben, ift bon feiner 58ebeutung. 

~ie %fjemen finb gra31öB unb anmutig, aber einförmig unb 
bon 3u wenig rfj~tfjmildjer Si'raft burel)bruugen, um feHeIn 3U fönnen. 

)lienn ein längere!!! )lied, in bier @3ä~en, fiir Si'(abier unb )Bioline 
gefdjrieben, nur Wleloblen aufweift , ble abllJed)ielnb bon bem einen 
ober bem anbeten ~nfttument gefj1ielt werben, wobei baB eine 
Snftmment ftets ble ffioUe ber 58egleitung übernefjmen mu\3 (wenn 
biefelbe aud) oftma(B in einer geiftrcid)en ~igutation befte~t), fo 
müHen minbefteni3. rfj~tfjmifd)e [on traf te In ber WleCobie borfjanben 
fein, wenn es als @an3es unb nldjt nur als 58rudjteil intereiiiten 
foU, ob.er hann bie Si'unft bei3 [ontraj1nnfEl fjet<mge30gen werben. 
Q;ntweber n11i\3 bas Q;mj1finben bmdj fteten ~arben- ober ffifjl)t~mui3-
weG)fef wad)gefjalten ober butd) eontraj1unftifdje mrbelt ber ~nteUeft 
befriebigt werben. ~ie Sonate erfüUt iebodj weber bie eine nodj ble 
anbere bieier 58ebingungen unb l)interrä\3t beswegen wenig Q;inbmcf. 
IUm befriebigenbften wIrfte ber 2. unb 4. Sa~. 

-tJerr [a d ffi 0 es ger unb -tJett [oneertmeifter -tJ a man n, 
bie bie Sonate mit -tJingabe fj1ieften, mangen für fie jebod) eine 
fefjr warme lUufnafjme. Q;rfterer fj1ielte blßfret unb fein finnig unb 
,mit gro\3er Sauberfeit, bie gerabe im Q;nfembleftil etwas befonberß 
)BerbienftboUes 1ft (ba fo bier Wlufifer bas )Bombfattfejen in Si'ammer
mufif faft fiir genügenb fjarten) unb -tJetr -tJamann fj1ieIte mit 
f~mj1atfjlfd)elll %on unb aUilgearbeitetent )Bortrag. 

~ft ble Sonate alfo audj bon feiner gro\3en 58ebeutung, ift 
bennodj batl \"ßublifum unb bie jüngeren [omj1onlften foldjen Si'ünftlem 
wie -tJmn ffioesger, bie fidj bie Wlüfje nefjmen, foldje nldjt immer 
banfbare !neufjeiten ein3uftubiren unb 3um )Bortrag 3U bringen, 
~anf fdjulbig. 

~Ie anberen )liede wurben forgfältig unb gefdjmadboU auf
gefüfjrt (wenn audj Im Quartett mefjr auf bie Si'langfarbe unb 
~eutlldjfeit 3U a~ten 1ft) unb eil wurbe ben Si'ünftlern fjeqlid) bafür 
gebanft. ' 

~offentlldj wirb -tJert ffioeBger nlid)ftetl ~afjr wieberum eine 
Serie foldjer IUbenbe ueranftalten unb fie mit ber Seit wlrflidj 
j1Oj1ufth: madjen (.pol1\llär in bem Sinne, bafl fle bor aUßberfauftem 
-tJaufe ftatt~nben, wai! bei ben niebtigen \"ßreifen nidjt fdjwer fein 
foUte), ha ble fedjs &ewanbfjaui!-Si'ammermufir-lUbenbe für eine Stabt 
bon ~elj13igi:! mufifaHidjer 58ebeutung nldjt genügenb lein foUten. 

Q;B wäre bieUeldjt eine glücflidje ~bee, aUi:!wärtlge SoHften für 
ble IUbenbe 3U berj1flldjten unb bamit gröflereß 3nteteife für ble 
Sadje 3" erregen. 58ei ber IUn3afjl ~ünftfer, ble biefen )liInter bor 
leeren 58änfen gef.pieIt fjaben in bem lBeriudj, aU ein baB jßublifum 
ben gan3en IUbenb 3u Interefiiren, bürfte ei:! nidjt fdjwer fein Si'räfte 
bafür 3U ~nben. 

- 10. ~ebrllar. [oneert bon 21'. Siloti unb m. !Branbu~ 

r 0 f f. ~n bem lefjr gut befebten Saal beß Si'auffjaufei! gaben ble 
beiben ~ünft(er ein [oneetl, ba6 jebem ~reube madjen muflte. ~er 

fjier gern geiefjene \"ßianlft IlJecft fofort ~nlerefie burdj feine !na tür
lidjfeit unb ble IUbweienfjeit jeber ~lJlanier unb IUffeftirtfjeit In feinem 
Sj1iel unb bringt burdj leine fcljlid)te f~mj1atfjlfdje Q;rldjeinul1g fidj 
bai! \"ßublifum jofort nafje. 

Silotl gebiifjtt bas )Berbicnft, in feiner -tJeimat unb aud) in ber 
lUu\3enweU, jogar bii! nad) mmerifa fjinübet, bie nCll~tuliifdje Wlufir 
unb [omponi[ten eingefiifjrt unb befannt gemael)t ifU ~aben. ~ie 
ffiuifen rönnen fiel) gliicflidj jdjä~en, einen foldjen )Bodämpfet ifu 
befiven! )Bergebeni:! warten bie jüngerett beutfdjen [omj1oniften auf 
einen \j3ial1l[ten, ber if)l1en in foldjet )lieIre bie )liege bafjnt. 

Seit längerer Seit jdjeint Siloti nidjt aUehl ba mit aufrieben 
3" fein, fonbern fteUt fidj in feinen [oncerten etwai! 3urM, um aud) 
re j1 r 0 b u eil: e nb e ruffijdje Si'iinftlet einaufüfjren. )liir finb ifjm 
alfo 3weifadjen ~anf fdjulbig. Wudj bafür, ba\3 er burdj blefe )Biel~ 
feitigfeit bei! \j3rogrammes ein regei3 ~nterefie erfjält, wai! neuerbingi3 
3U ben Seltenfjeiten im [oncettjaal gefjört, ba ber @efd)macf für 
Si'lablerabenbe unb bergt uni! einigerma\3en berloren gegangen blttdj 
bie mnma\3ung ~u~e!lber freinerer Si'ünfHer unb bie ~angweiligfeit ber 
\j3rogramme bebeutenberer, bie Immer nadj bericlben alten Sdjablone 
3ufammenfteUen unb 20 ~afjre fjlnburdj basfelbe ffiejJertoite fjabell. 
\j3rogramme, IlJie fie SHot! auffteUt,' finb nid)t nur intmiiant, 
fonbern reformatorijd) in [fjarafter uno IlJerben ben [onierbatißmui3 
ber ~eutf(fjen fjoffentHdj ein biild)en aufrütteln. )liie gejagt, braudjen 
beutldje \j3ial1i[ten fid) nidjt weit in ilJrem -tJeimatlanb um3ujefjen, 
um Wlaterial für äfjnlidje 3U ~nben. 

IUrs Soloitiicfe fj1ielte SHoti Sonate 0j1. 58 bon [lJOj1in; 
%fjema mit )Bariat!onen 0j1. 72 bon @(afunow (311m erften Wlale) 
unb bie 12. ffifjaj1iobie bon mS3t. ~Ie Q;tftere IlJurbe männliel) unb 
ebel in ber lUuHai[nng unb frei bon aUen Si'liigeleien gelpiert, nadj 
bem fevten Sabe, ber j1radjtboU geij1ielt wurbe, fjaUe fidj ber Si'iinftler 
me~rere Wlale fü t ben ftürmiid)en 2fj1j1lauß au bebanren. 

@lafunow'ß )Batiationen finb au\3erorbentlidj geiftreiclj unb 
Uabiermä\3ig gefcljriebw, ermüben abet burdj ble ~änge. Q;lne 
gewilie Q;lnförmigfeit, bie babnrd) berutfad)t 1ft, ba\3 faft aUe 
)Bariationen biefelbe ~änge fjaben, luäre hurd) mnwenbung bon 
)Bertängerungen unb )Berfüqungen In ben 58eatbeitungen bei! 
tfjematifdjen Stoffes 3u bermeiben gewefen, bai! )lierf baburdj inter
eifant gemadjt worben. Q;i! ift fteti:! jdjwet, bie )Bariatloni!form 
intereifant 3U befjanbeln unb fjat leit 58rafjmß wenig !neuerungen 
erfafjren. @ine 9leulJeit, bie bet 91adjal)mung wert 1ft, wai! ein 
Q;infaU beß englidjen [omj1oniften Sir -tJubert \"ßarr~, bet bor 
einigen ~afjren In einem ,,%fjema mit )Bariationen"" für gro\3ei! 
Ord)efter ble )Bariatlonen In bie üblldjen bier Sonatefä~e teifte. ~ai! 
ffiefllftat foU /hl\3erft beftieblgenb geweien fein. Wlit bem )Borfrag 
betl !IDerfei:! feineil ~anbi3mannei3 erreld)te SHoti ben -tJöfjej1unft 
leiner ~elftungen. ~n ber barauffolgenben ffifjaj1fobie muflte man fidj 
erinnern, baß Silotl In bet erften ~Inie Si'ünftler 1ft unb erft in 
3welter )BirtuOil, 10 bafl er nidjt bie ted)nlidje )Bonenbung einei! 
&obowsf~, ffiofentfjal ober. Sa'uer aufweljen fann. ~ie ffifjaj1foble 
wurbe frei j1fjantafirenb unb fefjr mufifalHdj borgetragen (wai! bic(feidjt 
un.probuftiben @eiftern weniger gefäUt, ali! eine genaue %e]:twieber
gabe) unb lIefl Q;inem beutlidj erfennen, wefdje berblüffenbe )liidung 
bie "ffifjaj1fobie" 3ur Seit tfjm Q;ntfte~ung gemadjt fjaben mU\3. 
~ebt finb wir übet fie fjinauil unb eil ruft ein ~öd)e(n fjetbOr, 
wenn fle alB Sdjht\3nummer alS "ffielfler" benu~t wirb. ~fjre 
!IDirfung fjat fie auclj bleBmal erreidjt unb ber Si'iinftrer muflte bie 
obligatoriidje .augabe fj1enben. 

lUuffaUenb wat ber j1radjtboUe %on ben SlloH bem 58fi1tfjner. 
~lügel entlodte. SeIbft fein grö\3tei3 ~.~. blieb %on, wai:! bei 
anberen \"ßianiften oftma(i:! gar nidjt bft ~aU ift. )liäre-tJert 
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Si'ommer3lenrat !81!1t~ner bagewe[en, ~ätte er [idj [ldjedldj barüber 
gefteut, wie über~auvt über Me %on[djön~eit belJ wllnberflaten 
0 1l[trumenteIJ. 

S)m !8ranbufoff, bon \SUot! begTeitet, [VieHe mit feurigem 
stemverament unb berfügt iiber einen ~erdidjen ston. ~r'erwiei3 
[idj gTeidj bortrefffidj aTi3 .\l'ammermufif[vieTer wie aTil \Sorift unb 
errang einen [djönen ~rfoTg. !Bon ben \SoTonummern waren bie 
mu[ifari[djen \Sadjen bon WrenIJf~ unb st[djairoWlJf~ ben Teeren 
!Bittuo[enftücfen bon ~ablb unb $ovver bei Itleitem bor3n3ie~en. 
!8eibe jebodj wurben boraiigUd) ge[viert unb nadj ben Te~teren mujite 
S)m !8ranbufoff bem $Ilb(ifum ein Wnbante bon stfdjaifowi3f~ aTi3 
gugabe gewä~ten. ~ie \Sonate bon ffiadjlllaninoff. ,oV. 19, für 
.\l'{abler unb (fello (3um erften IDlaIe) 3ei9t, wie alle rulfildje IDlufif, 
grojie ,originaUtät, fowo~T in ben st~emen aI~ in ber !8e~anb(ung 
berfelben. !8e1 bem IDlange{ an intereffanten \Sadjen für bie beiben 
0nftrumente wirb fie wo~T wlTIfommen fein. Vernon Spencer. 

- 10. tyebruar. WujierorbentIidjelJ $~m)armonifdjelJ 
(f 0 n e e r t. (!8erlio3, Carnaval romain i \Sdjubert, Unbollenbete 
6t)m\1~onie S) moll i !Bolfmann, \Serenabc ~ moll fiir 6treidjordje[tet. 
- <Mefang: IDlar~ IDlündj~off.) 

!IDirffidj "aujietorbentIidj" in biefem (foneert waten bie .\3eiftungen 
ber (foforaturfängcrin IDliilldj~off, einer .\l'ün[trcrin, bie unbebingt 3u 
ben Wllererften i~reEl tyadjCEl gc~ört. tyr!. mWndj~off lang bie Wrie 
"Care compagne" (aUIJ "La Sonnambula") bon !8ellini unb bie (aUIJ 
ffiolfini'1J ,,!8arbier bon \Sebif(a") befannte .\l'al1atine: "tyrag' idj mein 
benommen ,tlrq"; ferner .\3iebe! bon .\3i~3t (stote !nadjtigall), !IDagner 
(!IDiegenfieb), !8ra~mi3 (\Stänbdjen), \Sdjumann (Wufträge)unb befunbete 
bamit ~erborragenbe ftimmlidje ~igen[djaften. !IDo~T liegt ein 3arter 
6djTder über bcn ~oforaturen (be[onberlJ in ber S)ö~e beim %rlTIer), 
aber ble äujier[t umfangreidje, gut aui3geglidjene 6timlllc, bie mü~e
ToEl baEl breigeftridjene ~IJ erreidjt, i[t bon [0 gelättigtcm, beftridrnbcm 
!IDo~lffang, batl ange[idjtEl bei3 bor~onbenen gan3 bcbeutenbcn lünft
Terildjen $hlIJ tein !IDun[dj offen MeiDt, aujier birHeidjt bem nadj 
etwas mc~r inbibibualifitten Wusbrud. !natütfidj ftnb oudj bicemaI 
eine gon~e WII3a~I gugaben 3u fonftatiren. ~te ~ödj[t anerfennene
werte .\l'TabtetbegIdtung beil S)errn ~I m a b e u s !n e ftI erwürbe butdj 
,tlrrbor~ebung ber we[entIidjen IDlomCllte nur gewinnen. ~a!J ~rfrru, 

lidjfte bei ben OrdjefterlJorträgcn war wieber ber beim ~inftubiren 
offenbar berwenbete lünftIcri[dje ~rnft, ber lJOt allem ber \Sdjubert. 
6~mv~onie 3u gute fam. jfficnn fidj nur bie !8Hifet eine gewiffe 
\Sdjwerfälligfeit abgewö~ncn wonten! ~d) benle ~ierbei UOt allem 
an bie fonft tedjt [djwunglJof{ f!;etutirte !8er!i03'idje OUberture 
"ffiömiidjer ~arnelJaI". <Mon3 ellcrgi[dj muji idj abcr gegen bie 
\Strcidjung ber djaratterifti[djen $aulen auf ben gutm staftteifen (in 
%oft 7, 9, 32 unb 34) ber S'eauatine auil ,,!8arbier bon \SelJilla" 
\1roteftlten! 60Idje burdj nidjtil 3u redjtfertigenben ~!;verimente 

fonte S)err jffi i nb e r ft ci n ein für allemal unterlaffen ! <Mcwiji, bie 
brqwieftm !Bor[djläge bor ben tuWn nadJ[djlagenbCII l.llotcn finb 
füt 'oie erften <Meiger [c~r [dJwierig; aber ge rabe auIJ biefem <Mrunbe 
finb Icidjtfrrtige, bh:eft unfünftTerifdje "S'eomfturen" eben[o 3U ber· 
werfen als ber fragwürbige 6tanbvunft, baji [ie ia "nur ffiolfini" 
beträfen. \So bebeutungilfoe ift ffioffini'll ffi~~t~mit benn bodj nidjt! 

M. S. 

.:AU9 bem Berliner ßlu~klebell. 
gur tyeter beil ,orbenllfefteiJ am 18. ~anuat unb 3ur tyeier belJ 

taijerTidjen <Mebutti3tage5 fanben im S'eg!. Overll~aule tyeftlJorftellungen, 
[ogenannte <Mafa- O\1ern ftatt. !ll.ler nun glaubte, baji 'oie <Malo [idj 
auf bie <Mefdje~ni[fe auf ber !8ü~ne be309, bet ~at bie ffiedjnung 
o~ne ben jffiirt gemadjt. Wn bei ben Wbenben füllte eine feftlidj ge
flelbetc gu~örer[djaft, untcr ber biele !IDürbenträger, berannte <Mele~rte, 
()f~3iere, !8eamte, S'eün ftIer mit i~ten ~amen fidj befanben, bie 

ffiäume 'fliil auf bai3 lebte $Tlibdjen unb an bieie war ber ffiuf nadj 
,,@aIa" nldjt Ilergebens ergangen, fie alle ~atten i~re [djönften 
Uniformen, ben größten Orbcnsldjmuef, bie gefdjmaeflloUften !8all
toiletten angelegt. .\3elber ~atte man ce auf ber !8ü~ne nidjt 10 
gut berftanben fidj 3u ben tyeiern 3u fdjmilefen. \Sdjabe, benn weldje
beifm <McIegen~eit gäbe ei3 wof)T, ein äTterei3 S'eunffwert mit neuet 
Wu~ftattung unb ,,<MaTabele~ung" ober eine neuc, bieHeidjt audj für 
ble <Me1egen~eit tJaffenbe, würbige Over auf3ulü~ren. .2e~tere ~bce 
[djweble ben majigebenben Si'reifcn W&~r bor, afil man "Wnno 1757" 
am stage bci3 ,orbenilfefteil aulfü~rte. ~all unbebcutcnbe, unintereffante 
.I3lbretto be~anbert eine ~\lifobe aui3 bem fiebeniä~rigen S'eriege, ben 
UeberfaU <Mot~as unb ben ffieiteranllriff bei3 <MeneraT \Scl)bIi~, ber 
3u redjt maIeri[dler Wusftattung, f)iftorildjen .\l'oftiimen lInb, Uom 
,oberregiffcur ~ r e [ dj er, geldjidten beTebten !8ilbern !BeranTa[fung 
gab. ~al.l war aber audj ber ein3ige <Menuli. ~ie IDlufit - bom 
!Bater bes .I3lbrettiften, !8ern~arb \SdjoI3, bem befannten .\3e~rcr unb 
!BerfaHer bieler f~m\1~oni[djer jffierfc - ift leiber redjt wenig originell. 
\SdjoI3 berwenbet teilwei[e aHe IDlärfdje, aHe stän3e bon Wluffat, 
IDlcIobien bon .\3ull~ unb ball ift ber beftc steil ber gut gearbeiteten 
$artilur, wä~renb bie [eTbfterfunbene stonlvradje In aU3u antifen 
!8a~nen wanbert, ia uns anmutet, ag lei fie aus alten $a\1imn 
wleber ~erausge~ort. mt bem wirtHdj 10, ift bie IDlufiI 311 bielet 
Over bor längerer geit entftanben, - fO tat man bem ~omvoniftel1 
mit ber Wuifü~rung feinen <Melallen. 

~lm <Meburti3tage beil .\l'aiferil gab es im Overnf)aufe efn 
wunberlidjeij $rogramm. OUberturc unb 2. ~m 3um "tyliegenben 
S)ollänber" unb bann nadj 1 jtünbiger $aule bai3 an bieier \Stelle 
[djon be[vrodjene, fangwcifige !8allctt ,,~abotte" - Idj gTaube aber, 
nidjt !BieTe ~aben ba!) ~nbe bicler ,,<MaTaborftellung" abgewartet. 

lF on ben anberen !8ü~nen giebt ei3 leiber nidjtil !neuell ~u be
ridjten, benn audj bie fl'iI~er [0 rege .\3eilung beil st~eater bei3 !ll.leftenlJ 
o\1erirt ie~t beim guenbege~en i~rer stäUgteit nur nodj mit arten 
\Sdjragern, ale ba o' 18. finb: @aft[\1ieTe uon ffi 0 t~ m ü ~ I in ber ,,~übin", 
"tyTebcrmaUi3" unb "jffiiener .\3eben" unb ~!;tra-Wbenbe ber je~t 

~ier beliebten ~~oVin. stän5ctin IDlitl ~ [ a '0 0 r a ~ une an, einer 
Wmerifanerin, bie uoUftän'oig unbe[djuf)t unb trifotTolJ in stan~ unb 
$o[e ein !8iIb ber ba3u ge[\1ielten IDlufit geben will. ~ie $olen 
flnb teilil tIa[fifdjen 6tatuen nadjgea~mt, teililcigene ~r~nbung, auf 
jeben tyaU ftetll geldjmaeflJoU unb faft immer beeent, ber stan3- ift 
aud) , o~ne mit ber !Birtuofität unlmt !8allerinnen eoncurrircn 3u 
wollen, gefdjmeibig unb gra3iM. Ob fie ,-(lber i~r ~beaT mdd)t, 
ben ~n~aIt <Mluef'[djer jffieifcn unb bor aIIem ~~otJin'ldjer !nocturnei3 lC. 

wieber3ußeben, ift eine anbete tyl'agc. ~ins ift fidjer, fie erreidjt 
i~ren .8wccl, fie 1ft eine gugtralt für bie "upper tcn thousfl.nd" 
gcworben unb erniert gIän3enbe ~inna~men. 

jffienn es bodj un[eren eoncertirenben S'eünftrern audj gegeben 
wäre, bor ausbcrfauften \Sälen, in benen bcr ~Ia~ mit 8-15 IDl. 
be3a~Tt wirb, 3u [pielen unb 311 fingen I IDlan fie~t, bail $ubIifum 
ber <Mrojiftabt Täjit fldj ~~o\1in Tiebcr bon ben naeften, nidjt einmal 
nieblidjen tyülien ber IDlili ~unean borlan3en gTil bon einem $adj. 
mann ober <Mobowilf~ uorivieTen! Unb wer trat ba nidjt allell in 
ben lebten %agen in bie \Sdjranten, um bem bieT gemarterten SUabier 
wicber 3u neuem ffiu~m 311 ber~eIfcnl ffi i sIe r ~atte [ein erftei3 
~oneert nur !8eet~Ol1ell gcwei~t unb 3war ben bier re~ten \Sonaten 
bei3 IDlcifters, bie im ffia~men eines ~oneertvrogramms unb ~inter 
einanber geiVien ftetil ~rmübung ber ~öm ~erborrufen, audj wenn 
ein ffiillfer i~nen [eine ~ntertJrctation Td~t. Wm 3wetten S'eTauirr
abenb war er gTülflidjerin ber gu[ammcnftcllung feineEl $rogramms, 
benn ei3 ent~iert einige feiner beffen ~arbictungen, 3. 18. bie W moU 
\Sonatr bon IDl03art unb bie 18 bllr !Bariationcn bon \Sdjubert. !nidjt 
hur !nadja~mung 3u emVfe~Ienbe, tofle .\3eiftungen waren bie Ueber, 
tragunRen 'ocr "Danse macabre" bon 6aint,\Saenll (ms3t) unb beil 
,,%iU ~uIenlvicgel" (uon ffiiiller felbft). OOgTeidj belonberil {ebtereil 



- 120 -

~erf auj3erorbentlid) geld)icft bearbtitct ift unb IJieTe ~ffelle ber 
\j!artitur IJerblUffcnb ord)eltral erflingen läj3t, ift IJon lold)cn 
~~perimcntcn bod) bringenb abhuralcn, benn lie fittb nur geeignet ein 
5mbUb beil ,originnhved~ 3u geben, beloltber~ eineil mobernen, bei 
bem bie ~arbenmild)u\lgen ber ~nflrume\lle einen fo ~erIJorragenben, 
ia oft ben ,tIaulltfaftor ber [ompofition bUben. 

!Jlad) längerer ~fbwefelt~eit gab ,tim Qj e 0 r 9 .\3 i e b li n 9 wieber 
ein [onrert mit ,ord)efler, in weld)ent er %fd)aifoWilf~'iJ 18 moll, 
6d)umann'~ ~ moU unb m~3t'S &s bur fpicltc, o~ne einen tieferen 
&inbrucl 3U eqicTen. ~ür %fdtaifowßf~ fe~lt iflm ber lloetild)e 
\!(nld)lag unb ~ein~eit be~ Qjefü~lß, für 6d)umann %iefe unb Qjemüt. 
Unter feinen ~änben werben aUe ~erfe 3U lSirluofenftücfen, bic er 
mit gtän3enbcr %ed)nit unb I8raIJour feinem ~ubitorium IJorfllielt, 
o~ne bamit ben Wlufifer wa~r~aft erfreuen 3U fönnen. 

18 ufo 11 i ~at brei stTaIJiernbenbe angchei9t, IJOII beucn er Id)on 
3wei abfoTlJirte. '1la~ \ßrogramm bei 3weiten befonbcrs enl~iert eine 
ffieifje l8ad)'jd)er, ~ällbc('Id)er unb I8raflms'fd)er [omllofitioucn in 
Uebertragungen be~ [oncertgebers. ~esfjafb bearbeitet l8uloni fod
gefebt bie altelt Wleifler? ffieid)ell bie 6d)luierigfeiten ber e~iftirenbcn 
,originaf, stlaIJierwetfc für bie &ntfaltung feiner enormen tcd)nifd)en 
~ertigfeit, feiner feUencn IJiduofen .\3eiftuitgen nid)t mefjr aus, 10 
comllonire er fid) leinctt ~äfligfeittl1 nngejJajite stlalJierflücfe ober 
Wcnn es fd)on ba3u an straft gebrid)t, affociire er ftd) mit einem 
mobernrlt [omjJoniftcn, ber Iflm fcid)t bn~ Qjeti.Jünfd)te riefern Wirb. 
~ber wesfjalb I8ra~ms' [fjoraTlJorfpiefe, l8ad)'s ~errTidte [flaconne 
unb gar bes WUmeiftcrs [floraTljorfpick ,,~ad)ct auf" unb ,,!Jlun 
freut &ud)" für stlalJier einrid)ten unb mit aUen milgHd)en ~irrefan3 
ausftallClt unb nid)t ble ~erfe ber ,orgcl laffen, bei beten ~u~

füfltttng bod) aUein ber gan3e 6d)ab IJon \ßoefie unb tiefen Qjebanfen 
3ur @dtung lommen fann I 

Unb nun lci nod) bes intmffanteften stlalJierabenbiS ber 6ailon 
gebad)t, ber über aUen - ffiisler ,l8uloni, QjoboWiJf~, '1l'~lbert lC. 

eingered)net - rielen~od) ~erIJorragte. ~ie lSeranftalterin fleijit 
%e r e I a [a rr e n o. ~aiJ biele ein3ige stünftferin über aUe empor~ 
~ebt, 1ft I~r feuriges %emjJcrament, illre brilIantc %ed)nil, iflre f)in. 
reijienbe !BraIJour. ~ie fir bag ~eber'fd)e .. [oncertflücf" (mit 
,ord)cfler) IpieUe, muj3 3eben, ber nod) nidjt IJom aU3u IJiefen 
,,\ßianiften" flilren überlälligt 1ft, ein fad) fortreijien, unb wie unter 
i~ren ~änben bail Qjrieg'fd)e ~ moU [oncert an Qjrilj3e unb QjeftaU 
gewann, wie fie uns biell 10 unenbTid) oft in ber 6aifon gefpieUe 
~erf na~e fJrad)te, feincn ~nflart {fadegte, wirb aUen bie an biefem 
mbenb im l8eet~oIJenfaaT anwefenb waren, unIJergejilid) bleiben. 
~rnu [arreno 1ft eben leine ber IJieTen ~erIJorragenben \j!ianlftcn, 
obgleid) fie bielcTbe %ed)nil unb lSirtuofität wie aOe moberneIl 
stTaIJierjpieTer natürrid) flat, fie ift eine gottbegnnbete stü n ftI e r in, 
eine ~nbi\)ibuaTität. ~renetild)er !BeifaU erld)oU am &nbe bell 
[oncert~, ball \ßubTifum, unter bem man me~r englifdJ alll beutld) 
fpred)en ~ilrte, war wie eTcftrifirt unb tobte, biil fid) ~rau [nmno 
3U IJerfd)iebenen Sugaben entfd)loji, IInter benen bie ~ebcr'fd)e \ßoTacca 
wieber mit fold)er lSerIJe unh ~euer c~ecutirt wurbe, baji bic Su~örer 
in jüblid)e l8egeifleruug IJerfebt wurben. 

f8ubll~ert. 
'1lai5 QjaftfllieT beil ~mn ~ 9 n a b ~ a lb 111 an n, für unfere 

~ilnigr. ,ojJer lein ~rel11ber, umfaj3te bie brei ffioUen: ~ermann (%ann. 
~äuler), stilnig (Qoflcngrin) unb ~auft unb ber 6änger wurDe mit 
aUen &flren eineil beIJor3ugten Qjaftell wieberentraffen. ~ir befiben 
In ~mn ~ a IJ i b !Jl e ~, fpccieU für ~agner,\j!artien einen jJräd)tigen 
lSertreter, wie er ein3i9 bnfle~t, unb jo 1ft ber &rfolg bell Qjafteil um 
10 fd)meid)eTflafter. ~err ~albmann flat gewij3 anerfennenllwerte 

lSor3üge, wie eine beutridJe ~usfllrad)e, eine reine 3ntonatlon unb 
gefd)macfIJoUcn !BOrlrae, aber feine l8aj3ftimme 1ft in ber ~ö~e foreirt, 
unb ob bie %iefe unb WlitteHnge wo~l häftig unb IJon fd)ilnem 
%imbtr, gebietet er nld)t über bail mad)tIJoUe ,organ unfereil ~lt

meiftcrll !Jle~. ~lfil @aft wirb unll ~m ~albmann fletiJ wilI
lommen lein. 

~ r a n 3 6 f 0 fi tl' einniges !BaUcU ,,~ünftlerTift", wddJciJ feine 
,,~irfllng" in ~iell (~ofoper) erprobt unb einige ~ufiü~rungen er
lebte, wurbe aud) bei un!:l gegeben. '1lie ~ufnaflme ber !JlolJität war 
eine geteiHe, unb bie .$3ebenllbauer berfelben wirb IJermutrid) eine 
lurhe lein. DbwOfll anfangil IJief !Jleuell in bielem l8aUeUe 3um 
lSorfd)ein lommt, weift ber 3weite mft ein3erne fomifd)e 6ituatlonen 
auf, bie aber aUf bie Qänge nidjt im 6tanbe flnb, ein tiefereIl 3n
tmffe ~erIJor3urufen. 6fofib' 9Jlufif lommt über bie 6d)abTonc 
nid)t flinaull unb fteflt ben beutfd)en !BaUettmufilen, Inilbrlonbere 
Wleifter Wlaber'!! entld)ieben nad). '1lem [otnjJoniften fe~ft bie 
&igenart unb feine &r~nbung ift feine reid)e. ,tIm!Jl i co lau s 
Qj 11 e rr a, ber neue ~aUettmeifter unb !Berfaffer bell %ertbud)eil, ~atte 
"stünftlerIift" mit trcfffid)er lSoUenbung Infcenirt unb cinftubirt unb 
prälentirte fid) aTIl einer ber bebeutenbften l8aUcttmeifter. '1lie 
,,-1Innblung" beil ~aUetts· 1ft folgenbe: '1ler %~eateragent 18 riff on 
lud)t für eine Qonboner !Büflne eine 60Totän3erin, bie er unter bcn 
!BaUettcfeIJinnen bes Wlciftere lSenturefii 3U ~nben ~offt. Sein "gutes" 
stennerauge fällt auf bie fd)l11ucle [oftümtän3erln &miTie, WäT)renb 
&toilette, bie jid) in Iflren tfajfijd)en IDlannigfartigleiten bei bem 
"Qjeftrengen" einfüflrte unb burel) i~re eble, ~o~e %an3funft feinen 
tiefen &inbrucf nuf ifln ausüben fonnte, refilfirt wirb. '1larob aU· 
gemeine &ntrüftung I &toifette entwirft iebod) einen ,.striegill>{an", 
um ball &ngagement &mifien'll hU IJer~inbern. 6ie fetlt iflre beiben 
[oUeginnen I8rilIantine unb QjTor!ettc, wie aud) ben 60Totän3er 
,orroTeo in'il &inIJerneflmcn, WrTd)e In~gefamt ~i1freid)e ~anb hur 
~uslü~rung biejer' "mft" bieten. 6ie erld)elnen grupllenwcife in 
I8riffon's ~gentur, Wo fie bie toUften ~Ootriall aU{lfü~ren, um i~r 
Sid 3U meid)m. !Jlid)t nur &toi/ette, jonbern baiJ [orllil be l8aUet 
wirb fobann für eine groj3e %oumee engagirt. '1lail l8aUettllerfonaT 
hei9te fid) IJon ber IJortei/flafteften 6eite unb bie llamen 6 d) mi b e cf e 
Qj a !! 3 n Cl", ffi. ~ u dJ il, st 0 IJ il unb bie bciben rei3cnben st r a n n e r 
Waren brilIant an iflren \j!oflrn. ~ür ball fomild)e &Tement foraten 
bie ~emn 6111 e,r alb i unb So T na i, wäflrenb fid) ber 6olotän3er 
-1Ietr lBraba unb ble fleine ~uj3ljJibentän3erin &. !Jli rjd)~ IJor-
3ü9Tid) cinfÜflrten unb inllgefamt mit !BaUettmeifter Qj u e rr a IJor 
bie ffiamllc gerufen wurben. 

'1ler f ü n f test a m m e r a ben b bell Ouartettil ~ u b a ~. \ß 0 II II er 
fläUe gewij3 grojie ~ttraftion auf bail fllefige mufiffiebenbe \ßublitum 
au~gdlbt, Wenn IJon Seiten be~ beWäl)rten Wleifterfingeril 3. Wl e l!. 
I d) ae r t, beffen IDlitwirfung in ben %ageilblättem ange3eigt wurbc, 
lrine ~bfagr rrfolgt wäre. '1lail [oncert begamt mit !8raflme' [bur
Ouat"tett ,op. 77, weTd)ril feflr fein unb ben 3ntentionen beil [oml>0niften 
gel11äj3 interpretirt wurbe. ~ür bie ausgefaUene ~rogrammnummer 
lang ~rau WlnrceJ(a .\3inbfl.3ellind .\3ieber IJon ~ran3, &fteMn 
Wlnrti unb [flOlli", unb bie mrie 6ufannen'il auil ber 1I~0d)3elt bell 
~igaro" bon Wl03art mit jd)öner, reiner 6timme. 3~rc Qjefangil
IJorträge lanben t"Quld)enben l8eifaU unb fo mujite fiel) bie trefffid)e 
stünftlerin 3U einigen Sugaben bequel11en. '1len 6d)luji beil [oucertll 
bilbete Qj u ftn I) 63 e r 6 mi 'Il & bur,Ouartett, bem I8ratid)iften bieler 
trefflid)en stünftlergrul>l>e, alil !JlolJität. 6eine bisflerigen (!omllo, 
fitionen tragen aUe ben 6tel11l>eT cinell wa~ren, ed)ten %aTenteiJ unb 
3eugen von e:ner Uriprünglid)frit in ber &rfinbung origineUer 
Wlrf@ien, 10 baj3 man bem liebcnswürbigen jungen [omponiflen eine 
!d)ilne ·Sulunft pr0l>~e3eien fann. 6ein neueIl O.uartett befte~t au~ 
vier ®äbell: Allegro moderato, Canzonetta, Adagio unb Allegretto 
molto vivace. &rftcrer 1ft red)t l>aclenb, wä~renb bie folgenbe [an-

. 60netta, gewij3 ~r fd)ilnfte 6ab, gan3 im 6inne 6d)umann'il ge-

I -, 
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~arten ift. ~n bcn forgenben ®äben errcgte ber innige @efang ber 
!8ratfd)e, bie .8art~eit in ber ~nftrumentlrung unb friid)e Bellcnbig. 
teit ber ffi~~t~mit 1auten ~ullet unb un3ä~lige ~erborrufe bee jungen 
Wutore. !Biefleid)t werben wir lleim nod)mafigen ~ören bes 
Ouartetts nod) aUf io mand)e ®d)ön~eitcn aufmerfiam Ivtrben, bie 
man lleim erften ~örcn bon etwas gan3 !J1cuem unb totar Un. 
llrfanntem rcid)t 3U ülleric~en im ®tanbe ift. !UHr emvfe~ren bennod) 
!j3rof. @uftab ®3enimi'ß vrcl~gcfrönte dnaftige Dvct unb lein brama. 
tiid)e6 grojie6 !8aUctt 3ur llafbigen Wuffil~rung in unieret fönigr. 
Over. Oszetzky. 

~IlUt(JU~Il, Wnfang ~ellruar. 
Wnld)fieflenb an unieren Jcbten !8erid)t in !J1r. 3, ber bie !roncertc 

bon Dftoller lliß ~e3cmller borigen ~a~res umfajite, wollen roir 
~eute einen frWid)en ffiücfbricf auf bie in mand)er ~infid)t llebeutcnbcn 
mufifaHld)en @:reigniffe beß ~anuar werfen, um unlerer S)aniaftabt 
in ben ®vat1cn bieles !Brattes ben i~r llc3ü9Hd) ber grojien !ronecrt. 
beranftartungen nld)t genüge nb eingeräumten, nller bon red)ti3wcgen 
autommenben !j3rab, au gcllcn. -

~ie weiteren V~ if~a rm 0 nil d) e n !r 0 n ee rt e (!j3rof. ffi.!8a r t~) 
fanben am 9. (5.) unb 23. (6.) ~amtar unb am 8. ~cbruar (7.) ftatt. 
~as 5. unb 6. !roneert umfajitcn bie ~bur ®~mvf)onie bon !8ra~ms 
unb bie @:roiea bon !8cetT)ObCn, eine fl. Ord)efterluite .Jeux d'enfants" 
OV. 22 bon @. !8i3et, bie ~reiid)ii~·Duberture bon !U!cllet, .Sommeil 
de Psyche" aus bcr l~mVr)oniid)en ~id)tung .PsycM" \)on !relnr 
~rancf unb bie OUberture lJU ,,~ie berfattlte !8raut" bon ®metnna. 
~ie @:roiea brad)te ~m !j3rof. !8art~ gan3 vräd)tin ~eraus - es 
war eine ber lleftcn Ord)efterTeiftungen, bie wir ~icr ~ödcn. ®oliftin 
bcs 5. !roneertcs war bie Bonboncr mHiftin ~rr. ffiola Dfi ~fa. 
®ie ,errang fid) mit Wrien bon IDl03art (a. ,,%itUi:l"j unb ®aint. 
®aens (a. ,,®amion unb ~ama") einen, aud) wor)1 aui:l i~rcr 

frii~mn berbienftnd)en %ätigfeit an unimm ®tabtt~eater mit fid) 
~erleitenben, grojien @:rf01g. ~aß le~r bunfer gcfärbte Organ ber 
~ame ift bon llebeutenber ~rangfilITe, ba i:I fonnten wir leftfteITen, 
nid)t aller, baji fie fünftfrrijd) ~rrborragenbci:l 60t. ~ie !Bortrags. 
manieren wielen fie immer~in auf bie !8ü~ne ~in - an %emvcrnment 
fe~rtei:l n)r nid)t. ~em 5. !roneert ging nod) bel' 2. !r~or aus 
!8ra~nti:l' "ffiequiem" 3um @ebäd)tng bes untängft berftorllencn 
~mn !j3rof. ~ u ri u i:I bon !B ern u t~ (fril~eren Bciters ber V~ir. 
~armonild)en !roneede u.), eincs borl1e~men 9Jlufifers unb ebten 
IDlenfd)en, borau13. 

~m 6. !roneert ftcflte fid) uns bie !j3ianiftin ~rl. %e TC f it a 
!ratreiio-%agtiaVietra, bie %od)ter brr grojicn %erefa, mit bcm 
~ moU !roneert bon ffiu6inftcin unb 3wel !r~ovinftilcfcn (!J1oeturne 
SJ bur ,oV· 62 unb Ws bur !j3otonaile) le~r bietberlvred)enb bor. ~ie 
junge ~ame berfügt üller eine red)t berfä\3fid)e %cd)nif unb eincn 
guten Wnid)tag. ®törenb wirfte lliswcitcn brr ü6crmäjiige !j3cba1. 
gellraud), ber mand)cll berwild)te. ~rf. !ramiio'i:1 ®tJicl 3cugte im 
@an3en bon einer berftänbigen Il(nffaf[ung ber !r01lltJofWonen -
wenn aud) einigc.i:1 berfc~tt Id)ien. ~ai:l ffiu6infteinconcert unb bie 
~Monaife Iviefen 'ja ü6rigcns aud) @röjim uno ffieiiere, afS fie ei:l 
ift, i~rer geniafen IDlutter 10 tcid)t nid)t nad). ~er !8elfaU war 
~er3nd) - fie quittirte baril6er mit unge3wungener @ra3ie ganlJ 
aITerfiellft. 

~m 7. !roneert ~örte\l wir eine ,ouberture bon ,vänbet (~bur 
\)on !U!üUner eingerid)tet) unb ~o~. !8ra~1IIi:1' ,,@:in beutld)ei:l !Requie1ll". 
~a3wild)en fagen eine Wrie für ®ovran bon @fucf aui:l ,,~tJ~igenie", 
- ~rr. 9Jl e ta @ e ~ e r - unb bie !8ad)'Id)e !rantate für !8aji ,,~d) 

wiU bcn Sfreu3ftall gerne tragen" - ~err !j3rof. ~ 0 ~ an n e ~ 
IDleSlfd)aert. ~er Q30rtrag biefer Id)wierigen, eigentrid) wenig banf. 
6"rcn !rantate feiten13 bcs aUi:lge3eid)neten ®änger13 war einlad) 
vrad)looU. ®einc \)oUenbcte @elang13ted)nif, bai:l flangbofle, aUSlbrucfiJ< 
fä~ige ,organ unb bie in ben ffie3itatibcn ~erbortrelcnbc ntuftergii!tige 
~cframation - fuqum, !8ad) fo gefungen, baron muji ~eber fid) 

6egeiftern. ~err \lhof. \Ulesld)aert wurbe fe~r warm llegriljit. ~ir 
~a6en uns ba gern unb o~ne .8öRern angefd)lolfen. ~ie !r~öre bee 
!Requie1ll, bclfcn !U!lcbcrgalle bem~irigenten !8art~, bieiem 6erufenrn 
!Bra~m13interv\'Cten, 3U t)o~er @:~re gmid)te, wurben \)on ber 6ing
afabemie fein a6getönt unb mit ®d)wung unb !traft gejungen. 
~rl. @el)Cr unb ~err ~rof, 9Jlesjd)acrt crfebigten i~re ®oli burd)aui:l 
lleifaflswert. -

~errn !ratJeUntcifter 9Jlal; ~iebfer'13 5. Ord)eftereoneerl 
(5. ~anuar), bem e6enfafli:l 3u1ll @ebäd)tnilfe bcil \)erftorllenen !j3toj. b. 
!8ernut~ vietätboU ber %ranermarid) aui:l !8eet~oben'13 ,,@:roiea" 
borau!!ging, ber3eid)ncte bie ~ moU ®~mV~onie bon !Bortmaun, at13 
!J1obum bie ,ouberturc lJU "Drcfleia" \)on 6. %aneiew unb !8cet~oben's 
grojie Beonorenouoerlure, bie bai:l, unter be13 D6engenannten mcifler. 
Hd)en ~ircftion, fein llcftes tuenbe ,ord)efler je~r llrab aui:lfÜ~rte. 
~rt. %~ e r e fe !8 e ~ r errang fid), ollwo~1 lie bcs öiteren leeHld)c 
Wnteifna~me bermif[en Hcji, mit Biebern bon 6d)ullert, ®d)umann, 
!Bra~m6, !U!01f, %fd)aifow!if~, 6trauji unb !U!cingartner, ben !8eifaU 
eines fie je~r Id)ä~enben, iflr wo~rwoUenben !j3ubfifums. -

®d)öne d)oriftijd)e ~arllietungen ~öden wir im 2. !r 0 ne e rt 
bei:l !riiclHenbetcins (!j3rof. ~ur. ®Vengd). \Ulan lang u. a. 
!r~öre bon S. !U!arb, @aft01bi, ~Or). !8raf)ms (OV' 104 unb 93), 
@:. ffiuborff (,oV. 36), ffi06. ~ud)s (~til~ling~bämmerung - ~rauen< 
d)or) , ffi06. Sfaf)n (,,~od) l1)o~ncn @öttn", ,,!J1ad)lficb", "IDlorgcn. 
gntfl") uno IDlenbcT!llo~n, bie ~m ®pengcl feinfinnig tcitete, rein 
unb fid)er. ~d. @:rua ®d)u1lJ aus !8erfin, eine llegaMe !Biofinftin 
(®d)ilferin bon ~oad)im, wie wir \)erne~men), fVicltc alS ®oHftin 
bieles m6enb5 eine !8ect~oben. ®onate (OV. 86) unb fl. ®tücfe bon 
~oad)im, !Beet~ooen, ffiics unb ,tlu6a~ tcd)nijd) lleiriebigenb. -

.8u bem biesjä~rigen !Bereinseoneert bes !Bereln!! ~am6. 
9Jlufitfreunbe ~otte man als ~irigcnten ~errn ~oieaVeITmeifter 
ffi i d) a r b ® t tau ji 6erufeu. ~m ®trauji 6ewies uns, baji er uid)t 
nur ats !romvouift eine 60nberfteUung einnimmt, fonbern baji er 
aud) ein erftrangiger ,ord)efterfeiter ift. @:r wutbe ~iet nad) !Bcrbienft 
entr)ufiaftifd) gefeiert. ~e~ intmfjantm !j3rogrammei:l (6~mv~onie 
@ moU bon 9Jl03art, ~r. i\is3t's "Orv~eus", ffi. 6traufl' Biebeslcene 
a. b. ,,~eueri:lnot" unb ,,@:in ,tldben1e6m") war er boUfommm ~err. 
Beitcte er bie IDl03art < ~~mv~onie bornc~1II unb mit feinfü~Hger 
D6jeftibität, fo geftartcte er 'oie me6ei:llecne unb bas ~erbcnre6en, 
bermöge bes fortteijienben @)d)wungei:l unb ber i~m innewo~ncnbeu 
ed)ten !8cgeiftcrung, au %ongemälben, bic burd) i~ren ~atllcng1an3 
6eftad)en unb cntlJilcftcll. IDlan mag fagen, was man wiU - es 
ge~t ein groflet .8ug burd) bie 6h:auji'!d)e IDlufit. ®trauji ift 
3welieHos 3Ut .8eit 'ocr ~crborragenbfle ~nftrumentator unb bn 
geiftreid)fte .wovf unler ben 9Jlnfifern, ber ein3ige @:Vigon ber m133t 
uno jBerHolJ, belfen !8a~n einf! eine feud)!enbe ®Vur 3urücfralfen 
wirb. ~n bem ~etbenfe6en ItJielte ~m !roneertmcifter ~. !8 0 n b 1 Cl: 

bie 60rObioline (bes ~etben @eiä~rtin) gan3 bortrcfflid). Wrjo nod)maT!l 
- man feierte .t-crrn ®trauj3, bcn eomvonirenbm ~oieaveflmciftet, 
ftilrmild)· -

S)crt !j3rof. ~t. !j3. !J1 egli" ga6 am 19. ~anuar ein vovnfäres 
,or d) e fte r,!r 0 n e e I' t 11. a. aud) mit eigenen !romllofitionen. !U!it 
fOl111!en in bielen feine fonberlld)en 9Jlerfmate gröjierer !8eiä~igung 
entbecfen - es war gan3 nette, wo~mingenb gefe~te 9Jluflf. !U!ir 
~örten bon i~m ein Wbe~\Ularia fitt @ejang 1I1lb ~armonium nnb 
"Bargo" unb "Danza fantastica" für ®treid)ord)efter, ~arfe unb 
~armonillm. Be~terei:l Id)ien bem !j3ulllifum am mtiften 311 gefaUen. 
mfs ~irigent jd)nitt ,tlert meglia mit ber !r moU-®l)mV~onle oon 
)8eet~oben llebeutenb lJuiriebenfteUenber all - anedcnnen!!wett ge, 
bäd)tniSl[id)er unb änjierft temveramentbofl. 

@:inen gan3 llebcutenben @:Inbrud gewannen wir bon ben 
eomvolitotifd)en ~ö~igfeiten beB ~errn ~ 0 rf @ rci ~, ber am 
26. Sanuar ein fd)(ed)t~in gllln3enb berfaufenes D r d) e ft er, 
!roneert mit eigenen !romvofitionen gall. ~err @(ei~ IOnr \Ins 
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fein i\'rrmber mef)r - ltJir f)ntten fdjon bier bon I~m ge~ört. ~t 
ltJar nur, lule ei.! ltJo~l fo mandjmal audj bem l8eften ge~t, ein 
ltJenig in jßergeffen~elt geraten. ~ellll foUte man ei.! ItJlrfHdj fertig 
bringen, ein fo urfvrüngIidjei.! %alent 5u überje~en Hilb feine Wede, 
bie ben 6temvel einer ftarIen ,3nbibibuafität an fid) tragcn, 9än3lidj 
3u negiren? mit nidjten; boi.! ltJäre ein lllll'edjt gegen ben mann, 
ber jeit 3a~ren im Stillen fdjafft IInb auf eine beflere ,8ufunft, bie 
i~m enblidj oUgemeinf 2lnerfennung brillgt, ~offt. .pm CMrei~, 
beffen ft)mv~onijdje SDldjtuneen, ei.! ltJaren berer brei, nämlidj "jßenui.! 
unb l8eHona", ",3oii i\'rI~" unb "i\'ata WCorgana" (frü~er fdjon 
einmal burdj !.nifijdj aufgefii~rt), bie auf uni.! ben gröiiten @inbrucf 
madjten - bie fenntnii.lreidj concil1irten, groiiangefegten Werfe 
tragcn ein bielfadj funfe(nbee, rei3boUei.! inftrumentalcß @leltJanb -
ift eine tiefongelegte !.natur, ein WCufifer, ber über aUe 2lusbrucfs~ 

mittel faft jouberön gebietet. Seine mufif 1ft nid)t nllr liuiierIicf) 
- fie ~at uns immer eUuae 3U jagen - :lJriolneUes unb CMe< 
ltJidjtigei.l. SDas im CMegenja~ 311 mandjen anbem ber oft redjt 
gejudjt mobemen %onje~er. .perr CMfei~ ge~ört, ltJenn audj nur 
bebingt, 3U ben mobernen Q:omvonlften - er überjdjreitet eigentlidj 
nie ble @lren3e bee ffangIidj lift~etijdj ,8uliijfigen in ber WCufif. @r 
ift oTfo ein CMemäj3lgter - fein contravnnWjdjee Stönnen 1ft er
ftaunlidj groii. jßier Ueine \)3~antofieftilcfe (für :lJrdjefter arrangirt), 
18mellje, WCenuett, 3bt)Ue unb .pumoresfe 3eigen .penn @lIel~ ale 
WCeifter in ber mufifaIijdjen .\fleinfunft. 6ie flnb ~ödjft otfgineU 
unb frongjdjön geje~t. Wir aber mödjten an biefer 6teUe erneut 
auf CMrel~ oIß einen l8erufenen, au ltJenig l8eadjteten ~lnltJelfen. 
~e ift nur unfere \)3flldjt aes geltJlffen~ofter meferent. 

i\'rau morie i\'oii~ag-Sdjröbet unb i\'rau ,3bo 6edig, 
beibe geidjä~te ~iefige @lefangIe~terinnen, beranftolteten 2 meber
abenbe (fe~tere i~ren 3ltJeiten) mit abltJedjjeIungi:lreidjem \)3rogramm. 
Wir ~örten u. a. .l3ieber bon ,3enfen (~oloroja-Q:t)crui.!), i\'ran3, 
Wolf, 6djuf~e-l8lefan~ (Eaii bae i\'ragen), .p. ,3acob[en, .permann 
l8e~n (:lJV. 5) unb 6trauj3 (!illintediebe), bie i\'rau i\'oMoo-Sdjröber 
mit jdjöncm 2lui.!brucf fang, ferner meber bon 6djumann, ban ~t)fen, 
.p. 60mmer, WC. 6tange, :IJ. !illaemann, WC. 6djiUinßß, WC . .l3eltJan
boltJsft), I8ra~mß u. j. 1tJ., mit beren ftimmungilboUem jßottrag fidj 
i\'rau Seefig ltJieberum in ber @lunft bei:l \)3ubfifume befeftlgte. 

!illir regiftriren ltJeiter 2 .\fIabierabenbe, ben bes .pmn 
i\'reberic .l3amonb unb ben ber i\'rau i\' r i e b a .\f ltJ a fl-.p ° ball II 
im jßerein mit I~rem CMatten, .perm \)3rof. 3. StItJ a ft. ,8u .perm 
.l3amonb'ß .l3obe ltJiffen ltJir nidjle me~r 5U jagen - jelne reife unb 
abgefflirte .\ful1ft bradjte bie berjdjlebenften !illerfe (11. a. b. I8ra~mi.!, 
~nran, %aujig, .l3amonb - @tübe -, Els3t) congeniol 3U @le~ör. @r 
ltJurbe je~t gefeiert. 

@Inen red)ten @lenuj3 bereitete uns audj ber .\f f abi e r a ben b 
bei.! stltJoft'[djen @~evaarei:l. @ine 60nate in ~bur bon WC03art, 
~Inbante unb jßariationen in 18 bur bon 6djumann unb bai.! Concert 
pathetique in ~ moU bon .l3le3t - fämtIidj für 2 Si'Iobiere, 
ltJurben bon ben .\fünftIern tedjnljdj 'brillant unb fdjmiegiom ge
jvieft. ~er @in3elbotlrag ber i\'rau .\fltJaft (%occota. unb i\'uge in 
SD moU bon l8adj, bie @moU-Sonate bon Q:~ovln) ~Ielt jidj auf 
rcjlleftabfer .pö~e - er aeigte bie SDame oli.! jßlrtuolin unb WCujifetin 
il1l ~eUllen .l3idjte. 

@lroiicß ,3ntmffe erregte ein Q:ollcert bei.! .\f ai m - ,0 rd) e It e r ß 
unter !ill ci 11 gar tn e r 'i.! nefjtboUer .l3eitllng. SDer l8eifoU ltJoUte 
fein @nbe ne~men - boll \)3rogrol11m ltJar, ltJae man jo ein 
;;routl\lie~\)3rogtCImm nennt, fe~r banfbar (ll. a. @roica, WColbau b. 
Smetana, :lJoeron-:lJuberture) für ben SDirigentell unb jein :lJrdjcfter. 
Unübertrefflidj, ein3i9 jdjön ltJurbe ble @roica gejlliert; !illeingartner 
jdjeint mir ber berufenfte lBeet~obenluterret. 

~ie l8erliner \)3~\l~armol1ifer (\)3rof. !.n ifi I dj) bermittelten un!J 
in i~rem fünften Q: 0 n c e t t bie erfreuIidje l8efanntjdjaft mit bem 

\)3lanifteu .perrn 2lrt~ur Sdjnabel, ber bai.! lInge~euet fdjltJm 
.\flabierconcert bon I8ra~mß mit einet erflaunIidjen tedjnijdjen 
WCeifterfdjaft unb bon ernft~aftem 6tubium unb gelftlgem @rfaffcn 
bei.! 6toffei5 aeugenbem, tiefem jßerftänbnill, ~o~er 2lnerfennung 
luert, beltJältigte. .pm 6djnabel ragt bamit tro~ feiner ,3ugenb 
über biele feiner i\'adjgenojfen bon ellroVäijd)em muf ein gutee 
6tücf emllor. Unb er ltJirb nodj ltJod)[en - .pm 6djnabel ift 
11. a. jdjon je~t ein .\ffabierjvieler erjten ffiangeil, benn ltJer I8ra~mil 
jo fVielt, ~at ein 2lnred)t auf biejeil \)3rlibifat. 

,3n unIerer U'/adjbarftabt ~nt 0 n a I in berren mujifaHjdjem 
.l3ebcn ber SDirigent ber bortigen 6ingafobemie .perr \)3rof. lY el i!; 
!ill 0 t) r I dj bie erfte 61eUung einnimmt, trat bleje renommirte 
,3nftitution In l~r 50. 3a~r mit ciner Wuffü~rung beil ,,\)3ajjionß' 
:lJratoriumll" (nadj Worten ber ~r. 6djrift) litr 60H, Q:l)ot, :lJrdjefler 
unb ,orgel, ,oV. 45, i~rcil obengenannten .l3eiter!!, i\'cfi); ~ot)rfdj. 

6ein groii angcfcgteß, in ebcfftrn .l3inien fidj bclmgenbCi!, [djön ge
jrbtei.! unb llrädjtig flingenbei.! !illerf, bas in einaelnen Q:~ören eine 
ltJei~ebOUe 6timmung über ben .8u~örer aUi.!breitct (ce ltJurbe in 
biclem I8latte bmiti.! ausfü~rfidjer bon %ritmllefmann beillrodjen), 
fa nb SDanf ber boraügHdjen !illiebcrgabe [eiteni.! ber 6ingafabemie unb ber 
60HIten bon mUf unter oer' u IIljidjtigen .l3eitung beil Q:omlloniften 
einc überau!! ~er6ndjc 2lufna~me beim \)3ubfitum. ~crr \)3rof. Wot)rfdj 
ltJurbe burdj ftllrtcri l8eifaU nadj jßerl1icnft au!!gcaddjnet. -

~ai.! erfte bortige jß 0 I fi.!. E t) m II ~ 0 nie c 0 n cer t (\)3rofejf or 
i\'. !ill 0 t) r j dj) ~atte im \)3rogramm l8eet~oben'i! 2l bur 6t)ml1~onie; 
%onbifber au!) .pumjJerbincf's "SDornröildjen" unb ,Les Preludes" 
bon .l3ie3t. i\'rT. \)3 e te r j c n aui! l8erHn ltJal' CMejang!Jfoliftin. .pm 
\)3rof. !illot)rfdj beftanb audj ag :lJrdjeftcrbirigent cum laude. 

Gottlieb Tittel. 

~4""(J"tt'. 
WCufifauffü~rungen bom 30. U'/obember biil ~nbe ~e3ember 1902. 

2lm 30. lJlobcmber gabcn/ber ~err .\fammcriänger ~. 18 ru n c 
unb bic Q:onccrtjängerin Q:lara WCcudje eine .l3ieber- unb 
SD u e tt t n- WC at i ne e. IDIitltJirfenbe ltJal'cn: i\'rT. WC. !IDu r m 
(.\flabicr)· unb ~m CMabIer (Q:larinette). i\'rau WCfudje, ltJefdje 
ben %ag beionberil gut bisvonirt ltJar, intervretirte i~re 6010' 
ti eb er: "CMrctdjen am 6Vinnrabe" bOIl 6djubert unb bie ,,!illibmung" 
bon 6djumann mit nötigcr Wärme unb ~mllfinbung. ~crr I8t11ne, 
ein 6djüler bon @I. 6tocf~aujen, berfügt übcr boUtönenben, fonoren 
l8ariton. SDerfclbe fang .l3ieber bon 6djubert, bon 6djumann unb 
leine eigenen. ,,~ie WCär b(11\ mallun3efein" unb "i\'rö~lidje Wei~nadjt" 
bradjte er mit biel 2lui.!brucf unb .pingabe unb berfdjicbene l8afIaben 
bon .\:lÖItJC, ,3acobi unb .paujegger mit madjtboUcr ~mllfinbung je~r 
gut öU CMr~ör. ~ie ~uette: "Wir finb afIe\n" bon 6tange unb 
,,~ia, ltJie flattert bcr .\frana" bon 6int-ing ltJurben bon i\'rau 
WCeudje unb .perrn I8rune redjt djaralteriffildj gerungen. 2ludj bail 
.l3ieb: ,,~er .pirt auf bem i\'elfen" bon 6djubert Ifür 60llran unb 
Q:farinette) fam burdj guten jßortrag ber i\'rau WCeudje unb bell 
~errn @labler bur ridjtinel1 @leftung. @ben[o ltJurbe bon ~crrn 

CMabler Q:oncertino bon Webrr (.\flarinette) mit gfatter %edjnif redjt 
tonldjön unb aUßbrucfsbO{( gebfafcn. SDae \)3ubIifum banlte für aUe 
mulifalildJen SDarbietungen burd) leb~aften l8eifaU. 

Wm 3. SDe3cmber 1902 fanb bail britte .l3utter.Q:oncert 
ftatt, ltJobei bie .pcr30gHdje Q:a\)eUe bon WCeiningen, unter ber ~iref
fion bci.! CMencral·WCufifblreftori:l i\' ri ~ 6 t ci 11 ba dj mitltJirfte. ~ai! 
'llrogramm gtieberte fidj in .\flabierbortrag (mit ,ordjefter) unb ,ordjefter. 
borträge. ~err \)3rofrffor unb ~ofjJianift .13 utter, ItJcfdjer unll 
bereits als guter I8cet~oben. unb Q:~ovin' ,3nterllret befannt ift, 
brodjte biei.!mal bie bon i\'r . .l3illöt, für ~fabler unb ,ordjefter, ft)m. 
v~onijdJ bearbeitete ,,\)3~antafie" bon 6djubert 6u CMc~ör. ~ll gelang 
bem Q:oncrrtgeber, mitteg einee jaftigen unb cfaftifdjcn Wnidjfag~, 
einer abgcUärten %edjnif, 2lecentuation, eine!! Uaren jßerftänbnif[ei.! 
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unb einer je~r guten ordjejtralen Unterjtü~ung, bie me(obijdjen 
mei3e, ~langeffefte unb ~langjdjön~eiten aus ber %onjdjöpfung ~er. 

aU!JIJuarbeiten. ~ie ~er30glidje ~ofca.)lelle ~at fid) in bieiem ~oncrrte 
unter ber jel)r tüdjtigen ileitllng bes ~crrn ~rt~ 6tcinbad) infolge 
bes fonchen )Bortrag6 ber ,,~oriolan.OuUetlllre", bel' eigellartig 
djarafteriftijdjen )Borfü~rung bes ,,~on ~uan" lJon m. 6trau\3, jo
wie ber lJoqüglidjen !11licbergabe ber origineU inflmmcntirlen lJier 
®ä~e auiJ ber ,,6mnabe" Mn ~m03ad unb ber je~r fünftled(d)m 
~urdjfü~rung ber,,~ moll 6\)mp~onie" bon >Bra~lIIiJ Xtls eins ber 
bejtgc(d)nlten Ord)cjter ber @kgcnwart et\uiejen. ~oncertgeber ullb 
mWwirfenbe wurben (e~r gefeiert. 

mm fi. 'I)e31'mber fanb im ilogenl)auje bes srönigf. ':t~eateriJ 

unter ~irc!tion bes ~ofcavelIllleiftcrs ~mn .\i' 0 ~ f ~ bas lJ i e tt c 
mb 0 n n e 111 e n Is • ~ 0 n cer I flalt. mls IDlitwirfenbe waren bie 
~ianiftin (rtaU ~aajters-Binfcijcn unb bcr Q:oncert(ällgel' ~m 
~rofeiior mce s f d) a er I gewonnen. mn 9tolJilälen ~örte id) 3unäd)jl 
bie bom Stönigl. Ord)efler unler b~r uerftänbnHlboUen Bcitung bes 
~errn .\i'o~f~ (cl)r fomft lJorgctragcne Oubertllre (im italientfdjen 
(Stile) uon 6d)ubert unb .Le chasseur maudit" (wilbe :;5ägei'), II)m
v~onijd)c ~id)lung bon Q:ä(ar ~ran(f. 60bann fam 1I0d) bie in 
aUen %eilen fünftlcrifd) burd)gefü~de uierte 6~m.)l~onie ~moll uon 
6d)umann 3um )Borlrag. ~rau ~aafteriJ-Binteifen intervretirte frei 
iebell 6a~ beiJ Q:s bur·Q:oncerts (für .\i'labicr mit Ord)efter) uon 
>Bcet~obcn, lIIeift illl 8inne bes ~omponijten. ~m ~rof. IDleiJld)acrt 
(beilen >Bariton fd)on etwa~ an ~äde leibet, aber nod) fe~r mobu
latiollilfä~ig ift), ein 6d)üler Uon ~. 61O(f~aufen, wU\3te bie !11lieber· 
gabe aller ilieber unb >BaUaben 3u einer warmen mevrobuftion aUer 
bom Q:omvoniften ~ineingc(egten @efü~le 3u geftaHen. Q:r fang bas 
,,9totturno" uon m. 6trau\3, lowie bie 3wci >Ballaben ,,~er 9töd" 
unb baiJ ,,~0d)3citslieb" bon ilöwe. 6ämtlidje IDlitwirfenbc bes gut 
bejud)ten Q:oncerts wurben burd) !BeifalIsfturlll ~od) gee~rt. 

mm 7. ~r3embcr gab ~rr. !11l u r m im %iboli(aale i~r !ü n f te e 
~ugcnb-Q:oncert, wobei ~rl. ilütcrs (@efang), bie ~men 

il. Bauboecf ()Bioline) unb ~l)r. !Bertram ()BioloncclIo), 60lijt 
beil ~of' Ord)efteriJ bon !Bücfeburg mi/wirften. Q:iJ famm lIur 
Q:omvolitionen bOIl IDlenbels(o~II.!Bart~o{b~ 3U @r~ör. ~ic Stlauier~ 

joli "Q:tube" !B moll ullb bcrjd)iebenc "meber o~lIe !11lorte" wurben 
Uon ~d. !11lurm fe~r gut borgelragen. ~asjelbe gilt aud) bon ber 
!11llebergabe ber 60llate (für .\i'labier unb )BiolollceUo) burd) ~rl. ' 
!11lurm ullb ~errn !Bertram, (owie burd) bas ,,%rio" (für .\i'lauier, 
)Bioline unb )BiofollcelIo) burdj ~rl. !11lurlll unb bie ~errcn 2. Bau
boeet unb ~~r. !Bertram. ~rl. ilüter5 jang bie meber: ,,6djilflieb", 
,,@ru\3", ,,'l!ifger(vrud)", ,,!Bfumenftrau\3" unb "ffrü~lillgs(jeb" mit 
eiuer gut geld)uUeu, wof)(töncnben 6timme, (owie mit ber nötigen 
Q:mVfinbung unb !11lärllle. mlIe mufitalijd)en ~arbietullgen fanben 
bei ben fe~r 3a~(reid)en BuI)örern (ef)r leb~aftcn !Beifall. 

~m 13. ~e3ember gab ber @ejanguerein ~annober, 
Bi n,b e n im Q:oncert~auje ein )Bereinsconcert unter gütiger IDlit, 
wirrung ber .\i'ömgl . .\i'ammermufifer m. 6tci n man n (G:eUo), 
Q: b g. !11l 0 n 9 a n b t (~lio(ine) unb bei! mianiften unb )Bereins· 
~itigellten sta e gen e r. - !11lie llJo~l alle ad)t IDlännerd)öre (be-
3ü9lid) ber m~~t~mif, ~~namif, ~ceentuation unb ~rtifulation eine 
red)t gute ~ujfü~rung erlebten, 10 lie\3 bod) gall3 bejonbers bie bor, 
3üglidje !11liebergabe ber Wlänllerd)öre: ,,~ie !11linternad)t" bou ~utter 
unb ,,@oUes ift ber Orient" uon mSbt, eine je~t gute Sd)u(ung 
leitens i~rcs i)irigenten %aegener beutlid) erfenneu. ~m 6tcin
mann gab uns @rlegen~cit, bei belll bollellbeten )Borlrag ber ~elIo, 

joli: "ilarg~etto" bOIl 6d)umann, ber bon i~1lI jelbft gut comvo
nirten • Valse lente" IInb bes ,,6.)linnediebcs" bon \j3oV.)lcr, jein 
bor3üglid)eil Q:antilellenj.)liel, leine Id)wung~afte m~~t~mif unb feine 
uerblüffenbe unb babci je~r ausgefeilte %ed)lIit 3U bewunbern. ~as' 

jelbe gift aud) bon ben burd) ~errn !11lollganbt 3u @e~ör gebrad)ten 
)B\orinjoli ,,~bagio" uon!Brud) unb ,,~egr~ [ati" bon ~uba~. 

Q:benlo erju~r ba~ ,,%rio"!B bur bon !Beell)Oben (für .\i'fabier, )Bioline 
unb Q:elIo) burd) bie ~emll %aegenCl', !11lollganbt unb 6teillmann 
ill allen %eilen eine le~r fÜllftIerijdJe ~urd)fü~rung. ~ie mujifalijd)en 
ileijtulIgCll fanben je~r gro\3e ~nerfennung. 

mm 16. i'lc3ember gaben im stiboli - 6aale ber leit 3wei 
~a()rcrl in Vlmerifa jd)t [)eril~mt gCluorbene \j3ianift @ 0 b 0 w s fi, 
bie .\i'ön.!gl. ®ängerin ':t~ca bon !Boubemo\1t'9lcbwi~ unb 
~l e j d), ber Stönig! mumänijd)e .\i'ammeruirtuos ()Biolinc) ein 
stünfller~~onccrt, llJobei m. @ r a ce -lm 0 r ri il bie .\i'laUierbegleitung 
übernommen ~atte. ~er ~ianijt jpielte au\3er berjd)iebenen ~omvo· 
litionen bon ~~ovin, ffiubinftein, mS3t, aud) bie bon i~m jelblt be
arbeiteten "Q:tuben" uon Q:~oVin (bie eine für bie linte ~anb) unb 
ein ~erveluulII mo[)i!e. ~Ut'dj bollenbete\1 )Bortrag aUer %011' 
jd)öpfungen erwies er jidj als ein (e~t f)cruorragenber .\i'labierbidlloje 
ber &egcnwart. 6ein weid)er, (d)öner, l\Iannigfaltiger %onan(d)lag, 
(eine unfeglbare, verrenbe unb glän3enbe %edjnif unb jeill reines, 
ftijd)es, elegantes, aUßbru(fillJoUeil unb tem.)leramentbolles I5viel bel'
le~te aUe ~örer, jelbjt bie .\i'cnner bcs ~ö~eren .\i'lauier(Vids in 
Q:rftaunen ullb Q:nt3i1cfen .. - ~ie ®ängerin uerfilgt über eine boUe, 
fonore, umfangreid)e, im gan3en gut gejd)ulle Stimme unb jang bie 
mebet bon !Bral)1lI5, !11lolj, 6trauji u. I. w. mit tiefer Q:mVfinbung 
unb ~ingabe. ~ie )Biolinjoli: ,,6arabanbe" bon 6. !Bad) (für 
)BiolilIe allein) bas "Wue 9Jlaria" bon 6d)ubert, jo\uie I. 6a~ aus 
bCIII )Biolinconcert bon ~ilganini ~ bur wurben bon ~errn ~leld) 
Ic~r tünftlerijdj intcrvretirt. 

mm 21. ~C3clllbl'r gab ~rl. !11lu rm in ber ~ula [()r jed)ftcs 
~ugrnbconcert. Q:s famen nur ~ompo(itiollen bon 6d)ubert 
(für Stlabier allein, jür .\i'lauicr unb ~Iötc, für .\i'labier 311 uier 
~änben unb für @r(ang) 311m )Bortrag. ~ie Sl'lauierjoli, 3wci 
~m.)lromptus (in Q: bur ullb Q:il bur) wurben bon ~rl. !11lul'm allein 
unb bie IDlärjd)c (Ml'oique, militaire uub characteristique) 3u bier 
~ällben, uon ben ~rf. ~oebd unb !11lurm Ic~r gut 3u @c~ör ge, 
brad)t. ~aslelbc gift aud) tlon ber !11liebergabe ber ~ntrobuction unb 
ben )ßarlatiollen (für srlubier unb ~löte) bttrd) ben ~iejigen Stönilll. 
.\i'ammerlllufifcr mlöte) li)mn )Boigt unb ~tl. !11lurm (stlauin). ~er 
6änger aus ~rantfurt a. IDl., ~err il ci m er, ()at dnen umfangreid)en, 
jonorell, bollen, gut gejd)ultcn !Bariton nnb jang bie mebet: ,,~n 
bie ile~er", ,,9tad)tjtücf", ,,~auje" unb ,,~l'ü!)(ingßglaube" u. j.w., 
in folge eiuell flaren muiifalijd)en ,unb tc~tlid)en )Berjtänbnijjeß, mit 
gnter %reffiid)erl)cit unb ~l'tifuratitln (e~r ~ingebenb unb ausbrucfe
boll. mu~ IDlitwirfenbe hJurhell burd) bie! !Beifall je~r gefeint. 

mm ®d)lu\3 bCß ~a~rcs 1902 wurben im Stönigf. %~catcr 
nod) 3wei Opern bon )Berbi, nämlid) "miba" unb ,,%l:oubabour", 
unter ~ireftion bes ~ofcapclImcifters ~mn ~ 0 e b b e r mit gutem 
Q:rfolge aufgefü~rt. ~n bcr IDlitte be ibn ~anblungen jlanbell: ~rf. 
IDl ü f{ e r (@aft bom 6tabU~cater aus IDlagbeburg) als "Illmncris" 
unb "W3ucena", ~err!B a t t i ft i, ars "mabames" ullb "IDlanrico". 
!Beiben gelallg es mlttelft rid)tiger IDlastl', IDlimif unb ~ramatif, jo, 
wie burd) trefflid)cn @ejang, unter ber uerftänbnisbollen Eeitung beil 
~mn ~ 0 e b b er, i~re !Bü~ncn~guren jef)t genau 3U berförvern nnb 
d)arafterijtild) bar3uftellen. W. Lauenstein. 

S e u i 1 1 e ton. 
:}lerroltlllltlld)rid)tflt. 

*-* 9teavel. ~Iqonjo !Buonomo (geb. 13.llluguft 1829), 
ein einft bielgenannter unb erfolgreidjer Q:om~onift (u. a. bie Opcrn 
• Cicco e Cola", ,La Mmalora de Chiaja", Osti ~Oll Osti" J 

.ll Mal'ito geloso", • Una Giornata a Napoli" , .Ercole HP) 
ift ~icr geftorben". 

*-* mid)arb !11lagner-~enfmal. ~er auj3erorbentlid)e 
@ejanbte unb bebolImäd)tigte IDlinifter ber freien li)anjaftäbte in 
!Betlin, Q:~3. Dr. ~lügmann, ift bem in ber !Bilbung begriffenen 



~nternotionafrn (E~ren.a:omite für bir ~rftrid)feiten onläfl· 
Iidj ber (Ent~üUung brs ffi i dj a r u mJ a 9 n er· s:l e n f mal s in lBertin 
beigetreten. ~om eienat in .\)nmburg ift .\)ertn Si'ommeqienrat 
2eid)nrr nls ~orfi~enbem be6 a:omites bie WII3cige üb~rmittelt 
worben, bna ~~re illlagnifi3en3en bie .\)errcn lBürgermeifter Dr. 
lBurd)arb unb Dr. .\)ad)mann fidj bereit erflärt f)aben, al6 
metlretcr .\)amburgs an ber s:len!malswei~c teiI3unc~men; bom eiennt 
in 2übl'cl ift eicnator (Emil mJof\Jmann mit ber ~crtretung bcttaut 
worbelI. 'Ilie .8ulagc bc~ lBremer eicnat6 bürfte e[)enfaU~ in. füroefter 
,Beit erfolgen. 

*-* .\) a Ue a. ei., 5. ~e[)ruar. (Einmlltigei.l @afti\Jicl be~ .\)of· 
opernjänget~ IB run 0 .\) e 1) b ri d): "s:lic mJa I fütr " . (Erfter IDbcnb 
brr strilogie ,,'Iler ffiing bes l.Jhbclungcn", bon ffiid)arb mJngncr. 
s:lirigent ([a\JeUmeifter ~rbmnnn. .\)m.\) Clj b Li dj ()at fidj wäljrenb 
Icines ljicfigen (Engagemcnts bicle ~reunbe Cfwor[)clI, bie jeine lBe, 
beutung als mJagnerjänger ou jdjä~rn wuflten. eiie warm geflern 
aUe bcrlammclt unb bereiteten bem @afte, in bnntbarer (Erinuerung 
an mand)e Idjöne 2eiftuug unb erfreut, ifjn IlJiebcr nUf ber lBü~ne 
unlcrcs eitobt,st(jeaters 3U Ic~en, grojie ,ol.1ationen. s:lCt .!lünfHcr 
er~icft wo~l 11Cun obcr 3e~n Si'ränhe vom mJogncrbcrein, bon l.1er· 
Id)il'benen ftän~igen stl)caterbclud)ern, lowie 1.10n leinen eidjülern unb 
mu13te llad) b .... , Wftldjlüffcn biclen ~erlJortufcn ~olge feiftcn. ~n 
bcm tro~ Q!rrnc~obenem ~arben ·Wbonncment gut bcle~ten .\)anle 
~erridjte eine animirte eitimmung. s:ler eiiglllunb wat immer einer 
ber bl'fh'n jßn1"tien bc~ .\)crrn .\)cljbtidj unb liegt i~m in jeber lBe, 
3ic1jung günftig. lBeionbcr~ an bem Si'ünftler 3u rÜ~lI1rn ift jeinc 
gän31idjc ~ertiefung in brn bllr3ufteUcnben a:~arottcr, lein inniges 
mertroutlcin mit tm Wbfidjlen unb ~orldjriftrn mJngner's, lowie bie 
cill~citlid)e unb wo~lübcrlegte WUßgcftnltulIg be6 bramatildjen steifc~. 
(Er berfteljt bas ~nterrffc an leine 2eiftung 3u feffdn unb bic boUe 
Wnteilna~me bes .8u~öms unb .8uidjauers 3n ltJedcn. Wlag mall 
(Ein3c1~eiten anber!! IlJünid)en, bas @elamtrclllltat ift ein jcf)önes IInb 
ljormouiid)es, s:lonf b~e burd)geiftigten Wusbruds, ber muftergiltigrn 
'Ileutlidjfeit ber 1}1nsi\Jradje unb ber \Jfaftiid)en @eberbell. 

*-* Wm 9. ~anuar l.1erftarb äu s:larmftabt ber lBegri\uber unb 
)Borfi~enbe be~ ,,(ElJangclijdjen Si'irdjengelnngbercins für 
s:l e 11 tf dj Ion b" .\)m Dr. t~eof. ~. c. .2 u b ltJ i 9 .\) a l1ltJ a cf) s im 
77 . .2coensiaf)r. 

lieue uub ttetteinnubirte ®.pern. 
*-* lBorb~au!;. illlalienet's ,o\Jer ,,@riiclibi~" ift 

mit glän3~nbem (ErfOlge übn' bie ~iefige 58ü~ne gegangen. (Einc 
ibeafe @rildtbis ltJar ~rl Wlice merlet. 

*-* %ouI01lIe. a:l)ar\Jcntier's ,,20uijc" fanb ~ier 
ent~ufiaftifdje Wufna~me. 

*-* a:airo. eiaint.eiaens' O\Jer "jßroferpina" f"nb 
bei Wnwelen~eit be~ gefeierten ~om\Joniften eiuen [)ebeutenben (ErfOlg. 

*-* @enf. 'Ilie (Erftauffü~rnng ber ,oper ",13 0 11 i i eil bon 
a: ~ a r \J e n ti e r fanb bei in aUen steilen boräüglidjer Wuffüljtung 
unter 2auber's 2eitung einen cntldjiebenen (Erfolg. 

*-* illl ü n dje n, 12. ~e[)ruar. s:lic bOlfetümfidjc Oper" s:l e r 
~ u ~ leu n b b a ~ lB a b cl i ", (Erftaufiü~rung in s:leutldjfanb 
('Ilidjtung bon mJ. eidjricfer unb I}{. illl. Si'oUoben, ~Rufif 1.10n Si'atl 
bon Si' a s f e f) ~atte geltern im '\)oft~eater einen jdjönen (Erfofg. s:ler 
~omponift mujite mit bcn 'IlarfteUern oft au her ffiam\Jt erjdjeinen 
unb bm lBeifaU entgegenne~men. 

*-* ,,1Jl ä r 0 ba [ ", lJlorbildjc ,o\Jer in 1 I}lft bon illlufifbireftor 
,0 tt 0 'Il 0 r n in mJie~baben, ift loe[)en noel) für biele eiailon 1.10m 
eitabtt~eater 3U lBreslau 3ur Wuffüljrung erlvorben ltJorhcn, nadjbem 
bieles bebeutenbe mJerf bereit~ an mcljrerell st~eatern lUie in ~affel, 
~oburg unb lIDiesbaben mit gtojiem (ErfOlg über bie lBüljllC gegangen ift. 

*-* @eorg ~arno'6 :Oper "s:ler ffiidjter bon .8afamea" 
(nadj a:afberon) ltJurhe am 8. be. illlis. am eitabtt~eoter in illl e ~ 
mit burdjldjfogenhem (Erfolge 3um erften ~Rore allfgelü~rt. 

l) er mir d) t es. 
*-* .\) u 9 0 Si' au n 1jat foeben ein Si'fabier·a:oncert boUenbet, 

ltJefdj~s bon @oboltJsftj für olr nädjfte eiailon borbrrcitet ltJir!). 
*-* Wmerifanilcf)e lBlätter beridjten bon einem aujierorbentridjen 

(Erfolge, brn bie jtjm\J~Qnild)en 'Ilidjtungen "illl in n e ~ a ~ a" unb 
".\) i a ltJ a S ~ a" bon .\) u 9 b sta u n bei iljrer erften WuHü~rung unter 
st~eobor st~oma~ in a:~ieago babon getragen ~aben. 

*-* ffi i C 0 rb i inlilllailanb bereitet eine italienildje Uebcrfe~lIng 
jämtlidjer lIDerfe ffi i dj. mJ a 9 n er' e bor. 

*-* Unter bir tatfräfligen .2eitllng be~ :OrdjefterhirigC11ten 
W. lID i n 0 9 ra b e fl) famen im bergangenen IDlonat in eit. \petere-
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burg unb ~iew unter grojiem (ErfOlg mJerfe berldjiehener in ffiuflfanb 
nodj unbefannter franäöfijdjer Q:om\Joniften 3um mortrag, u. a. 
eitjm~~onie in @ 1110(( bon ,13010, jßrälubium 3u "Illrmor" bon 
ei~llJio 2a33ari, .L'enterrement, d'Ophelie" 1J0n lBourgault< 
'IlllcOllbl'otj. 

*_,x, (Einem @erüdjte äufolge fämc im 2aufe bieici.! .\)~rbftes ein 
neucs Oratorium bon jßeroli .Il Giudizio universa.le" 
ilt 9J1nilonb 3ur erflclt WujfiHjrung./ 

*-* lBofogna. s:ler ,,~oneouts lBaru33i" fjat 17 a:on, 
currentcn gefunben, bon beltcn 4 bas ste~lbudj 311 l~ten ,opcrn jelbft 
berfnjil ~aben. s:las eidjiebsgerid)t ift 3uiammengclc~t nus: (E n Ti e 0 
\B 0 11 i, s:lirettor be6 ~iefigell ~onicrlJatoriumi.!, 2 u i gi st 0 r dj i, 
jßräfibent ber jß~if~nrmoniidjen Wfabemie, W rr i g 0 lB 0 i t 0, 
eitnnislao ~ald)i, jßrälibcnt ber W!abemie eianto a:oecilia in 
ffiom unb ffiubol[o ~errari. s:ler jßrcis beh'ägt 10000. ~r. 

*-* 'Il ü 11 cl b 0 rf. s:lie 3n~lreidjc illlo3art.@cmel11be bcrbllnfh' 
om le~ten illl03art, I}lbcnb bem .\)crren illlulif. ~ireftor Dr. ~ ra n h 
,13. 2imbert unb Si'ammcrmu[ifcr illloralUc~, ioltJie bem mofal< 
Duartett ber s:lamen \8 ci n es, ffi ö m m er unb ber .\)crren .\) c m m cl ~ < 
~ e im, 0 cl IlJei~el.10U genujircicI)e eitunben: Bur mJiebergabe 
gelangten bie Si'lal.1ier- unb )BioJin'eionaten in lB bur unb in @bur, 
b0.6 Wnbante nus bcm 'Il bur miolin'~onctrt, ferner bos Adoramus 
te, ba6 Ave verum, bas Offertorium sub tuum praesidium, bie 
~oncert.l}{rie ,,2nfJ mir meinen fliUen stumlller", 10ltJic bie @ejänge 
lür I}(ft Jo ti laseio unb Ombra feliee. Wus oUen s:larbietungen 
lUar bie mit feinem Q':m\Jfinbrn in illlohart'ldjen @eift fiel) I.1crjenfenbe 
fünftlerild)e )Borne~m~cit erfennbor, bie .\)m mmbert ftets um fidj 
3U l.1erbreiten Wegt. 

*_i(. lIDien, 12. ~ebr. 'Ilie geftern ftattge~abte (Erftaulfü~rung 
bcr 9. ei~m\J~onie bOl! Wnton lBrudner burdj bas a:onier, 
batoriumsorcI)efter unter ber 2eitung ~erbiuanb 2öluc's, 
bcranftaltet bom mJicncr nfabemildjrn mJagncr,)Berein unb bom 
mJiener ~oncertbcrein ,ltJurbe mit beii\Jie{(olem ~ubc{ aufgrnommcn. 

i(._* ,13 ei\J3 i g. I]{m 4. ~cbruar gab ber 'Il if e tt a n t e n • 
o r dj e ft er, ~ e r ci n ,,(E II t e r pe" lein 2. mJintercollCert. Wfs eiolift 
erfreute uns .\)err ~oncertmeifter .\) i r t e mit bem lau[)crcn unb 
Ivo~[burdjbadjten )Bor!rage bce miolinconcerts IJlr. 9 bon IBeriot. 
I}{udj .\)crr mJ. mo 9 cl erntete mit bem eidjltJebifdjen ~oncert für 
lYlöte bon jßoP\J berbicnten lBeifaU. 2eiber heji ~ier ber Wnldjluji 
llcs Ordjcfteril an ben eioliften 3u wünldjcn übrig. s:lie lonftigen 
s:larbietungen be~ )Bereins 3eugtcn 1J0n bem eifrigen eitreben oer 
illlitgHeber unb be~ 'Ilirigrnten .\)crrn ei dj w c ci n unb müfjen im 
@anäen afs wo~fgclungen beäeicI)net ltJerben, wenn aud) ber 18läler. 
d)or nodj leb~aftcr ~örberung bebarf. O. G. 

*-* lJladj ber ltJie aUiä~rlidj jo audj ~l'uer wieber bon ~r~rn. 
.\)nns jßaul bon mJo130gen in ben ,,l8a\jreut~rr lBfättcrn"beröff~nt. 
Iid)ten ei tat i ft i I dj e n U c be r li dj t über bie mJagnerbcrcille, bie lIDagllCr, 
filterntur (IBüdjcr, .8citldjrilten, Ueberle~nnger., morträge, morleiungcn) 
unb bie I}{ultü~rungen ffiidjnrb mJagner'jdjer mJerfe ~abrn in ber 
.8eit bom 1. ~uli 1901 bis 30. ~uni 1902 in 80 eitäbten 1339 
mJagner·morftellungcn ftatlgefunben, unb 3ltJar in 68 beutldJen 
(1118 Wuffü~rungen), 9 öfterreidjildJen (77), 2 jdjwd3erildjen (28) 
unb 1 in ben rujfiidjen ,oftjceprobin3en (16). lJladj Der errcidjten 
Wllflü~rUl1g~3iffer ne~l1\cn bie einoe(nen mJ e rf e folgenbe ffiei~enfolge 
ein: ,,20~engrin" (280 Wuflü~runllen), "stann~äuler" (257), ,,~er 
fliegenbe .\)oUänber" (184), ,,'Ilic mJalfüre" (155), "s:lie Wleifterfinger 
bon lJlilt'llberg" (129), "eiicgfrieb" (88), "s:las ffi~ringolb" (83), 
,,@ötterbämmerung" (76), "sttlftan unb ~Iolbe" (57) unb "ffiien3i" 
(30). 'Ilet @elamt6a~l ber Wuffü~rungen nad) fte!jcn bon ben 
bcutjdjrn ei t ä b t c n an erfter eiteUc mJien mit 64, lBerUn mit 63, 
.\)amburg mit 62, illlüncI)en mit 56 unb 'Ilresben mit 52 )BorfteUungen. 
(Ei! fofgen bann 3unädjft lBreslau, 2ei\J3i9, ~ranffurt a. !In., lBremen, 
jßrag, ~Iberfcfb, ~ffen, .\)annOllct, 2übed, mJiesbaben, ®traflburg, 
@ra3, ffioftod, 'Ilüfjdborf, Si'öln, illlagbeburg, lBarmen, mn3, mann, 
~cim unb erft an 25. eiteUe 'Ila r m fta b t mit 19 WuHü~rungen. 
~n !remben ei\Jrndjen, unb äwar in ägl)\Jtijdjcr, amerifanildjrr, 
belgifcljer, bänijdjer, engHfdjcr, frnnööfifdjer, ~oUänbildjer, italicnifdjer, 
norltJ~gildjer, portugielildjer, ruifijdjer, jdjwebijcljer l\Janijdjer unb 
nngariidjer, fanben im gan3en 311 Wuffü~rungen ftatt, barunter in 
20nbon 23, in jßaris 44 unb in eitod~olm 45. 

. ,,~armft. Btg," 
*-* jß rag. eio gfö1I3enb unb aUleltig allCrfannt audj bie 

fünftlerildje lBebeutung bcr • Cesk3. Filharmonie" ift, jo unfidjer 
war, in {ebter .8eit, i~re äufjm eiteUung, was bie (E!;iftenafrage be, 
trifft. Bu unfmm gröjiten 2eibltJelen fdjien e6 oft, baji bielee aull· 
ge3cidjncte Ordjefter fidj werbe iluflölen müffen unb nur ber (Energie 
unb .\)ingabe ber Si'ünftler gelang es, fidJ 3u er~artfll. @cgfllwärtig 
befibt bie ~. ~. iu Dr. mJ i!~ • .8 e man e f einen ~irigcnten, ber 
llrartildje grilnblidje lBilbuug mit tiefbringeuber Si'unftanjcljauung ber-
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eint unb 'oIe \lolJUlärcn f~m\l~onildjen [ollecrtc, wddje 'oie [. ~., 
in bem freul1bHdjen 6aale 'ocr lßrobuftrn,!Börie lleranftaltet, edreurn 
fld) tcidjen 5l1eluel}c!! unb ungrleiftrn !BeifaU!3 'ocr intelligcnten rnlulif· 
Irrunbe. a:ß wäre ein unerie~Tiel}er !BerYuft für 'oie ~örbcrul1g 'on: 
ö[fcntlid)en rnlufil\l(lcgc bei un!3, wenn es nidjt geHngrn fo,Ule, eine 
fefte materieUe @runblane für ba!! ~ortbefte~en 'oieies io glänhenb 
bcwä~rten ~nftrumenta1för\lrt!! Alt Idjaffen. ~m lßral1cr @)tabtrate 
bcantwortete bcr lßrimator 'ocr 1. ~au\ltfta'ot lßrag, Dr. !B. 6 r b, 
eine ~nter\leUatiol1, weldjc 'oie t!. ~. betraf, ba~in, ba& bieie ~n' 
gelegelt~cit im 6tabtrate Aur !Berl)anblunl1 gelangen wrrbc unb ba& er, 
ber lßrimator Ielbft, faU!! ber hur a:r~altung ber [. ß:. notirte 
@clbbetrag niel}t I)inrcidjen foUle, für bir !BC\djaffung genügenber 
@clbmittel 60rge tragen werbe. !IDir bcgrü&en bieie %atiadje mit 
aufridjtiger ~reube. SDer lßrager 6tabtrat ~at leine lß(lidjt, bie er 
ber St'unft behw. ber fiinftlcriid)en ~Iu(lbifbung bes !Boltcs gcgenüber 
erfüflen lofl unb mu&, ridjtig erfa&t. SDicicr lß(liel}t muji in aus, 
reiel}enbem \maji~ @enüge geleiftet werben, wenn man es mit bem 
aUlcitigen !Bolfswol)1 ernft unb rcbTidj meint. !IDir erwarten, baji ben 
~orten %atcn folgen wcrben. F. G. 

* - * SDas [!a II i e e mb a 10m 0 b ern e r [0 n ft ruft ion. !Bei 
!IDie'oergabe !Bael}'fdjer ul1b ~änbcl'fd)er %onftücfe . ift oft ber !Bcrludj 
gemadjt worben, 'oen alten St'icl(lü!!eI, wie er AU !Bad)'s Beit benu~t 
wurbc, bei bem 'oie 6aitcn burdi Illmci&en mitte1ft ~rberfiel hum a:r· 
flingen gebradit werbcn, wiebcr in ben t!oneertfaal einhujü~relk 
\mon mujite jebodj bei bcn jc~t IIOdj illlßribOtbcfi~ ober in 6ammlungen 
ed)altenen berartigen ~nftrumentel1 'oie a:rfa~rung madjen, baji be,r 
%on bicies alten 6\linrtts bei ber @röjie unierer ~eutigen [onem, 
fäle nidjt me~r tragfä~ig ift ultb nidit hur @el!ung fommel1 fann. 
~m ~ 0 I) a n It e s lR e ~ b 0 cf (llon ber ~irma ~o~ß. lRr~bocf & [0.) 
in SDUliJburg madite bie \lerfdjicbellften !Berfucf)e, ein brm mobernen 
[oneertfaale grwadjienre [embalo lJu baurn. a:r ging babe! llon bem 
@runbfa~c aus, ein fräftigms ~nftrument lJU Idjaffen unb bas Illn· 
reiflen bcr 6alten burdj eine ftabilere rnledjanif lJu bcwiden, ale es 
ber alte \ltimitille SDocfen,rnlcdianlsmus mit ~cbcrfielen War. 6cine 
!Berfuel}e finb audi mit a:rfolg gcfrönt worben, unb ba9 il1 feil1cr 
!IDerfftatt gebaute ~nf!rumel1t, ba9 eine llon i~m erfunbene \mcel}anif 
(burdi beutidjes lReidjß\lat. !nr. 136455 unb burdj engHdjes lßatent 
!nr. 21 269 geiel}ü~t) befi~t, bürfte ein llor~ü!!fiel}er a:riab für ben 
alten St'irl(lügrl bei !IDiebergnbe alter %onftücfe in ber :Ot"iginaT, 
beie~ung fein. !nä~crell über bieie gliicflidie lReeonftruftion beria)tet ble 
"Beitidjrift für ~nftrumentenbau" (lßaul be !IDit) !nr. 11 bcs 23. ~a~r. 
gang13. 

*-* ~ranffurt, 4. ~ebruar. SDer ~ranffurtcr 6änger, 
wettftreit. ~ls %ermin für bn~ biesjä~rige !IDettfingen um ben 
llom St'aifer geftifteten !IDanber\lreis für beutid)e rnlänner. 
gefangbmine finb ber 4., 5. unb 6. ~uni in ~usfidjt genommen. Illm 
~benb be9 3. ~uni wirb 1l0rausfidJtTidj ein \Bcgrü&ungseonecrt ber 
gelamtctt ~ranffurtcr rnlännergeiangllcreine ueranftal!rt, bie fidj be. 
fanntlidj an bcm !IDettfingen nidit beteiligen bürfen. ~n bcn erflen 
beiben %aArn bes !IDettfingens wcrben !Bormittags unb !nadjmittags 
je fiebeu !Bmine, am brittrn %age !Bormittags 'oie le~ten leel}s 
!Bereine ben !IDettgeiang burdj !Bortrag bes grö&eren lßrrisdjore~ unb 
eines lelbftgewäWen [~ores auBfilflren. ~m !naa)mittag bes britten 
%agc9 f1nbet bann bet engcre !IDettbewerb um ben !IDonber\lreLs ftatt. 
,pier3u werben bie cff, ellcntueU nwölf !Bmine hugelaffen, beren 
2eiftungen bie lßrel!Jridjter als 'oie beften beurteilt ~aben; bieie er, 
~alten bie 6timmcn lJU bem im !Bolfston gc~altenen lJwciten lßrris. 
dior, 3U beffen a:inübung i~nen eine 6tunbe Brit negeben wirb. !nadi 
bieiem !IDettgeiang erfolgt 'oie !Berteilung bes !IDnnbrr\lreifes unb 
ber übrigen a:~ren\lrciie. SDie lRei~enfolge, in 'ocr bie 34 lJugcTaf[eneu 
!Bmine fingen, wirb \lon ber llorbmitenben St'ommiifion bura) bas 
200s beftimmt, fiC" teilt ba!3 a:rgebnis ber !Berloiuno bcn !Bminen 
ein !Blertelja~r llor~rr, b. i. am 4. 9RärlJ, mit. SDie Uebrrfrnbung 
bes lür bas !IDettfingen com\loltirten gröllmn lßreisdjores an bie 
!Bereine gefdJie~t fcdjs !IDodjcn llor~er, allo am 22. ~pril. '?Die 
!namen brr [om\louiften biefes unb be9 für ben engerrn !IDettbewerb 
com\lonirten lßreiscf)orcs im !Bolfston werben bis hur Uebergnbe ber 
!noten an bie betreffen ben !Bereine ge~eimge~alten. x. F. 

*-* 2ei\llJig. Unter ber .\3eitung bes .\;lmn rnlufifbireftors 
@ünt~C1: [obTen3 fanb am 3. hs. im 2ei\l~iger l,ßalmcngarten, 
faale bai! 18. <Melefljel}aftseoneert feiner [u\lcUe ftatt. ~us bem gut. 
gewä~lten lßrogramm ~ebe idj als beionbers geTunnen ~erbor: 
"ß:ibelio,:Dullerture" llon !Bert~ollen, "Unoar. lR~alJiobie II." ll . .I}i~ht 
unb .Le dernier sommeil de la vierge" llon rnlaffenet; in bem 
le~trn 6tücfe fonnten bie 6trcidjinftrumente ber [a\leUe 'rrium\l~ 
feiern. S)crr [oneertmeifter 6 dj w erb bradite mit guter %rd)nif bai! 
.Rondo capriccioso· für !Bioline llon rnlaffend lJum !Bortra!!. '?Deu 
geiangliel}etl %ei( bes !ßrO!!r,lmm9 ~atte bie ein~eimildjc t!oneert· 
längerin ~rY. !Bert~a rnlüllrr übernommen. 6ie fang mit wo~l, 

flingenbc!r aber für ben 6aaT llie( 3u flelner 6timmc 'oie ~de ,,1)id) 
teure .\;laue Arüji icl) Wirber" aull ,,%ann~äuier" unb ci~ige fleinm 
.\3ieber. ~m 6tronll'fdien !IDalAcr ,,@cidjldjten aus bem !IDlencr !IDalb" 
erutete ber .Bit~erlolift ~err rnl e Iln e'r 10 grollen \BelfaU, ball er fidj 
~u einer rcilJcnben Bugabe bewegen Hell. SDas überaus Aa~lreidjr 
lßublifum brael}te ber [a\leUe unb ben 60liften ftaden !BcifaU, SDa~ 
t!onCft"t erwiell erneut 'oie .\3eiftungsfä~igfeit bes ~crrn [oblen~. 

Dr. K. 
*-* Im 0 n t ce u~, ~.on ben Tebtllcr~ange~en (i)llm~~onieeoncerte,n 

~rben tuir ba1313. IJom 27. ~ehb. 1902~erbor, nllt ber a: moU,6~m\l~01llC 
llon ~erbinanb ~mer, bie 10 \lie! 6el}önes unb Illn3ie~enbcs cnt~ält. 
6c~r feine mlufif bietet audj ~o~. 6\lenblen in feiner ürel}cfterlegenbe 
"Bora~at)ba": !Biel !neues bot bas lßrogramm DCS 16. 6lJm~r)onic, 
eoncertes am 15. ~anuar. ffiidj. 6trauji war llertreten mIt bem 
!Borl\liellJur :O\ler ,,@untram" unb @olbmarf mit feiner 2. 6~m\l~onie 
(:O\l. 35). Unter ~errn rnluflf'oireftor :0 s e a r ~ ü IIn er' s iorl1lamer 
2eitung famcn fämtlidje !nOllitätcn lJur lloflenbetcn !IDie'oergabe unb 
ernteten rciel}lidjen !BeifaU. 

*-* !Bon ber Illu(finbung eines intmfianten mittelalter. 
I i cl) e n @ r a b ft ci n s beriel}tet bie "B ci t I cf) ri f t f il r 
~ n ft rnm e n te nb a u" 23. ~a~rgang !nr. 9 (2ei\l3i9, !pouT be !IDit). 
SDcrfclbc befinbet fiel} in rnl ü n dj c n an ber ~u6enfeite ber ß:rau~", 
fird)e na~e eincm 6eiteneingange. SDie tro~ i~reil Illfterß \lon 
430 ~a~rcn noel} gut er~altene @rab\ltatte entMft eine fo lloqüglicf)e 
bilblid)e !IDie'oergabe llon mittcla{terlidjen rnlufiflnftrumenten, wie fie 
uns in gfeicf)er !naturtrcue unb 150rnfalt ber ßeidjnung in feinem 
!IDerle bes roWtclaltcril überfiefrrt worben finb.· ~ie ~nfel}rift beiagt: 
"Illnno 1473 an 6t. lßauls bctc~rung abent ift geftorben unb ~ie be, 
graben ber funftreidj geweft aU Inftrumcnt unb ber rnlufiea mai Her 
t!unrab lßawmanu lRitter \lirtig llon !nürnberg unb lJlinter geboren 
bem got genab". - SDarunter in bei %rad)t ber Beit eillC männlidjc 
~igur mit aU9brucfi!lloU wiebergegebcnen Bügen unb geiel}lo((cncn 
~ugen, auf bem 6cf)olle ein fleines ürgeTwcrf (logen. lßofitill), mit 
ber linfen ~anb 'oie !Bälgc traftirenb, wä~renb 'oie rcel}te ,panb auf 
ber .Wlabiatur ru~t, bie in \lrimitillrr Illtt nur aus einer lRei~e Uon 
fno\lfartigen :taften, o~ne .palbtönc, befte~t. SDer rnlann, bem biefer 
@rabftein gele~t l\1urbe, 1ft ber ~u feiner Brlt llieT gefeierte 
\mufifer unb [om\lonift, 'ocr ~ft\)ater belltidjer :Org~lfunft, [0 n r a b 
lß a u man n, blinb neboren in !nürnbeql um 1410 unb geftorben 
in rnlündjen am 25. ~anuar 1473. a:r ift ber lBerfaHer breier nodj 
er~aftener :Orgelbücl)rr mit bem %itel .Fundamentum organisalldi·, 
unb gilt ferner als a:rfinbcr ber bcutfdjcn .\3autentabulatur. SDie 
lRelJrobuftion einer \l~otogra\l~iidjen Illu!no~me biefee bi~~cr mert, 
würbigerweife unbeadjtet gebliebenen @rabplatte ift bem ~Irtifcf bei· 
gefügt. 

lritifd)n :Att~tlgtr. 

~tonfnrt I ~nßeborl\ llon. 3.2 i e b er für ] Sillgftimme 
11 n h ~ ra\) i er, .2eiP3ig, mremopf & SjätteI. 

SDer [omponiftlll {lcTingen 'oIe llolfetilmlidien 2ieber, io bas 
I. ,,6ang wol)I, fang '?Das !Bögelein" !lnb bas H. "fleibenröefein" 
am beften. flicr llerfügt fic über ein Befunbes, mufifaliiel}es a:m· 
\lfinben unb St'önnen. 

~uber, ~al1ß. Ca e n i s, tür IDlännetd)or, ~(tforo unh 
Ord}efter (0, R((\\)ier). 

SDer eigentümlidje %l·~t \l011 !IDibmann ~at burel} ben befannten 
6diwcilJer t!om\loniften eine \laffenbe unb lJum %eil fr~e gute Cf. 'oal3 
1. %~ema) mufifaliidje !IDiebergabe Be!unben. ~ft bas rnlotto wirf. 
lia) ernft gemeint, bas über bem %e~te fte~t? ,,6e~t! ein IDläbdjen 
ld)ön unb jung wirr 60\lran unb Illft nidjt bleiben, unb eiu <Mott 
~ilft fie entweiben, weiter falln bie .puTbigung man für \m ä n n Cl"' 
fan 9 nidjt treiben ," ~u!l 

\Sd}1I1~, Dßfar, Viviane, pour Tenor ou Sopran6. 
.2eip3i9, ~. ®, frtiß\d}· 

mt ber ~crr 6djul.\ ein ~ranAoir, ba6 er in feiner rnlutterf\lradje 
3U uns reben muu? !IDenn nidjt, bann ift eil ul1er~ört, fein '?Dcutjcb· 
tum fo 3U llerleullnen. '?Die [om\lofltion bes ~übfdjen @ebid)tes ift 
fonft nid)t übel, lüjic einldjmeidjelnbe \mclobif 3eidjnet fle aus. 

~tein6ecf, $. (5 ef) n f 11 dj 1. .2ieh für eine Singftimme 
u~h ~(a\)ier, IDlagheburg, Sjeinrid}~Qofen. 

SDer wunberlloUe !Bierbaum'fdje %e~t flnbet ~ier rille im <Ma1l3en 
gute !Bertonung. !Bor aUen ber II .. %ell bel3 2icbe13 4at mir ge
faUen. a:r tft le~r ftimll1ungSlloU. 



~d, m. G-ot be. ~iet 2ieber für 1 6tngjltmme unb 
.IT!abier, 2et\)3t9, .lBreitfo\)f & ~(irtel. 

@ltimmungS\.1oUe mebet, frin ~armonifirt unb nidjt 3u fd)wer, 
alfo emllfcljlenswel't für ß'reunbe bes <Mefanges. 

~cn~fd). 6 d) e q 0 für SHabier. 2eip3t9, ~reitfo\)f & 
~ärteL 

Q:inc intmffante [omllofition mit le~r fdjönem %rio, bic fici) in 
:Ordjefterucarucitung woljl gut mad)en wilrbe. 

~(\ffef, m. }B 11 B 1 i e b für Il!IH30{0, gemiid)ten ~~or unb 
Drgel ober Drd)efter, .2ei\)3i9, @eorüber ~lIg. 

Q:ine ura\.1e. aber nidjt gerabr in bie %iele ge~enbe [omllofition, 
bie beweift, bo\3 bel' [omponift etwas gelernt ~at unb beril~mte 
!Boruilber (10 illCenbelsloljn) eifrig ftubirt ~at. 

!Bonbin. 30~anna b'mrc bor bem 6d)eiterf)aufell 
unb ® d) 10 a n e n li e b, für 1 CSingftimmc unh Sl'labier. 
2ei\)3i9, .lBreilfo\)f & ~ärteL 
~cm @ldjwallenHeb gebe idj ben !Boqug. Q:s gibt Ijier bie 

[omllofition ben poctiidjen @c~alt bes %e~te~ gut wieber. 

V1i~ßli, ~r. %~ema mit matiationen, mmoU, für 
Sflabier, 2ei\)Aig, @ebr. ~1I~. 

@cld)icft gearbeitet unb für Untcrrid)ts~wccf~ fc~r ou emllfe~len. 

~(\ ~tc, <5ad. ~ a nb er Ii e b, für ffi1ännerd)or, ~ariton 
6010 unb ~(abier. ~iel1er ffi1ufifberlag~~aU!3. 
~as ift ein frifdjct, frcubigct @lang aus \.1o((elll ,tleqrn ~e\'aus, 

ol)nc @rübelcien unb \.1on fe~r gutcr stlangwirfung. ,tlcran i~r 
Wlännmljöre unb nc~mt end) feiner an! 

®lcIHf, ~. \1. ~ i e r 2i e b e r für 1 6ingftimme unh 
mabier. 2ei\)3i9, @ebr. ~II~. 

muc md)tung \.1or biclclll :Oll. I, woljl ein ~eber wirb lidj lür 
baß I . .\:lieb: Viola d'amour, mit leiner leinen, 3artcn \IJlelobif, be, 
geiftern. 

!Briißßemann, !l(lfreb. 2ieber für 1 ®ingjlimme unb 
~la\)ier, 2ei\)3i9, JBreitto\)f & ~ärter. 

mfß Q:rftlingßeomllofitionen \.1nbienen biefe Biebergaben eines 
beQofJten nai\.1ldjaffenben [omlloniften leb~afle mnerfennung, io uor 
aUem baß lrifdje, ,,:0, icHg", bni3 freubiQc, wo~ltlingcnbe ~rügling5' 
lieb, unb bas träumcrifdje ,,':Dlc jdjlanfc jffiafferlilie". 

~unter, ®. ,,~a I b es ra 11 f d) e n." .2ieb für eine 6ing: 
ftimme unb St>[abier, 2ei\)Aig, ~rdtro\)f & ~ärter. 

Q:in Idjwung\.1oUeß [oncertrieb, baß fidjcr Q:inbl'ud mad)en wirb. 

®iftinß~a'ufen, m \1 . .2 i eber u n b lB a (( a ben. ~re.$ben, 
@. ~offmal1n. 
~ie lBaUaben, 3. IB. ,,~er ~Jtllfifant unb bie fd)ön,' .\:lore" finb bem 

[omlloniftrn am beften gelungcn. !Bon bcn . .\:Iiebern trifft ,,!Bor
fidjtiger jffiun[dj" ben barinlicgcnbrn ,tlllmoe in bel' [ol11\lofition 
fe~r gut. @lc~r wenig gcläUt mir baß ll~tafcn~aite: ~ein @ltcrn er· 
leudjtet bic bunf(e madjt; on bcm illCijilillgcn bic[ee [om\lofitioll ~at 
wo~l bel' ullgeeignete %q;t [einc ,tlau\ltfd)ulb. 

30th, .pane. .8 \1) e i 2 i e b e r für 1 CSingftimme Ullb 
S'tlabier. 9Jlagbeourg, @. ~au6f)a~n. 

@le~r gut fHngrnbe @efänge, nidjt o~ne origineUes Q:mllfinbcn 
mit djaroftcrifti[djcr .!Ho\.1ierbegleitunR unb iangborer @ltimmlüljrung, 
bie id) gern emllir~lr. Max Triimpelmanll. 

AnffiilJrungfll. 
~IlUt Il. 5., bcn 21. :Oftober 1902. lB rlln 0 ,tl e lj b r i dj' ß [Oll' 

iel'tJatorium Iilr IDIlliit unb %gcalrr (:Oper) [llec. ,tlod)ldjll(e jür @e, 
fong. VIII. ~Jl u f i I. m u iiii ~ r un 9 (~a~reßfdjluji.[oncert). [1103 art 
(Ave vel'um ~ie [(jOt' :Obertlaffe. [,tlarmolliumbeglcitung:,tlert 
\IJlujilbircftot ,tl 0 II I er, .\:Ie~l'er bel' mnftalt]). illl e nb cf si 0 ~ 11 
(~(rie ,,@lei getreu biß in ben %ob" a. b. "lßaulus", für @efong, 
!BiolonccUo unb ,tlarmonium. [@elanQ: 0 s c a r % 0 r 0 n, jßiolon, 
[eUo: !Biofoll>[eUo-lBirtlloß lB ern ~ 0 r b t @ldjm i b t, ,tlarmollium: 
,tlcrt mobert ,tlollicr, 2e~rer ber mnftaltl). \IJl 0 3 art (mrie bel' 

126 -

@lufonne, ~uett ber <Mräfin unb rEu[anne a. b. :Oller ,,~i!laro" 
[@lufanne: Q:rna ~icbiger. @räfin: \IJlargaret~e %ange]) . 
lBfCt~O\.1en (monbo für selauicr [~riv molfmann]). ,tlCt)brid) 
(Bwei %rr~ette lür g.raucnftimmen mit se(auierbcglcttung, rEdjlafe 
ein, ~cr @lanbmann [~ic ~amcn ber [~or,merf(affe]). !lIleber 
(,,~cr g.l'eildjii~". II. mit. [mgotl)e Q: (j e @ldjnerli n ger, menndjen 
IDlart~a selauß, illla~ [. anilller~omann]). G!:~örc a. Un" 
berannter G!:omllonift (@ldjwäuildjcß !Bolfslieb): b. ~oqueä. 
~ a I c r 0 3 e (~ran~öiii(f)eß !llolfslieo, für 4 ftimmigen [gor ge[eVt \.1on 
lBruno ,tlCljbridj [~ie [f)or,mertlaf[c)). 

2U"etf, oen 18. :Oftobcr 1 902. Q:rftes @lljm\JI)onir,[oltCel't beil 
!Bmins beeillCufiflreube. Beitung: ,tlert [a\JeUmeifter Ugo mffeen!. 
@loliftin (mit): ~rr. illlo r t ~ a @lta II cl fe{ b aUß ~ranlfurt a. \IJl. 
lB c e H) 0 u e n (@lt)mll~onie mr. 8 g. bur). IB ru dj (mrie aus :Dbljffcllä 
,,~dj wob biefeß ~l\'wanb", mit :OrdjcftcrbeQleitung). se 0 e \3 1 c r 
(@lljmll~oniidje !Bariotion ,,'i\en IDlanen 30l)l!. lBra~ms'''). .\:lieber 
om sela\.1ier: a. @ldj 11 b er t (Q:rlföniQ; b. ~ic Stabt); c. @ldju 111 a nn 
(@eiftcrnäf)c [~(a\.1icrbr!lleitung: .f;lcrr [allcUmeiftcr Ugo mfferni]). 
!lIl c u c r (:Ou\.1ertul'e 3. b. Dller "Dlieron "). 

lYlontreux, 15 Janvier. XVI. Concert Symphonique. 
Orchestre aous la direction de M. Oscar Jiittner. Strauss 
(1. PnHude de GUlltram). Go Idmark (U. Symphonie cn 
Mi bemol, Op. 35). Bach (Suite en Si mintIDr). Mendels
B 0 h n (Ouverture • Meeresstille und Glückliche Fahrt"). 
- 29 Janvier. XVIII. Concert Symphonique. Orchestre sous 
la c1irection de M .. OscarJütt.ner. Schumann (Symphonie 
n° 2 en Ut majeur). Gluck (a. Ouverture d'Alceste,- b. Danses 
Anciennes [Disposees en Suites par F. A. Ge v a e l't]). Ba c h 
(Symphonie en Re majeur). 

tmehnllt·, ben 6. gebruor. II. [oncert brs [~orQcfong\.1minß 
untrr gcläUiger illCilwirfung Uon ~rau Q:. -l:l ci n \3 IInb ber ,tletrcn 
.\). lB u dj a unb ~. ,tl e t) ben b lu tl). .\:Ieitung;,tlcrt ~Jtufifbireftor 
[. 9t 0 ri dj. ~ ü r r 11 e r (.8wd [ljöre a cappella a. illCorgen, 
ttJanbcrltng, b. ~ie .\:Iiebc glcidjt bem mllril). lB e e t ~ 0 u e n (.\:lieber, 
Ct)flU5 an bie ferne @eHcule [~m ,tl. ,tleibcnblull)]). ~ü r r n e r 
(Q:ß ift bas @Iüd ein ffüdjtig ~inR, [ljb-r a cappella). ~rei .\:lieber 
a. :5 dj u bel' t (~ie mUmadjt), b. 9t i t t e r (~n ßuft unb @ld)llleqcn), 
c. @ltra u \3 (,tleimHdjc mufforberung [g.rau Q:. -l:lein\3]). )B r u dj 
("rEdjön Q:Uen", 5l3aUabe liir [bor, @lollran< unb lBaritonfolo mit 
.lffauierbegldtung [@lovran[olo: ß'rau Q:. ,tleinji; lBaritonfolo: ,tlrrt 
,tl. lBudja. 

(loucerle in feill~ig. 

20. g.ebruar. @lljm\J~oni\d)ee !Bortragsabenb m: erb. @ldj ä fe r). 
20. jl'ebruar. [oncert bcr @lingafabem ie (!lIlo~lgefttut~). 
21. ß'cbruar. 5. se am m er m u I if a ben b im @ewanb~au[c. 
23. g.ebruar. 9. muiiü~rullg ber "meuen Drdjrftrr,mbonne. 

me n t, ~ onccrte". mbfdjiebß.[oncert ocr \IJlei n i n 9 er ~ of· 
ca\lelle . .\:leitung: ~riV @lteinbad). @e[ang: Dr . .\:Iubwig 
!lIlüllner. 

25. il'ebruar. 2. :Orgel.[oncert(lBu~le~ubr, .\:Iiä3t) \.1on sea rl €Stra ube. 
26. ~ruruar. 19. @ewanb~auß,G!:oncert: [oncert für :Ordjefter \.1on 

,tlänbcL @lieQfrieb.~b~U \.1on !lIlagncr. rEt)mll~onic mr 2(~bur) 
uon lBret~ouen. @efanQ: ß'rf. :0 f i \.1 e ~ rem fta b aUß \IJlündjen. 

28. ~euruor. [oneert !B i t 0 @e r'fj a rb t (sefa\.1ier) unb mn t \) n 
jffi i t cf (!Bioline). 

1. illCärn. mu\3erorbcnttidje seammermufif ($u gno-Wlal)e). 
1. ~Jtär3. [oneert \.1on @etlraube !lIlcrt~fd)ivf~ (mU) unb 

midj . .!frömer (!Bi oHne). 
2. \IJlär3. 10. mullü~rung ber "meuen :Ordjeftcr ~llJollncment. 

[ 0 n c c r te" rEolift: ~. % l) i bau b. 
3. \IJlärl!. .l:!ieber.mbenb \.1on ~ ra n 3 lB er gen (%enor). sefauicr

begleitung: \IJlax 9teger. 
4. \IJlär3. 3. :Orgel,[oncert (\IJla~ mcger) tJon [at! @lttaubc. 
6. \IJlärh. H. [oneert ~ 0 n .If u b e( i f. 

!8erld)tigung. 
3n \.1origer mUmmel' mu\3 Cß unter ,,[oncertaufWfjrungen in 

.\:Icillhi9" rEeite 104, 2. @lllofte ~eijien .And fools will go, where 
an gels feal' to tl'ead·. 

Ißrieffl\ften. 
m . .\:I. in m. -W. unb ß. Q:. illc. in illc. @lenbungen mit ~anf 

erfjaften; werbcn UJlbigft !Berwenbung flnben. 
m. ~. D. in lB .• jß. \IJlanullript lonnte Ivegen 9taummQngels 

nodj nid)t augebrudt werben. 



127 

Goby Eberhardt 
Op.86. Sranz Ciszt 

Melodienschule; Lieder und Gesänge 
20 Oharacterstücke für Violine mit Begleitung des Piano
forte, in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe, 

die erste Lage nicht überschreitend. 
für Pianoforte zu 2 Händen 

3 Hofto. 
Heft I M. 2.50. Heft II M. 3.--. Heft III M. 2.50. 
Die "Orgel" schreibt: Etwas Gutes und Neues werden 

unsere jungen Violin-Rekruten stets mit Freuden begrüssen und 
dazu haben sie in Eberhardt's musikalischer Gabe wirklich 
Grund. Es sind melodiöse, gefällige Stücke ohne jede Banali
tät, nicht nur von instructivem Werth, sondern auch als Vor
tragsstüeke in kleinen Kreisen, Sehülerconcerten etc. prächtig 
geeignet. Sie werden den SchUler nicht nur in der Technik 
fördern, sondern auch geistig. Dass die Stücke mit genauer 
Bezeichnung einer guten Applikatur und Bogenführung versehen 
sind, sei ebenfalls zu ihrem Vortheil erwähnt. Diese Tonstücke 
seien auf's Wärmste empfohlen. 

Leipttig. C. F. Kahnt Nachf. 

PENTAPHON. 
Von &utoritäteu Bis epocbelllBebend bezeichnetes, 
überraschend leicht und Bchnell erlernbares Streichinstrument I alle 
Violin- I :Bratschen- und Violoncello -Piecen Bind originalgetreu aus-

zuführen. 
Beschreibnng nnd &bbildung kostenfrei. 

No. 6. 
7. 

13. 
18. 
23. 
24. 
27. 
34. 
37. 
40. 
43. 
47. 

übertragen von 

August Stradal. 
Ueber allen Gip/dn ist Ruh' 
Der Fischfrknabe. 
Du bist wü eine Blume 
"Oh! quand je dors" 
Nimm einen Strahl der Sonne 
Schwebe, schwebe, blaues Auge 
Kling leise, mein Lied (Ständchen) 
Ich möchte hingehm . 
Wieder möcht' ich dir begegnen 
Die stille TYasserrose 
Die drei Zigeunfr 
Bist du! "Mild wie ein Lufthauch" 

M.1.-
1.50 
1.-
1.50 
1.-
1.-
1.80 
1.80 
1.-
1.50 
1.80 
1.50 

... Prächtige Uebertragungen mit brillantem Klaviersatz. 
Zeitschrift dcr Intern. Musikgesellschaft. 

Pentaphon-Centl.·ale, Leipzig, Gohliser-Str. 50. Leipzig. c. F. Kahnt Nachf. 

6rüss~ aus a~m Ci~a~rgart~n 'l 'l 'l 'l 'l 

'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l a~s a~utscb~n VOlk~s. 

15 Jlltd~utscb~ 6~säng~ 
b~arb~U~t und für männ~r~bor 

g~s~tzt "on 

Sri~aricb Wi~a~rmann. 
01'. 13 . 

.,dt I: 1. D~r grausam~ Brudu. 2. Jlbscbitd und Dtlmktbr. 3. Du Ritttr und 
dit KönigstoCl)ttr. lf. Dit Wäscbuin. 5. D~rzlltb im Grabt. 6. mondscb~lnlitd. 

1. Racbtfabrt. 
partitur m. 1.-. Stimmtn a 30 pr . 

.,trt 11: 8. DU "trwundttt Knabt. g. Ctbtwobl. 10. Stints mägdtl~in. 11. Ein· 
ladung. 12. i)lt Racbtlgall als Bott. 13. Soldattnlitd aus dtm 1)äbr. Kritgt. 

14. Vom baprlscbtn Erbtolgtkrltgt. 15. Cltbtswtcbstl. 
partitur m. 1.-. Stlmmtn a 30 Pt. 

C~iJ)zig. c. $. Kabnt Racbf. 
K. Konservatorium für Musik in Stuttgart, 

zugleich Theaterschule für Oper und Schauspiel. 
lili Beg i n n des S 0 JII. III er s e III e 101 t e r s 15. M ä r z 1903. lili 

Vollständige Ausbildung in allen Fächern der Musik. 40 Lehrer, u. a.: Edln. Singer (Violine), Dax Paner, 
G. Linder, Ernst H. SeyWardt (Klavier) S. de Lange, Lan,,; (Orgel u. Komposition) J . .A. Bayer (Theorie), 
o. :t'reyta,,;-Besser, C. Doppler (Gesang), Skranp (Schauspiel); Seitz (VioloncelI) etc.i. Der tJnterricht wird in deutscher, 
englischer und französischer Sprache erteilt. Prospekte frei durch das Sekretariat. Prof. S. de Lan,,;e, Direktor. 
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Grosstr prds 
"on paris. 

~m 

]ulluS ßlütbn~r, 
C~ipzig. 

~H~ 

6rosnr prds 
"on paris. 

HH 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefa brik. 

Slüg~1. Hoflieferant pianinOs. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 

Königin von Preussen. 
SI;". Maj. des Kaisers von Oesterreich 

und Königs von Ungarn. 
Sr.- Maj. 'des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 H. 

Im Verlage von C. F. Uahnt Nacbf. in Leipzig 
ist soeben erschienen und durch jede Buch- und Musi

kalienhandlung zu beziehen: 

Georg (Japellen, 
Die 

"musikalische" Akustik als Grund
lage der Harmonik und Melodik. 

Mit experimentellen Nachweisen am Klavier. 
8°. 140 Seiten. Preis: M. 2.- n. 

KOIllponis"t 
für ein akt. Oper (tragisch) gesucht. Sehr fesselnde Handlung. 
Off. an die Geschäftsstelle der "Neuen Zeitschrift für Musik", 

Lilipzig. 

Konrad Heubner, 
Quartett in Emoll 

für 2 Violinen, Viola und Violoncello. 

Stimmen M. 8.-. 

Im Gewandhause mit durchschlagendem Erfolge aufgeführt. 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Organist F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 

It 10 pr tUIDIDllolh'k,l\onzcrlwnk' • 
• !\Ollllllabm (KIIIIICblllll): 

It 20 Pr t~.'DIDIlOlb'., Opun. 
• !\OnlllllUhlll 11111 t'lII. 

011.10 .. m,'II .. nlol.1I '''"'tlU'' .bllIl .""lIt 
PUlst nmö.llclH W,Utrtt UtrIP'ldlll" Dlt .flll.,. 
Jlh11lcl!unlu bll I1röum" O,I.IIII,nlllll»uk." 

IllId 11 Gm IUsrübrllcbu VCrlclchlml .trlnkt. 

Zur Musikgeschichte des 16.-18. Jahrhunderts. 

Verzeichnis der in den Frankfurter und Leipziger 

Buchhändler-Messkatalogen 
der Jahre 1564 bis 1759 angezeigten 

1564: Musikalien. 1759 

Angefertigt und mit VOl'scblligen zur Förderung der 
musikalischen Bücherbeschl'eibung begleitet von 

Dr. Albert GÖhler. 

In Kommission bei C. F. KAHNT NACHF., Leipzig. 

8°. 214 ~eiten. Preis 8 Mark. 



!mödjentliq, 1 !nummer. - !l1reiß ~albiö~rlidj 
.'j IDlf., bei sereuhbanbfenbung 6 IDlf. ('1>cutidj< 
(anb unb ,oe[tcrreidj) be31tJ. 6 IDlf. 25 \l!f. 
(~ußlanb). g:ür IDlitglicber bce IJ{1lg. '1>eutfdj. 

IDluflfumine gelten ermöjjigtc \l!reifc. -
~ine ein3e1ne !nummer 50 !l1fennige. -

~lnrilcfungßgebü~ren bic !l1rtit3eitc 25 \l!f. -
91 e u c 

\8efteUung ne~mClt aUe \l!oftömter, lBudj', 
IDlufifaliw< unb seunft~anblungen an. 

Nur bei ausdrücklicher Ab· 
bestellung gilt der Bezug tur 

. auCgehoben. 
lBei ben \l!oftömtern mujj aber bit !8efteUung 

erneuert lDerben. 

·~~its4tift füt 1fttfsil\. 
I . 

(~e9rünbet 18301, VOll Robert 5cqumann.) 

merantmortlidjer ffie'oacteur: <fbmunb UOd)lid). )Bettag \)onl1. ,s. jo~nt UOd)folgrr in ftilJ~ig. 
- !Jlürnbergfrftraüe !Jlr. 27, ijdt ber st'önlgftraÜr. -

~Ugeuer &. ~o. in Bonbon. 
;g8. ~uttOoff'e lBudj~blg. in IDloßfau. 
(1)elldOner &. ~orff in !maridjau. 

.N. ~ 9 ~d)rtllugtr'fdjc IDlu[Iff). (IR. Biengu) In SBerlin. 
~ • fI. ~. ~ted)ed in !ntltJ-Vorf. 

SifOaid~fr JllijrdRnß. .lUDert ~. flutmlluu in !mien. 
"'ellr. ~u9 &. ~o. in ,ßüridj, lBafel u.6trajjburg. (5anb 99.) '&R. &. -ga. ~rfJedl in \l!rag. 

~".,,,lt I t g:rirbridj &rüÜmadjer. - Ueber abiölnten %onatidjaraftcr am sela\Jier, übcr ba!3 l8er~ältni!3 bc!3 %imberß 3ur selangfarbe unb bet\ 
!BofaUimberSl 3um %aftedjarafter unb über bie mlUthel ber &e~örlDeUfarbc. !Bon g:r. lBöienbcrg. mortjcvung ftatt 6djlujj.) -
{!löte unb g:lötenilliel. ~irtoriidje 6fi33en unb !noti3en \)on Dr. !l1. 6. ~lr);rjclD. (6djlujj.) - ,,'1>er '1>u!31c unb baSl !8abrli." l8o(f~< 
Oller. lBeillrodjen \Jon ~ugen :Jo~nnnce. - Ollern. unb [oncrrtauflü~rungen in Beillhi9. - ~u!3 bem !Berliner IDlufifleben. -
[orreillonben3cn: !Brc!3Tau, !Buballeft, g:ranffurt a. Wl., !niMa, ~trajjburg i. ij. - g:eumeton: \l!erfonalnadjridjten, !neue unb 
ncueinftubirtc ,opern, !Bermiidjtee, seritifdjer ~n3elger, ~uffU~rungen. - [oncerte In Beill3i9. - ~ n A e I gen. 

t 
Sri~dricb 6rützmacb~r, 

grb. 1. J$liir~ 1832, gt~. 23 . .lek 1903. 

~(us 7lrestlen, tlem Q)rte feiner langjäqrigen Wirf, 
famfeit, fommt uns tlie betrübentle l<unbe, tlafi am 
23. sebruar einer unferer betleutentlften »iolonceD, 
»irtuofen, l1err ([oncertmeifter untl l<ammeroirtuofe 
110frat profeffor srie~rid) W. It. <Brü~mad)er Der' 
ftorben ift, fur3 oor feinem 7\. <Beburtstage. 

<Beboren am ~. mär3 ~852 in veffau, ars Soqn 
eines mitglietles tler qer30glid)en ([apelle, gab man 
früq3eitig feiner neigung für tlas »ioloncellfpiel nad) 
untl übergab iqn 3m 2rusbiftlung tlem berannten vor, 
3üglid)en ([eDooirtuofen ([arl 7lred)fler, wäqrentl tlen 
tqeoretifd)en Unterrid)t tler berüqmte srietlrid) Sd)neitler 
leitete. jm Jaqre ~8'1:8 ging <Brü~mad)er nad) (eip3ig 
untl erqielt nad) einem Solofpiel in einem <Bewantl, 
qausconcert tlie Stellung eines er~en t>iolonceOiften 
untl Solofpielers als nad)forger ([ofimann's im 
<Bewalltlqausord)efter. 

~8(j0 wurtle er tlurd) Julills Rie~ in Ne fgl. mufi' 
falijd)e ([apelle nad) 7lrestlen berufen, wo er im Jaqre 
~8(j'l: nad)folger l<ummer's wurtle; als erfter ([eOift, untl 
über '1:0 Jaqre als &iertle tliefer ([apelle gewirft qat. 

neben feiner cimtlid)en \i:ätigfeit braci)te es <ßrü~, 
mad)er 311 grofiem ltuqme ars ([oncert, llntl l<ammer· 
111ufiffpieler untl wenn er -aud) auf compofitorifd)em 

<Bebiete eine grose Regfamreit entfaltet 11at untl fieb. 
tlor! mit (fqren beqaupten fann, fo liegt bod) tler Sd)wer' 
punft feiner fünftrerifd1en a::ätigfeit auf pätlagogifd1em 
<Bebiete , in ber Sd)ülerer3ieqllng im engeren untl 
weiteren Sinne. 

~efontlere ~us3eid)nung genofi <ßrü~mad)er unter 
antleren tlurd) bie <ßnatle llnferes funflfinnigen qodl' 

I feligen l<önigs ~Hber! Don Sadlfen, werd)er iqm tlie 
a::ite( profeffor llntl 110frat. oed~q. 

'Die gefamte mufifalifd)e lVelt edeitlet tlmd] tlen 
a::otl tliefes qeroorragentlen mannes, tler als l<ünftler 
ebenfo grofi, wie als menfd) befd)eitlen ltntl liebens, 
würtlig Wol·, einen fd)weren »eduft. 

7lie srüd)te feiner pätlagogifd)en säqigfeiten, tlie 
feinen 3aqlreid)en Sd)ülern übermittelten feqren unb 
feine Werfe im weiteffen Sinne tles Wortes wertlen 
nod) in ferner &eit von iqm rüqmentl fpred)en mad)en. 

»on feinen Werfen feien befontlers qervorgeqoben: 
feine ungarifd)e pqantafie, Q)p. 7, tlie ([oncerte in 
~ moll, (f moll l1ntl <B tlur, tlas ([oncertftücf Q)p. 52, 
Ne tlrei· Roman3en Q)p. ~9, eine ([oncertol1verture 
Q)p. 5'1: untl feine meifterqaften Uearbeitungen, refp. 
neuausgaben von Werfen Don Joqann Sd)encf, .qäntlel, 
l"3ad), <ßeminiani, a::artini, ·~ocd)erini, ~eetqoven' u. 2r. 
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~tbet abroluteu mOlladd)araktet am ilauitt, 
über bas ller~iiltllis bes mimbtts ~ur illlUg
farbe uub bts llokattimbtrs ~um ma~t
d)nrakttt uub über Mt ~llr~tl ber ~tlJö.r-

tueltfatbe. 
~on Fr. Bös e n be r g. 

(~ortlc~ung ftatt 6djTuji.) 

!IDir finb nun bereit~ bei bem fid) natürlid) ergebenben ~er= 
faf)ren, ben aoloruten %onartd)arafter be~ SN a\)ien3 au~ 
feinen @lementen, ben %afted)araftmn, 3ufammenaufeben. 
WlobuLiren wir 3unäd)ft einmal in ftreng biatonifd) (5; bur, 
alfo einfad) unter ~enu~ung lebiglid) ber lueil3en %aften, 
fo tritt unter beu \)om ~armoniegefüf)l gebeuteten %onf}ö~en 
beifpielweile ber !13rimton, bie %onifa, jebe~nta( mit bcm. 
jenigen %aftetimoer gefärbt allf, ben wir nad) bcr bel reffenben 
,,6telle" ber ~raftifd)en Wlufifübung c nennen gelernt ~aoen; 
bie QuarUonf}öf)e ift immer f., ber Quintton immer g', 
ber %eqton immer e gefärot u. I. IU.; unb nidJt nur, luenn 
eine %afle, 3. ~. c', im engeren (Sinn !13rimton ober 3um 
minbeften SDreifLangbeftanbteil ift, lonbern jebeßma[, wenn 
He im Bujammenflang ober im ~intminanber al~ morf}alt~, 
!IDed)fel<, SDurd)gang. ober ~j(fnote \)erluenbct mirb, giebt 
He neben bem burd) if}re %on ~ ö f} e crmögHd)ten f)armonild)cn 
@efUf)l~wert benienigen if)rc~ %oftetimber~, ber c = % ar b e 
ab. 60 braud)en wir 3ur @rflärung be~ abfoluten %on= 
artd)arafter~ von biatonifd) ~ bur nur üomin3ufommcn, 
barunter bie %atlad)e berftel)en 3U wollen, ba 13 bie %onf}öf}en 
ber 7 weil3en stlabiertaften, bie eine je be H)re feftftef}enbe 
~ud)ftabebeaeid)nul1g tragen, aud) jcbe mit einem beftimmten, 
rie bem S'rlangd)arafter nad) \)on cinanber unterlel}eibenben 
%imber gefärbt flnb. ~ei ber unauf[ö~lid)en merquidung 
ber %afte f a r 0 e n mit ben 3unäd)ft auf %on lj ö f) e gLieberllng 
ab3ielenben %aftellamen treten nun in biejem E~ftem bon 
mofaif- ober beiier faleibo\fopartig im %Olltalllll angcorbnelen 
farbigen Q;in3elwelen bie %aftefarben al~ lelbftänbige @rölien, 
al~ abfolute Dualitäten gana von fdbft bifarirenb für bie 
ja 3ugleid) 3U il)rer lBenennung berwenbeten Wamen 
(~ud)ftaben) unb für bie binter benjelben ftef)enben %011' 
l)öf}einbibibuen ein; an ein unb bemfelben 9laum~unft mit 
je einem %oninbivibuum fonHant Iofalifirt unb barum natur~ 
gemäli aIß beffen @igenfd)aft unb aI~ ein ®tUcf \)on il)m 
betrad)tet, übernel)men bie %afted)araftere gleid)fam bie bUHl) 
%on f) ö ~ e be3ief)ungen bargeftelIten f)annonifd)en %unftionen 
ber %oninbivibuen, 10 bal3 nun beifpiel.5meife für (5; bur 
bie ~eaief)ung be~ e genannten %er3tons auf ba.5 \)on einem 
c,,3nbivibuum bargeftellte l)armon ifd)e Benimm g[ei dJbebeu tenb 
Wirb mit ber ~e3ie~ung ber % ar b e e auf bic ~ ar b e c, ein 
!13araUeli~mu~ \)on fold)er~onfommenf}eit uub Urfprüngliel}feit, 
bal3 bem abfolut ~örenben bie ~uel}ftabetonlel}rift auf ben 
erften ~(id gerabe ber verfdJiebenen %afted)araftm, bagegen 
nid)t 10 fef}r ber binglid)en @egenftänbliel}feit ber ein3elnen 
%oninbibibuen wegen ober gar megen ber vom ~armonit~ 
gefü~I bifferen3irten %onf)ö~everfd)iebenf}eit unb ber babei 
in @rfd)einung tretenbcn l)armonifd)en 20gif fidj entroidclt 
~u l)aben fd)eint. ,3ebenfaUs aber ift für if}n ba~, was bie 
~enennung ber feften %öne (\1\ .3it~er, .tlarfc, stlauier u. r. Ill. 
in praflifd) mufifaUjd)er ~infid)t be&wedte, il)re ein für 
alle IDlal feftfte~enbe Drbnung, erft bllrcb bie fonftante 
~imberfärbung ller ein&cInen ~öne voUfommen erreid)t: 
aud) of)nc .bieuä9igfeit beß eigentlid) abfoluten %onbeIDulit. 
fein~, beß @rfenl1el1~ ber %onl)öl)e nur an ber ~ö~e, ift 

bie feHe ürbnunH ber %aftcn unb %onartcn of}ne .8uf)Hfe, 
nal)me et!1)a beß SUa\)ialurbilt-cs fd)on allein in ben @el)ör, 
empfinbungen gegeben, fo bl1 U man 1\UH audJ ~infid)tlid) 
her %onartnotation ein $tlabia. ober Drd)efterftüd beim 
blolien Sjören "IDie in leibf}aftiger !13artitur" bor fidJ fel)en fann. 

!IDir Ipred)en, inbem wir biutonifd) ([: bur erörtern, 
immer n1\r bon fieben %onf}öljen unb .farben, b. l). von 
henjenigen einer ein3igen mtabe, weil wie oben erroäljnt 
- unb wir rönnten c~ angefid)t~ ber %orberungen bc.5 
~armoniegefür)I.5 al~ eincn präd)tigen ted)nild),p~t)fifalifd)en 
offon ftruftion.5&nfall bC6del}nen - \DeiI fämtIid)e Dftavtöne gleid) 
oefärbt finb, fo baa ber für je~t gar nidJt anbcr.5 benfbare 
!13araUeli.5mus 3mifd)en ber %ärbung ber mtovtöne unb 
b\Diid)en il)rer >Benennung (mit bem gleid)en lBud)ftaben 
für fämtlid)e Oftauen) l)ergefteUt mirb, unb cs nunmel)r 
niel}t nur 9infid)Uid) bes ~armoniegefüf}l{l, fonbern aud) 
bc.5 abfolnten %onat td)arafter{l gleid}gültig ift, ob bie brei 
berfd)icbcnen %on()öf}en unb %aftefarben c, e, g an ben 
betreffenben %aften in ®runbftelIlIng, 6c~l~ ober Quart, 
le~tlage, im SDiHallt ober im ~o\3r~giftcr, brei< ober mcf)r, 
ftimmig, in meiter ober in enger 2age bur ~m~finbung 
gebrad)t \Derheu ~ immer treten nur brei \)crfd)iehene Wamen 
unb %arbcnauf, IDeld) le~lere bem ablo[lIt ~örenben, in, 
bem er fid) barnad) fragt, 3unl1d)ft als Webeneinanber bon 
@in&elfurben, nid)t al.5 @efamlfarbc bei\pielwejfe be~ ([: bur. 
breiflange~ erfd)cinen, wie er aud) 3l1fammengelpielte 
,3nftrumente, fofem unb fomelt er hie gan3e mangmaffe 
anaI~firt, erft wirflid) 3U f)ören glaubl, Wenn er fie neben· 
einanber ()ört. Illber aud) ol)ne iebe anaI~tifd)e mbfid)t lInb 
~ätigfeit fllnftionirt fdbft beilII id)neUften @liHanbo über 
bie IDeiaen %aften, bier anfd)dnenb eben[o "unbeIDu\3t" wie 
~~ah, of)l1c bal3 manerft bie eil13elnen %af!enalllen f}er&ulud)en 
braud)te, bie ~rfennn\1g ber %afte fa r 0 e n nid)t id)led)ter 
a[~ bie her %onf}öf)en, wie fiel} benn iiberl)anpt bem lon~ 
artempfänAlid)en IDlufiftreibenben im ein3e1nen berattige 
praftild)e @rgebniffe aus ber %at[ad)e ber verfd)iebenartigen 
fonftantcn uärbung ber bum f}armol1ifd)en menfen 3wingenbcn 
%ollf}öf}einbibibuen gana von felber barfteUeu. 60 wirb 
e~ aud) natürlid) erfd)einen, \Denn wir angefid)t~ ber bielen 
me[objfd)en unb afforhlid)en Sfombinaliol1.5möglid)feitCll in 
bialoni[d) (5; bur al~ eigentlid)en 9lepräfentanten biefc~ %on, 
urtd)arafter~ bie udrbung bes %onifabre!flangeß mit bcn 
brei Barben c, e unb g, infonberf}eit aber bie c,%arbe 
bes f}armonifd)en Bentrum~ oe3eid)nen. 

Illeufierlid) f)aben wir nun 3war auf biefe 5IDeife ben 
%imber ber 7 weil3en stlaviertaften nur im 9laf)men bon 
ftreng biatonifd) (5; bur be~anbelt; bod) ift un13 bereit~ flar 
gelDorben, baa wir in bem abfolulen stlangd)arafter, ber 
obieftiv(l\ ~ärbung eine~ burd) verloanbfd)aftlid)e ~e3ief)ungen 
aulammellgefal3ten (5~ftemß von %on~ö~en, ber %onart, nid)i 
eine eben nur bi e j e r stombinatioll eigllenbe ~Ill~finbung 
allgemeinerer Illrt, etwa eille Wlifd)farbe, fonbern bielmef)r 
einen ill ben @lementen maf)rnef}mbaren mofaifartigen 
6ammeleinbrud, eine ~ufammengefe~le @mpfjnbung 3U 
fe~en f}aben; ber ablolute %onartd)arafter ift ein 6~ftem von 
~aroeillbivibuen, ba~ aud) 09ne 9lüdiid)t auf ben 9laf)men 
bCß nur bie %on f) öl) e n betreffenben %ona(itäIßbegriffe~ 
ber ~armonie[el)re, fpeaieU her elementaren ~ahen3, be
trael}tet IDerben fann. SDiefeloe c - %onf)öf}e, bie fel}on in 
biatonifd) (5; bur in gleid)er %ärbung unb lBenennung bie 
veriel}iebenften f)armonild)en uunftionen erfüllt!', ift lBeftanb~ 
teil be.5 %onartd)arafter~ bon biatonifd) @e~. bie @ bur; bon 
ben 7 im 9laf)men VOll biatonifd) (5; bur bef)anbelten %a~e~ 
farben finb ie 6 in~, 1I11b @ bur vorf)anbell. i:liejeUien 
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3 ~arbelt g h d, 'oie im merlauf bel' ~ burfabenb al~ 
~ärbung bcß ~rcif(angß bel' 5. I5tufe aUftreten, beffen 
%on f) ö f) e be3iel}ungen ia bod} ben Btual1g ~um ~bfd}Lua in 
~ bur in fid} bergen, bieie ielben 3 %afted}araftere geben 
aud) bie ~ärbung eineß frifd} mit bem %onifabreifLang 
cinie~enben @burftüefeß ab. ~n ben 7 tueiacn %aften 
f)aben tuir alio ble ~lepräfentanten bel' %onartd}araftm 
\.Jon ~:, ~" unb @ bur, uon ~:, Q;~ unb ?llmoU, ba3u \.Jon 
<Septafforben unb \)ielen anberen 3tue\ unb mel}rftimmigen 
~ombinationen au~ bem 5Bmid}e anberer %ol1arten nIß 
biatonifd} ~ bur. Uniere lBetrad}tung gef)t baf)er gan3 uon 
iclbft \)om %on f) ö f) e IWem bel' %onarl auf 'oie einaelnen 
crft bure!) ibre ~ärbllng ~lt einer tuitflid) abio[uten ~ing[id}feit 
gelangten ~onil1biuibuen, allf bie taftegefärbten ~la\)iertöne 
3urüef. mon %onalität finbcn Ivir aud} nid}t~ in bel' 5Blld)~ 
flabetonoc3eid}nung 1111'0 im 9?otenld}riftf~ftcm angebeutet, 
in benen garnie!)t io fcf)r I>erborgen 'oie ~uffaffung bel' 
%onl)öf)ebeaief)ungen nllr al!3 Quinlbertuanbtld}aft tul)t. 
Unfcre t2 %afled)araftere, bie lltl~ ia al~ feft \)etfittet unb 
burd)au~ tuefenein!3 mit ben %onbud)ftaben unb bemgemäa 
natürlid) aud> mit ben ~otenbUbern erfd}ienen, tuoUen tuir 
nun Illeid)faU!3 einmal of)ne mücffid)t auf ben %onaHtät: 
begriff nur l)infid)tlid) bcr %atfad)e ber Quinluertuanbtfd}aft 
bel' ein3elnen %oninbil>ibuen, f)infid}tlid} bel' an unb für 
fid} fOluol)lnad) bel' Dber~ a{~ aud} nad} bet Unterbominant~, 
bel' ~~ ullb p~%onart\eite uttenblid) fortaufe~enben Quint~ 
fd)ritte betrad)ten. 1)a nun aber nad)aUgemeinfter ~n~ 
etfennung unfer mufifalifd}e!3 ~enfen bon ~reif(ängen au~: 
gef)t, unb nad)bem tuir einmal alil mepräfentanten eine!3 
%onartd}arafter!3 bie ~ärbung feine!3 %onilabremang~ aU!3-
gefonbert l)aben, rönnen tuir un~ ia im \j3rinaip uniere 
leercn o,uinten mit groaen ober f{einen %er3en 3u bett beiben 
paraUelen meil}en ber :Dur~ unb WloUbreiflänge au.sgefüUt 
bcnfcn, tuenn luir aud} 3unäd)ft eben nur bie rcine Quint, 
\)er\vanbtfd}aft bel' \j3rim: unb Quinttölle an bel' ettua 3uerft 
3u bel)anbelnben ~urbremal1greif)e in!3 ~uge faffen tuoUen. 

(6djluji folot.) 

JFlöte unb JFlötelt~~id. 
Sjiftodfel)e 6fi33ett unb ~notiacn 

IJon 
Ur. P. s. Älexejew. 

mUß bem ffiuifiidjen IJom lBerfaffer.) 
(6djluji.) 

~la\)ietullterrid}t erl)ielt ~tiebrid} bel' ®roj3e in feinem 
fünften Sal)rc (17l6). - Sm ~olltobud) felne!3 Q;raiel)er~ 
ift im Sal)re 1719 eine getuiffe <Summe @elbe!3 für bie 
llleparatur einer ~{öte bes stron\)rinaen eingetragen. W:u~ 
biefem Umflaube trt 3U erfef)en, baa ~riebric9 bel' @roae 
57 Sal)re lang %(öte gefpielt f)al j ba.s mlafen gab er erft 
nad) bem mairifd)en ~riege auf, al.s er 65 Saf)re alt roar. 
- Q;ln guuiffer men»el, ber al~ Of~3ier ben iungen ~ron
prin~en aug1elel) mit atuö1f Sfabelten im ~rontebienft unter· 
riel)tete, tuar ~Iötenbi1ettant. ~a.s gab bem Rronprinaen 
@eLegen~eit, ba~ ~lötenfpielau erlernen unb biefe!3Snftrument 
lieb au getuinnen. - ®raun tuar 'ocr llilufifer, bel' ben 
~ronprinben ba!3 Sfla\)ier~ unb DrgellpieL lel)rte - berfelbe 
mag· il)m aud} tuof)l 'oie %l)eorie bel' ffi1ufif beigebrad}t l)abell. 
Q;~ ift befannt, tuie I>erid}ieben in feinen ~nfid}ten über 
Runft unb in!3befonbere IDlufif bel' mater bom 6o~ne. 
tuar - bem Rrottprinaen IU,lr e~ ftrengftens berboten, 

fro1l3öfifd}e 5Büel)er au lefen ,. fid} mobern ~u freiben unb 
lrlöte au fpielen. - ~er ~ronprinb fonnte aber feiner 
mebe aur ffi1ufif nid)t juiberftef}en - er fuf)r fort 3U 
mufi~iren. Q;inen Rllmmerbiener - ben ~reber!3bor!3 -
l)ielt er bei fid} nur be~l)alb, tueil biefer Dboefpieler tuar 
unb er mit il)m ~uette blafen fonnte. - 'nie Sfönigin~ 
Wluttcr tuar ol)ne mliffen if)re~ @emal)[s bem ~lötenfpiele 
be.s Sfroll\)rinaen nid)t abgeneigt unb befürtuortete ba.sfelbe 
fo tueit es ging. Ol}ne ben ~önig mn Q;rraubni~ au fraAcn, 
gab fie il)rem 18 jäf)rigen 60f}ne ben ~apellmelfter am 
läd)fifd)en Sjofe, o,uanb, 3um 2el)ter. ~iefer fam im @e: 
f}eimen auf eine m:lod)e ober auf bier3ef)n %age gelegentlid} 
nad) !Berlin I bem sttonprinaen ~lötellunterrid}t au geben. 
- ~a!3 unedaubte 2el,Jren unb 2ernen ~el aber balb 
fd)lcd)t au!3. 'ner ~öni9 ertappte feinen 60l)n einft beim 
Untmid}t. 2eutenant bon statte, bel' bem stronprinaen er: 
geben luar unb fein mertrauter tuar, fonnte nod) 3ur reel)ten 
Beit 2Unrm fd}lagen. ~er 2ef)rer o,uanb fanb nod} Beit 
unb @elegenf)eit I fiel) ein merftecf auf3ufud}en unb \)or bel' 
~nfunft be.s stönig.s &U berfd}tuinben. ~er .1honprin3 fonnte 
aber bellt ~önige nid}t entllJeid)en u11b luutbe fofort ge~raft 
-- bie ~löte aerbrad} bel' ~önig über feinem Sjau\)te unb 
\)erbot il)m auf immer 3u muficiren, fran3öfifd}e !Büd)er 
3U leien, fid} nad} franaöfi]el)er ~rt 3U fleiben unb 3U 
coif~ren. - ~a begann eine fd)tuere Beit für bie IllU!3übung 
be!3 ~lötenfpiel.s - aUe!3 muate gel)eim oel)alten tuerben. 
~er ~ronprinb fpieLte ~Löte in be!3 mlalbe.s ~iefiel)t, 
tuäl)renb bel' ~ber~ unb Sjirfd}jagbell, bei ben ~u!3faf)rten 
be.s Sjofe!3 blieb bel' Rronprin3 ben Sägern fern unb I>er~ 
brad}!e bie Beit neben ben &quipagen bel' ~önlgin unb 
bel' \j3ril13effinnen i er ftal)L fid} aber aud) \)on biefen tueg, 
U1ll mit feinen ~reunben, bie tuie er ffi1ufifbilrttanten tuaren, 
im @ebüfd} au muficiren unb nad} SjeqensLuft 'oie ~[öte 
3U blafen. ~ieie!3 ffi1uficiren im merftecf tumbe aud) in 
).!3erlin unb auf meilen fortgefe~t. - Illl~ bel' ~ronprin3 
be!3 Sjod}\)errates angefragt tuar unb in bel' ~eftung Sfitftrln 
berf)aftet tuurbe, ertueefte er bai3 ffilitleib feiner ~erfermeifter, 
bie if)m aud} im @efängni!3 erlaubten ~löte 3u fpielen. -
~1!3 bel' Rronprina begnabigt tuurbe, fommanbirte er einen 
~eere.steil in mu))pin. ~afelbft tuar er eigener Sjerr unb 
lonnte, fo biel er tuollte, ~löte blafen. mlenig ober beffer 
gefagt nid}t!3 ift auf un!3 gefommen, was ba!3 ffi1uficiren 
in muppin berüf)rt. - ~ad> feiner Sjeirat umgab fiel) ber 
.Rronprina, auf bem 15el)loffe meine berg lebenb, mit @e[el}den 
unb Rünftlern. Sjier l)ielt er fid} 19 bi.s 20 eigene. !Dlufiferj 
ieben ~ael)mittag gab e!3 (§;oncert. ~amals tuaren bie @e. 
brüber @raun unb menba auf 6d}loB mein!3berg. ~uaer 
biefen ffi1ufifern l)atte bel' ~ronprina I>ier ~ioltniften unb 
einen \j3ianiflen. (Sjennert. meid}reibuttg be!3 2uftfdjloffes 
jJteitteberg. !BerUn. 1778.) - ~l!3 ~riebrid} Rönig tuurbe 
unb 'oie bielen (ben <5d}lefifd}en, 6iebenjäf)rigen, 5Bairifd}en) 
Sfriege fül)ren muate, tuußte er immer Beit 3U flnben, um 
inmitten feiner 6taatsgefd}äfte 3U muficiren. W:uf meilen 
unb ~elbaügen l)atte er immer feine ~Iöten mit. Q;r l)atte 
aud} eine beionbere im Q;tui aufgel)obene meifeflöte j biefe 
fotuie anbere \)om Rönig ge\pieUe ~löten finb im Sjol)en~ 
30Uern·IDlufeum in· ffi10nplaifir in lBerUn 3u ~el)en. -
~riebrid} ber @roae fou fogar ~löte gefpielt l)aben I tuenn 
man fid) 3ur 6d)lad}t rüftete unb al!3 gana fiel)er ifl e!3 
überliefert, baa er, be\)or er ben mefel)L 3U einer W:ttaefe 
gab, fid} 3um ~fötenfpiel 3urüefgeaogen unb in bel' ~infam~ 
feit fiel) felbet ettua!3 borbHe.s. Q;r foU \)on fiel) fe[bft geäuaert 
l)a"ben, baa 'oie beften grieg.spläne, 'oie fül)nften biplomaUfd)en 
~ombinationen, bie frud}tbrlngenbflen abminiftrati\>en mer-
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orbnungen i~m bann in ben ~opf famen, tuenn er einfam 
unb aUein mit feiner O:löte auf unb ab ging unb fid) bie 
i~m lieb~en 6teUen feine!3 mepertoiuß \.lorblic~. m!o~l fo 
malld)e~ lJRal gab bie O:löte bem ~önig %roft in feinen 
trüben @5tunben - unb beren ~atte er nid)t tuenige in 
feinem langen, einfamen, \)ielbetuegten .2eben. 3n O:reube 
unb .2eib ~atte er ®enua am ~lötenfpiel - er gin!l in 
bemfelben auf unb foU beim lJRuficiren bie aUergliicflid)ften 
6tunben feine~ .2eben~ Imbrad)t ~aben. 

6d)öning fagt tyo{genbe~ in feiner Ueinen aber inl)alt~, 
reid)cn lBrofd)üre übet ba~ O:lötenfpiel O:riebriel) be~ ®roaen. 
SOer Rönig ~ielt in feinen fpäteren 3al)ren ben ~opf nad) 
m~tß geneigt - biefe @5teUung, bie man getreu auf feinen 
jßortraitß unb feinen lBilbnifien - @5tatuen - fiel)t, foU 
\)on feinem über ein l)albe~ 3al)rl)unbert (57 3al)re) ~in· 
burd) betriebenen O:lötenfpiel l)ergerül)rt l)aben. )Biß 1777 
fpielte O:riebrid) ber ®roae jeben Wlorgen O:löte. Q:r legte 
fid) bIDifd)en 9 unb 10 Ul)r fd)lafen, ftanb um 5 (im m!illter 
um 6 Ul)r) auf unb Ipiette nad) bem ~af3 \)oUe btuei 
6tunben, biß 9 U~r. ~r IpieHe aU!3tuenbig l.ßafiagen, in< 
bem er auf unb ab burel) bie ,8immer ging. @5i~enb fpielte 
er nie. ~ad) bem SOiner um 5 U~r Ipielte er eine l)albe 
ober aud) eine gan3e r5tunbe - baß tuar bie ,8eit, tuo er 
311m ~oncerte, baß er 3u Ipiden gebad)te, fiel) einübte. $Die 
~oncerte tuurben \)om .Rönige \)or einem belonberß gelabenen, 
au~erlefenen jßublifum ge~aUen, baß aUG (~Hiebern beß 
~'öniglid)en ~aul~~, aUß ~of[euten, Runftfellnern ullb burd). 
reHen ben, \)oraüglid)en IDlufifern beftanb. Um 6 Ul)r (nnd) 
Q:arlt)Ie \)on 8 biG 9 U~r) fanb baG ~oncert ftatt. mor 
bem ~oncerte prälubirte allein für fid) O:riebrid) ber ®roße 
getuö~nlid) eine miertelftunbe. Q:~ tuurben fii r getuö~nlid) 
brei O:lötenconcerte (aUe ober einige \)om ~önige felbft) 
\)o.rgetragen; man laufd)te bem r5piele o,uan~enß, einem 
?BtolonceU060lo ober bem ®elange eineß 6änqerß; IDlufif 
anberer ~rt tuar bem stönige lIiel)t lieb. t'Yriebriel) ber 
®roae componirte 100 r50100 unb ~oncerte für bie O:löte. 
SOie ~bagioß 10Uen bie IDleifterprobuftionen bes RönigG ge~ 
tuelen lein unb bei ber m!iebergabe berfelben 10U er tuirf~ 
fiel) ®rOaeG geleiftet l)aben. ~pplaubiren burfte aber feiner, 
auaer feinem .2el)rer :Duan~. SOie lBegleitung beß r5pieleß 
O:riebrid) beG ®roaen beftanb aU!3 3mei ~Ho[tnen. einer 
lBratfd)e I einem ~eUo, einem ~agott unb bem Rla\)ier. 
~ael) ber €d)lad)t bei %orgau 1760 fanben nod) ~oncerte 
am preufJil~en .\;)ofe ~att, aber ber ~önig l)örte nur 3u 
unb fpielte nid)t me~r mit. O:ünf3e~n 3al)re nad) biefer 
@5el)Iael)t unb neun 0a~re \)or feinem %obe (1786) blieG. 
er gat niel)t me~r, l)atte aber überaU, tuo er auel) mar, unb 
ltlol)in et nur fam, feine ~löte mit. Oft befa~ er feine 
~(öten unb l)attc ~reube babei, in ber ~rinnerung an fein 
friil)ereß epiel - belonberG lieb tuar igm bie O:löte, bie 
et "jßrin3effin 1/ nannte. 

~ad) o,uan~ \)er\)oUfommnete %acet in Q:nglanb Me 
O:löte, inbem e7 fie mit 10 ~öd)ern unb 4 .Rlappen \)erfa~. 
1792 l)atlen bte 1J[öten Iel)on 6 strappen. %romllQ (1726 
biG 1805) in SOre~ben bau te ~löten mit 7 Rlappen unb 
brad)te bie ~ unb ~iG.Rrappen an. ®renfer (1 ~OO t) 
conftruirte o:röten, bie ben l)eutigen alten r5l)ftemG lel)r 
ä.l)nlid) maren: SOie ~lappen tuurben in folgenber mei~e, . 
eme nad) ber anberen, an ber O:löte angebrad)t: buerft Me 
~iG~Rlappe (im 17. 3a~rbunbert), bann bie ~ (bie fleine) 
srrappe, ferner bie ®i~, .!B, ~ •• mappen. )Biet fpliter unb 
bugleid) mit bel' iBerlängerung· beG 3n~rumenteG erfd)ienen 
bie .\;), unb bie tuiebet aUG bem ®ebraud) gefommenen lB~ 
unb ~~~lappen. 

~oncertinftrument \l)urbe bie O:löte burd) ben grofien, 
\)icUeid)t grö~ten (bem O:lötenpaganini) IDleifter beG O:lötell~ 
Ipieleß, m. )B. O:ürftenau (1797-1852). SOie ®lan3periobe 
beß O:löten\)irtuofentum~ I>erfd)tvanb erft, alG baß ~fa\)ier
unb Ord)efterfpiel ~u bominirell anfingen. r5eit bem man 
immer nur poll)p~onifd)e ead)en l}ören \uoUte, ging baß 
60(ofpiel 3urüel. ~robuftionen auf einem 3nftrument mit 
~eg{eitung fomie bie ~oloratur im ®efange maren beim 
jßublifum nid)t mel)r 10 beliebt IDie frül)er i einen 3meiten 
jßaganini unb dnen btl1eiten ~ürftenau l}at eß nid)t mel)r 
gegeben, - bie O:löte fanf 3u einem Orel)efterinftrument 
~erab, fo baa eß je~t nur nod) ~ntgufiaften giebt, bie fiel) 
am O:lötenfpie{ ergl\~en. 

m. lB. O:ürftenall fd)rieb ein berül)ntte~ Op. 138: "SOie 
stunft beß O:LötenlpieIß". O:rü~er erfd)ienen aud) r5d)riftell 
über bie O:löte unb baß O:lötenf~'icl, nämlid) : o,uan~. iBer· 
lud) einermnmeijung, bie Flute traversiere au Ipielen. 
)Berltn 175~, 2. ~ußgabe, lBref3lalt 1780. - %romli~, 
~u6fül)rliel)er unb grünblid)er Untmiel)t im O:lötenfpiel. 
.2eipbi9 1790. - SOe\)ienne. Methode de Flute. jßarü3 
1795. - O:erner bie m!erfe \)on ®unberlid), $Drouet, 
(lJRi!an \Jticorbi ] 828.)· lBerbigier, jßopp, ed)tuebler, Q:m. 
jßrill (.Rlltalog) u. f. tu. 

,8u er\i)ä~rten ift nod) %~eobalb )Bö~m, in lJRünd)en geboren 
1794 unb bafelbft 188l geftorben, ber 1832 eine neue ~tt 
~Iöte fertigte. ~r ltIad)te bie lBo~rung cl)linbrifd), brcfte aUe 
t'Yingedöd;er mit ~lappen unb erfann einen compHcirten 
IDled)aniGmuß, bie Sflappen in ~emegung 3U fe~en. SOa· 
burd) eqielte er eine Q:ddd)terung ber ~pplifatur unb bie 
IDlögl iel)feit, jpaffagen geläufiger ah3 auf 1Jlöten aften el)ftemß 
alt fpielen. ~ud) finn frü~er fd)mcte ober unaußfii~rbare 
5Binbungen unb %riUer auf ber .!Bögmf{öte leid)t getuorben. 
SOer lJReinung mieter nad) ifi aud) bie ~nfprad)e unb bie 
srlangfarbe bei ber ~ö~mf{öte leiel)ter IInb fd)öner. ®egen. 
IUärtig merben O:löten mit einem IDled)aniGllluß gebaut, 
ber bum ~eil nnd) bem alten 6l)ftem, 3um %eil nad) bem· 
jenigen )Bö~m'13 gemael)t ift. ~ombinationen unb lBer\)oll· 
fommnungen finb beftänbig im ®ange - tuir leben in 
einer ,8eit, mo man ecleftifd) \)orgel)t unb baG befte aUß 
aUen O:lötenfl)ftemen unb O:lötenarten in ~nmenbung bringt. 
lJRetallf{öten Hub je~t mobern j maß man 31t erftreben fud)t, 
ift eine mögliel)ft gute Rlangfarbe, O:üUe beß StoneG, fOIDie 
reiner unb boet) f{ötenartiger stlang. SOie t'Ylöte foU niel)tß 
Oboen~ ober o:agottartigeG bieten, benn ergö~en unb an
fpred)en fann nid)t baeienige, lDaß \)om ,3nftrument er~ 
~tuungen ift, fonbern nur tuaß igm natiitliel) unb eigen ift. 
SOiefer tyorberung entfpred)en 3umeilen niel)t bie compli. 
eirten 3nftrumente, bagegen tueit el)et unb öfter bie ein< 
fad,len ~ör3ernen, befonberß in ber .\;)anb eines mufifalifd,l 
cmpfinbenben unb bie %eel)nif genügenb bel)errfel)enben 
r5pieler~. 

"Det 1Dusle uub bas ßabdi." 
iBolfßo:per in brei ~uf3ügen. IDlufif \)on Rar 1 \). Ra ß f eI , 
SOid)tung \)on m!. 6 d) r i e f e r unb 5ll. IDl. R 0 I ( 0 b e H. 

(Uraufjü~tung im ~oft~cater bU mündjen am 11. ~cflruar 1903.) 

SOie ~Cid)tuagner:periobe ~at n id)t \)iele m!erfe bU \)er~ 
3eid)nen, tueld)e fid) länger auf bem mepertoire l)alten. Q:ß 
finb be~galb burel)auG etnft au \)erne~mcnbe ~timmen laut 
getuorben, \1)elel)e fagen, baa Oie "Q:rbfel)aft" m. m!agner'ß 
in näd>fter ,8eit an bie ~uElrlinber abgegeben tuirb. SOer 
große Q:rfo(g, tuelel)en bie ~erren ~garpentter, 6aint~eaenG, 

j 

I 
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9Jlaffenet unb belonber!8 alld) ~uccini, me~r ober IlJeniger 
in SDeulld)lanb gefeiert ~aben, mod)te hur )8etbreitung Meier 
~nfid)t beigetragen f}aben. SDie roenigflen bad)ten babei, 
Ivi~ \)iel an 3ntereffe roir unIeren eiuf}eimifdJen ~om:poniften 
Id}ulbig finb, mie roenig nod) 6c1)illings' ~feifertag, 
20betan3 \)on ~{.)Uille, SDer arme ~einrid) \)on ~fitner, 
2ubroig bcr 6:pringer \)on Eanbberger, ber ~ortegibor 
\)on ~ugo UBolf 2C. in SDeutjcf)lanb aufgefü~rt Iverben. 
)fiir begrüflen ba~er ba!8 erfolgreid}e ~uftreten SfarL \). 
~aßfel'.6 als O:perncom:ponift, inbem roir f}ierbei ben 
)fiunld) ~egen, t-afl fiel} noel} llJeiterl)in bie einl)eimifd)en 
(§;om\,oniften unlerer Beit roieber me~r einbürgern. 

~ a r 1 \). Si' a 13 f cL ift ein anh)rud)slofes, Iieben!8< 
mürbiges ~aTent, ber mit lein er h)rild}en )8egabung, einem 
fid)eren @efü~l ,für )8ül}nentecl)nif bei einfacl)en mufif< 
bramatifd)en ~nforberuugen immer nur @ulee leiften roirb. 
6eine O\,er 11 SD er SD u e (e u n b ba s !B ab el i" *) \)erbient 
ha!8 fcl)müdenbe 58eiroort ,,\)o(f!8tümliel}". 6ujet, ~e~t unh 
IDlufif ent\\,red)en im beften €Sinne bes )fiort!8 einer )!30(fi8< 
o\,er. &18 fel)U nur ein 9Jloment: SDie intenfi\)e organilcl)e 
?Berbinbung ber ?Bolfslöne, hie ~eraußld)ä1ung be!8 \)o(f~< 
tümlicl)en 9Jlelo!8 burd) ein tiefere!8 @;ingel)en auf hen eigentUd) 
mufifali[d)en @el)alt ber ?Bolf!81ip.ber unb beren tl)ematild)e 
?Berarbeitung. - st a r 1 \) .R a s f e 1, ein SDresbner \)on 
@eburt, l)at fd)oll gröflere &rfolge erlebt. 6eine O:per 11 SDie 
)8etHerin \)om \ßont bes ~rt!8" rourbe an mel)reren ~üf}nen 
gut aufgenommen. SDie O\,er ,,~0d}3eit!8morgen" unb /l6ju1a" 
finb meines )fiiffens nod) nid)t ge~ört roorben. €Seine 
~ätigfeit als ~~rifer rourbe in bieler Beitfd)rjft Id)on öfters 
günftig beurteilt. -

SDer ~om:ponift l)at mit bem ~e~t ,,'1) c r SD u s 1 e 
u n b ba e )8 a b cl i" einen red)t glüdlicf}en @riff gemad)t, 
ba3U fommt nod), bafl bie IDlufif o~ne gerabe lebr tief 3U 
gef}en, hen Si'oIQurn, hie Stelaw, eine übermäflige Q:l)romatif, 
eine Lel)rl)afte ~enben3 mit ®eld)iCf \)ermeibet. &18 llJurben 
be!8l)alb ?Berg1eicl)e etne!8tel!e mit ~umlJerbinCf, anbernteUs 
mit 91efller gemad)t. SDie mufifalifd)e Illrbeit ift 3roeifello!8 
llJeit gebiegener unb roert'ooUer, als roir lold)e bei ben \)oUs: 
tümlid}en O:pern 91en(er's finben, anbernteUe fel)1t bie tiefere 
organifd)e ?Berbinbung ber lBolfetöne unb IDlotl\)e, roie fie 
~um:perbinCf mit einer fein finnigen 3nftrumentirung ge, 
brad)t l)at. -

Sl)er 3nl)alt ber O:per ift furh folgenber: @eorg \)on 
~runbsberg mirbt für einen Bug nad) 3talien 2anbefned)te. 
)8ei biefer @elegenl)eit fommt er in bie 6d)roeia. SDuele 
fürd}tet bie Werber nid)t; mit ftoild)er »lul}e bleibt er bei 
ber geroo9nten ~ätigfeit. Sl)a erfd)eint bie 9Jlarfetenberin, 
roeld)e bie ~bfid)ten ber )fierber unterftü§t. €>ie fd)Ieubert 
bemSDußle ba!8 )fiort ,,~eiglinglJ entgegen, unb jebt rönnen 
il)n roeber lein lBabeH nod) bie mitten her ~reunbe aurUCf$ 
~aIten; er roirb ~anbßfned)t. - SDie €Solbaten fd)(agen ~r 
~ilger in einem Sl)orf \)or ~ari!8 auf. SDas 58abeli tft mit 
bem Sl)orffrü\,:peI ID1id)el ben 2anbefned)ten nad}ge~ogen 
unb erfd)eint un\)ermutet bei ben Belten, \)or roeld)en eben 
Sl)u!8le bem 6d)reiber einen 58rief \)oU ~eimroel) unb 6el)nfud)t 
biftirt ~at. @emma, bie 9Jlatfetenberin, roill eine i~r Utt, 
bequeme mi\)alin befeitigen unb roeift Oie ~ragenbe an bae 
Belt be!8 roüften )8runone. Sl)er 91otld)rei bee armen 9Jlöbd)ene 
bringt im 9Jloment 9öd}fter @efal)r ben Sl)uele l)erbei. 3n bem 
fid) ent\\,innenben ~am:Pf finbet ber mrunone ben ~ob. 

"') ~cr boUftänbißr, bortrefflidj ßcarbeitrtc ~fabicrau~6uß 'bon 
bcr .t>anb bcl! c.tomvonlflcn 1ft tn \malnb bei \8. @5djott erjdjlcnen. 
~lUe @5teUcn, ItJcTdjcn ,orlßlnafmClobien unb lBoffl!liebcr ~ußrunbc 
licgcn, finb mit @5terndjcn bcrje~en. -

~u!8le llJirb 3m fd)int:pfLid}ften 6trafe \)erurteilt unb nur 
auf bie inftänbigften )8itten beß 58abeIi begnabigt. @;r 
fann jeut ale ~nfül)rer ber "ber[orenen ~necf}tel/ el}ren\)oU 
untergel)en. SDer ~elb be!8 ~ages (öft bie fd)\vierige ~ufgabe, 
inbem er ben st'önig \)on ~ranfreid) in ber 6d)1ad)t bei 
\ßa\)ia gefangen nimmt. @emma roirb im @etümmeI be!8 
stam\'fe13 tötlid} \)ermunbet U1lb erbittet nod) fterbenb bie 
?BeraeiQung. Sl)u!8le unb )8abeli finb am BieI il)rer !IDünfd)e; 
ein flotter Q:l)or fd)Ueflt bie friebLid)e @;\'ifobe. -

Sl)er Ord}efterla§ be~ ~errn ~. \). ~ a ß f e 1 ift ein fad) 
\Inb qut j bie 31Iuftrirung \)erfül)rt ben ~om:poniften nirgenb 
3U überflüffigen ~ängen; bie ~uebrudßllJei\e ift einfad) unb 
\)oHßtümlid), ol)ne blrefJe ~nlel}nungcn. ~m beften erld}einen 
bie 2agericellett. 3d} alileif(e nid}t, bafl bie O\,er ~ a r ( \). 
~ a S f el' s ben )fieq über bie )8ül)ne finben mirb. SDa!8 
)fierf ift ale eine ~ta\,\,e auf ber burd) (§;. IDl. \). )fieber 
unb ID1arld)ner \.lOrgeheicl)ncten lBal}n jebenfaUe \)on 3ntereffe. 
?BieHeid}t roirb einmal ein bal)nbred)enbc!8 @enie bielen 
)fieg mit nod) grö!3erem @(üCf betreten. - Sl)ie ~inftubirung 
'Oerbient befteß 20b. ~rr. st abo t ~ \)erför:pert mit \ßoefie 
unh ~nmut bas treue, licbroerte 6d)roei3er IDläbel. ~err 
~ not e giebt ben ttrlDüd}figen 91aturburld)en mit erfid)t< 
lid)em )8e~agen. Sl)agegen fel)It bem @afte, roe[d)er bie 
moue ber ®emma übernal)m, Oie bramatifd) < bämontfd}e 
@eftaltungsfraft. 

3d) l)abe bie gefanglid}en 2eiftungen ber ~rau ~ er § er< 
Sl) e:p:p e nod) in biefer Beit\d)rift gern gerül)mt. Sl)ie ?Ber~ 
för:perung ber IDlarfetenberin roar leiber gana un~utreffenb. 
6e!)r gute 2eiftungen gaben roieber bie ~erren ~ l ÖlJ fe r , 
~ u cl) e, ID1 a n g, ~ 0 fm ü U e r unb 58 au b erg e r. ~öd)fte 
~nerfennung \)erbient bie SDeforation im III. ~ft: \.ßa\)ia 
\)on ~. ~ r a f} m. ~m €Sd}Iuffe rourben bie ~arfteUer, ~of< 
ca\,eUmeifter ~ i f d) e r unb ber ~om:ponift oft unb Lebl)aft 
qerufen. mud) bie beiben %e~tbicf}ter )fi. €Sd)iefer unb 
~. ID1. ~onoben erfd)ienen mit bem \)erbienft\)oUen »legiffeur 
9Jl ü [ I e r \)or ber »lam:pe. Eugen J ohannes. 

®lltrn- unb «onctriaufflibrungtn in feip~ig. 

- 3. ~ebruar. @5tabtt~eater: ,,~ti~an unb ~folbe". 
.2iH~ .2e~ mann' B 3folbe 1ft bodj nodj Immer eine gerabeau 

borbllblidje .2elftung. ~al! lJelgte bie jüngfte %1:Iftan. m:uffü~runß 
In unfmm @5tabtt~eater, all! beffen @aft bie gefeitrte ~ünftferin 
fidj blel!mal berabidjiebete. ~enfltJürbig 1ft blefe m:uffü~rung aber 
bor aUem baburdj, bafl fie unter m: r t ~ u r !n if if dj 'l! .2eitung ItJle 
eine Offenbarung ItJlrfte unb eine mit [!Jorten nldjt 3U befdjreibenbe 
\8egeifterung entflammte. ~al! Drdjefter (baß am Sdjlufl ebenfaUs 
In ben aUgemeinen 3ubel mit einftimmte) übertraf fidj jelbft unb 
entltJiclelte eine tatfl1djHdj Ibeale Si'langfd)ön~eit. m:udj ble lBertreter 
ber .pauvtvartien I ble .perren Ur 1 u l! (%riftan), @5dj ü tl (\made), 
@5iij dV e r (~utltJenal) boten ltJeit !BefiereB all! fonft. [!Jeniger gut 
tuar ble bon ~d. @5 eng ern erftmalig gefungene 18rangäne. So 
fiein ble !ßartie be~ \melot 1ft: .pett ~ri ele lJelgte fidj in I~r total 
unfä~lg. Silal! bcrmodjte jebodj ben geltJaltigen @efamteinbruel ber 
m:unit~rung, bie mit golbenen .2ettrrn in ber @efdjidjte unfereB 
@5tabtt~eaterl! ber3eidjnet lJu ltJerben berbient, nidjt 3U beelnträdjtlgen. 
[!Jal! fönnte !nlrifdj unifrm lJur .8eit nidjt eben fe~r bebeutenben 
%~eatet feinl M. S. 

- 12. ~ebtUar. 17. @eltJa n b~ a u l!co n cer t. (@5djubert, 
,oubcrture 3u "lRojamunbe"; [!Jagner I .2o~engrin<lBorfviel; %fdjal. 
foltJl!f~ I Symphonie patMtique; 18ra~ml!, .l3iebel!lieber ([!JallJer) 
Op. 52 unb .8igeunedleber ,oV. 103. - @efang: ~ e a ne t t e 
@rumbadjet<be 30ng, %~erefe 18e~r, .2ub.ltJig .t>efl, 



m:rt~ur ban ~ltle~f. - .\flabier: ~rtt~ur 6djnalid unb 113rof. 
91ili f dj.) 

IDall 17. @eltlanb~aull. Q:onccrt trug einen licfonberll feftlidjen 
Q:~arafter burdj ble Obationen, bie man m:rtr)ur 91ifijd) anflijilld) 
feiner nunme~r 25 jli~rlgen IDitigcntentätigfeit lierettete. IDall .\)aul1t~ 
ltlert beß 113rogrammll, %jdjairOltlllf~'1l leibenjdjaftburd)gfüI)te,l1atI)etijd)e 
6~ml1~onie ift 91ififdj. fo rcdjt an'll .\)era geltladjjen unb mit· om 
lieften geeignet, bie eminente ~nterl1retationßfllnft unb @efto(tungll~ 

fraft unfereß eFeUenten @eltlonb~aull ~ Q:ajJeUmeifterll In'll~eUfte 
21djt ~u rücfen. !Bon ben ülirigen lieiben Ord)efterbortrligen erfd)ien 
namentfldj bOI ilo~engrhlborjl1iel in jJoetijdj feiner ~(litönung unb 
madjte einen tiefen, ergreifenben ~inbrucf. m:nfang nnb ®djlllii fönnte 
Idj mir aUerblngß nod) (ffangficl) fcl)öner benfen, bellli bie in ber 
11301~I1~onie ber !Biolinen am meiften ~erbortretenben 6timmen ltloren 
~ie unh ba In !Beaug auf alifolute ffiein~eit nidjt gan3 boUfol11men. 

~huall"gan3 m:l1adelllioten ~rau @rumliadjer.be ~ong, ~rl. !Be~r 
unb ble .\)erren .\)eli unb ban ~ltle~f, am Si'Iabler bortrrffCid) unter~ 
ftü~t bon be"m liereUIl bodell~oft lielannten 113ianiften ~(rtf)ur 6cijnalieL 
IDie Si'ünftfer lillbetcn ein tabcHofei3, ClUdj ftimmlld) boraügIid) 3ujal11men~ 
l1afjenbei3 ~nfcmlile unb er3ielten mit bem !Bortrag ber 21elieElfieber 
(5illalaer) füt Si'labier 3U biei: .\)änben (.\)erI 6djnalief llnb .\)err 
113tof. 91ififd» unb bier 61ngftimmcn (Oll. 52) unb ber .8lgeuner~ 
lieber für bier 61ngftimmen mit .\ffabierliegleitunll (Oll. 103) bon 
~o~annei3 !Bra~ml.l leli~afteften !BeifoU. ~nbefjen ift liel ber 2linge 
ber lieiben I1rädjtigen .meber ~ Q:~cfen eine geltliHe Wlonotonle fellift 
burdj ble boUenbeifte 5illiebergolie nid)t gan3 3U berl11eiben. IDie 
fHmmlidjen Duafitllten ber aUßfü~renben 6Unger flnb ~Inreidjenb 
liefannt. ~inige fladje %öne in ber .\)ö1)e ltlirb .\)err .\)eli liei ent~ 

fl1red)enber !Be~anblnng leid)t betlieHern fönnen. M. S. 
- 15. ~cliruar. 5Heber-~lIienb bon ~lja !Bradjbogrf. 

~n ber m:rie "m:uf ftadem fiittidje" bon .\)a~bn unb 2iebern bon 
6djumanil, 20eltle, .fi'1l~n, !Bra~mi3, !meingartncr, @ollnob nnb ffidnecfe 
3dgt~ fidj bie 60l1raniftin ~räufcin ~Ifa !Bradjbogel 3ltlar nodj ars 
m:nf/ingerin, berbient jebodj freunblidje m:nfmunterung. ~ie junge 
~cliu.tantin fdjeint gute m:nlagen 3u Iiefi~cn unb bürfte nli! .\)aujJt
gelilet fünf tiger erfprielilidjcr !Betätigung brn eorotiden @efang 3U 
Iirtradjten 1)alim. 2iebern ltlie 6djumann'I.l "Wlonbnadjt" ift ~rI. 
!Brad)llogel gegenltlärtig nodj nidjt geltladjfen. !Bei ltleiteren ernften 
6tubien ltlirb bor aUem barauf 1)in3narlieiten fein, ble ~äufige 6djärfe 
ber %ongeliung in ber .\)ö~e uub bail .8erreilicn ber melobifdjcn 
2inie Iieim m:tem~oren 3u liefeitigcn. 

~en mitltlitfenben 60IoceUiftcn beil %ijrater. unb @eltlanbl)aull
ordjefterll, .\)crrn Wl a 1; .\f i e Ii Ii n 9 ~alie Idj idjon lieffet fl1ielen geijört; 
er trug aulier einer ~onate (mit .\flabierliegleitung) bon .2oeatrUi 
ben 3ltleiten 6al,} aull b'm:16ert'il Q:eUo<Q:oncert unb eine 3um %eil 
redjt banate Wlujette bon Offenliadj bor. - ~Hil fe~r anfpred)enb 
erltlieien fidj brei mcber mit .\flnbler- unb Q:eUoliegleitullg: ,,6mnabe" 
bon @ounob,l!IDalbeilpruli" unb /I~rü1)linglllilumen" bon Q:adffieinecle. 

~Ie SPlablerliegleitung ber Iiefannten @eianglel)rerin ~rl. m: n n a 
.\) ci n 3 e ~ätte id) meijr Q:~nrafterifirung geltlÜnfdjt. 

- 16. ~eliruar. 1. 113ritfung Im .\fgI. Q:onferbatorium 
ber Wlufit. 

~en Iiebeutenbften äuliern ~rfolg biefeil m:lienbil errang eilt 
6djüler aui! bcc .\ftallier!faffe beil .\)mn moli. % ci dj m ü rr er, .\)err 
@e 0 rg .8 I dj e rn e cf (.2elpbI9), ltleldjer in ltlaijr~aft glän3enber !meife 
6aint·6aiinil' .\ftabiereoncert In @ moU 3um !Bodrag lJradjtc. €Seine 
%ccf)nit lueift aUe bie unldjäbliaren!Boroüge auf, ble ltlir fdjon frü~er 
beil öftren mit Iiefonbmm 91adjbrucf Iiei ben 6djülern blefell ~erbor
ragenben 113äbagogen ijeruorijelien muliten. ~iejer <man3 unb biefe 
1131ajm berliunben mit foldjer !B1'~crrldJUng bell 6toffeß ltlerben bem 
jungen .\fitnftfer lialb bie %ore ber Oeffentlidjfeit erlcf)liel3en. 

~ieiellie .!i'fabicrflaffe .liradjte nodj eine 6djülerin, ~d. Wl a r~ 
)8 e a tti e (Q:~arterll %oltleri3), ltleIdje Wlenbet/jfoijn'/j ~Iabierconcert In 
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@ moU in anmutiger !meijl', mit idjönem moburationllfä~igem ~lnfd)Iag, 
geltlallbter 113aHagentedjnif unb mit mufifaliidjem ~m\lfinben borlrng. 

~ail mallier ltlar nodj einmaf bedreten burdj eine 6djiitcrin 
aull ber mabierfraffe be~ .\)crrn %1). !mie~meljcr, ß:rI. .2eonic 
Wl e. ~ 0 ltl eil (m:urora. Q:anaba), ltleldje fldj mit Q:()ojJill'll ~ moU 
Q:onecrt rein tedjnijel) gut alifanb, ben" fie [lrii~t pianiftijdjei3 %alcnt, 
Ipirft flor unb laulicl', alirr mit bünnem %on unb o()ne mobulationil
läijigen m:nldjlag, ltlellijafb fie In !Be3ug auf 1130efie bci! !Bortragll 
biefcm anjprudjllboUen Q:onente aUell leI)urblg lifc!uen mulitc. 

~((Il Orgcljpieler (auf> bet Orgrrrraffe bell ~mn 113 . .\) 0 m e ~ er) 
trat ~err Wllied :;jocfifdj (2riP3i9) mit einer 60nate in (Mmoll 
bon 91eu~off auf. ~r entlebigte fiel) leiner ~(llfgobe mit biel @eltlaubtijrit 
unb jeI)ien mit bem ~nftrumente fcl)r brrtraut 311 lein. 

~rull ber !Biolinfraffe beil .\)crtn Q:ol1certmeifteri3 m: rn 0 .\) if f 
ftammte .\)err ffi u bol f Wl a I cI) er (Si'ronftabt - 6ielienliürgen). ~r 

fpieIte !mienialtlsfl)'1l ~ moU<Q:oncert unb ßeigte fidj al1l rrdjt Iiegaliter 
Wlufifer: er 1)at eine bortrefffidje 6e1)ulllng genoffen unb fanb fid) 
mit lein er m:ufgalie le~r gefdjicft ali, l\lenn il)m aud) bail %emperament 
oliging, tuefdjeil biefeil Q:oneertftücf unliebingt erforbert. 

~rI. .2 a u r a .\fü tr) (6djaffijaujcll), auil ber @elangllflaffe bon 
~rau Wl . .\)ebmon"bt, trug ffircitatib unb m:rie: ,,60 ltliffe, baji 
in aUen ~fementen" aull .\:lor~ing'll "Unbine" bor, eine !IDaijl, bie 
infofern nidjr gÜiljtig ltlar, ari! 6timme unb ~rrt bell 6ingellil ber 
jungen ~ame nuf bCil Oratoriengcfang ~inltleifen. ~m ülitigen Ii~
fi~t ~rl . .\füt~ eine f(eille, Iielilid)e 6timme, ble gut burd)geliHbet 1ft, 
ltlä~renb fidj In i~rem !Bortrag ltlenig ltlirtridje !BejeeIung aU/lfpridjt. 

.\)err !B ern ~ a r b ~ r an fe (ffiocfenborf' 6adjlcn), ein 6djüler 
beil .\)rrrn )8 arg e, cntltlicfdte Im j80rtrag cineil ~nbnnte unb ffionbo 
litr ~föte bon Wlolique fegr feine %edjnit unb einen angencl)men 
ltlenn auel) nodj ber !märme Iiebürftigen %on. ~all Iicgfeitenbe 
6djüferordjefter ~ielt jiel} unter .2eitung beil ~crrn lilapeUmeifter 
.\) a n 11 6 itt, aligefegen 1l0U einigen 6d)ltlnnfungen Iiei ben !Bfiifern, 
gan3 ltlacfer. H. B. 

- 18. fieliruar. !minter.Q:oncert beil m:fabell1ijo)en 
(Mefangbereini! m:eion. (~irigent: Dr. @eorg @ö1)Ier.) 

~em biesjä~rigen 5illintereoncert bel' ~lrionen lag ein ungel11ein 
intmHanteil !ßrogromm 3U &runbe. .\:leiber ltlnr Idj bcr~inbert, ball 
~nterl11e330 aus ber & moU 6~mp~onie (IDIanuffript, 3um 1. Wlale) 
bon Q:arlll3ottgieäer AU ijören, ltlall idj ul11fo ll1eijr Iiebnucrte, nadjbem 
idj beIJfcflien Q:omponiften ,,%rintrieb" für Wlännerdjor unb Ordjrfter 
(Urauffü~rung) ge~ört ~atte. ~all treffCidj gearlicitete unb ltlirflid) 
el11pfunbcne Iffierf berbicnt In ber stat bie aUgemeinfte !Bendjtllng 
unb ltleitejte !Berlircitung i cll 1ft in feinen farlien- unb fontraftreidjen 
6djilbcnll1oen (~agb, Wleer, .\frieg, jüngftei! @eridjt) natitrlidj nidjt 
gano lridjt fitr bie m:lIlljüijrenben, alier frei bon jeber Ueliertreiliung 
unb Si'iinftrlei - fnra, audj Idj Iiin ber Wleinung, bali bie Q:ompofition 
"ßu ben aUerlicften .\:lciftungen" auf i~rem @eliiete gr~ört. - mß3t 
oHl WlännerdjorcomjJonift I - IDlon muli fiel) erft etltlall an ben @cbanfen 
geltlö~nen. .\)at man iebocf) bie fitnf a cappella- Q:~öre ,,!mir finb 
nldjt Wlumien", ,,6tänbdjell", "iler &ang um Wlitternocf)i", lI~ic 
aIten 6agen fllnben", ,,6tllbentenlieb" (aull @oet~e'Il,,~auft") ge~örl, 
jo ltlirb bie bor~anbene etltlall ffeptlfdje 6immung boUftänbig fdjltlinben, 
ia Iiisltleilen in'i! @egenteil umfd)Iagen. Wlännerd)ilre, ble etltlall 
Teiftcn ltloUen, [oUten biefe banfliarel1, ltlirfnllglllJoUen 21eber .2i(l3l's 
nidjt unlieadjtrt Taffell. 3ebe1l bon iijnen Iiietet fein "einen !Bilb" 
unb (01)l1t bie Wlü~c bei! 6tubiumil. "~ail ,,6tubentenlieb" (~1l Iclit 
eine ffiaU' il1l.\feUerncft) ltlirb mit jeiner fdjarfen trcffenbeu Q:~arafteriftif, 
mit fcinellt fl1rnbelnbeu Uelirrmut nie berfogen. (m:lld) biellmnl ltlurbe 
eil da capo bedangt.) - @ö~r~r's 113nbifdjc mebd)en" (aUIl Op. 2) 
finb eine ffiei~e faft burdjgängig in ci n e m @rllnb.djarafter ge~altene 
6timmungsliilber trcinften Umfangrll, 3Ultlrilen nidjt gan3 frei bon 
lRefle1;ion, bann alier ltlieber Tclieni!ltlarme ~ml1flnbung unb rri3boUfte 
91aturfdjiJberung aUfltlcifenb (3. lB. "Si'omm nur, 'Illft fommerftiU'~.-
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lllli! eine finnige, ben gefdjmaeflloTlrn, cdjten ID1ufifer umatcnbe 
Q:ompofition ·gab fidj bai! ,/!IDalblicb" lür IDlännerdjor ,unb Ordjeftcr 
(OV. 3, 3um 1. ID1ale) uon lllnguft ffieu§. !Bon ber lllui!lü~rung 
bea ~rogrammi! iftlm @an3en meift @utr~ aU beridjten. ~ie !8e. 
mü~ungrn Dr. @öljler/i!, ben !Bodmg temveramentuoTl unb elitlprcdjcnb 
nuancirt 3U gcftalten, waren nidjt erfolglOi! geblieben. ~a§ bei ben 
reidjlidj 1J0r~anbenen, )e~r fdjwicrigen ~teUen bai! @ebotwe nidjt 
gerabe Im m er über aUen .8wrifcl er~abeli war, will nld}t uief be· 
fagen j 'oie @rlamtleiftungen finb bennod} - abgclc~cn IJOn einigen 
Uneben~eiten Im Ord}efter (134.) - burdjaUi! 9ut3u~ci§en. ~rr. IDlarta 
6 a nb a 1 (60vran) aUi! !8edin lieI3 in @Ö~(er'6 ,,~nbijdjen 2ic'od}en" 
3war uid ~mvfinbungi!. unb llluabruefi!uermögen crtcnnen, ue~mag 
jebod} nid}t über ein gewiffci! ftimmlid}ri! ID1anfo (belonberi! In 'ocr 
,vö~c) ~inwcg3utäujdjen. ~er %cnorift ,vm ,v u 9 0 ~ a n f e beli~t 
ba gegen eine gutgcbilbetr 6timme uon elwai! nalalem stlang, mu§ 
aber - tro~ lcineill Id}önen viano - barauf adjtcn, bas Q:onbcntioneTle 
im !Bortrag nod} me~r 3u bermeiben, auma! 'oie gclungenen 2icber 
bon 6djubert, 6djumann, Q:orneliui!, ffiubinftein, ~ran3, ~re~ldjmar 
unb 6udjer übe raU lel)r betanut finb. M. S. 

- 19. ~ebruar. ~rft eill Orgc(. Q: onec rt bon Q: a d 6 t ra u b e. 
Un[er neuer %~omaill'Organift, ,vm Q:arI 6traube Id}eint ein gann 
boraügfidjrr Orgcllviefer aU lein. ~onnte idj audj nur 'oie crfte ~älfte 
bei! mufifgeldjidjtlid} übrigenill intereffanten ~rogrammi! an~ören, fo 
war 'ocr ~inbruef, ben idj bon beill Q:onerrtgcbrrill mUfifalild}en ~igen· 
Id}aftcn, leiner %ed)11if unb feiuer ffiegiftrirtnn ft erf)ielt, ein lel)r 
günftiger. ~in genauetei! Urteil Wirb jcbodj, um ,vmn 6traube 
aud} nodj bon anberen @cfidjtillvunften aus fennen aU lerncn, erfl 
nad} bem britten Q:oneert 3U bilben lein. - ~aill mrogramm beill 
ftattge~abten rrftcn Q:oneerteill - aUilljdjlic\3fidj Orgclcomvolitionen 
~o~. 6eb. !8ad}'ll ent~altenb - uerbient, ~ier wiebergegeben 3U Mrben. 
A. ~ugenbwerte (1700 - 1707): 1. ~ugc (Q: moU), 2. 6ei gegrü§et, 
~elu gütig (Q:~ora! mit !8ariationen). B. lllus ber !illeimarer unb 
Q:öt~cner Beit (1707-1723): 3. ~räIubium unb ~uge (~bur), 
4. Bwei Q:~oräle aui! bem "Orgclbüd}Iein" (,,~dj rUfe 3U bir, ,vm 
~elu Q:~rift" unb ,/~n bir ift ~rcube", 5. Q:oncerl (lll moTl) nadj 
lllntonio !8ibaIbl, 6. Passacaglia (Q: moU). C. lllus 'ocr 2ciV31gcr 
Beit (1723-1750): 7. ~rälubium unb ~uge (~moU), 8. Q:ljoral. 
uorlPicl: ~elus Q:~riftull, unlrr ,vrilanb, 'ocr bon uns ben Born 
@otteill wanbt (cub communione\ 9. %occata ~bur). - ~aill 3tueite 
Q:onecrt wirb ~ietridj !8u!;tc~ubc unb ~ran3 mll3t, ball britte ID1ol; 
ffieget grwibmct lein. M. S. 

:Aue bem Serliner .mu~kleben. 
Unter ben mebcrabenben ~örte idj ben rrften uon ~rau ID11) 13' 

@mcin er, beflln ,vauptnummer 6djumaun'il ,,~rauenliebe unb 
2ebcn" bilbete, n1ä~renb lonft nodj 6djubert, !8ra~mill unb ~trau§ 
bertreten Waren. ~igentümlid), ja leiber faft beraltet fangen unill 
an 'oie ~ctrlid)en ~oelien uon Q:~amiffo 3u berü~ren, 'oie @efü~le 
'ocr ~ebotion br~ jffieibcill unb 'oie !Bergölterung bell geliebten ID1annes, 
benn 'oie moberne ~id)tung, 'oIe bem neuen, lefbftänblgcn !illei6c 
~ulbigt, ~at loldje 3arte %öne nid)t me~r, unb ba wir unter ben 
mobernen .l3iebern faft nur %Cl;te ber neueftcn ~idjter finben, ber
Tieren wir unlm 6teTlung ben alten gegenüber. ,vier eine ~robe 
eineill Im leiben Q:oneerte gejungenen %el;tes on cinem meb bon 
6trau§, ~et 2eler urteile Idbft über bm ~inbruef, ben Q:~amlffo'ill 

3arte !I3oelle 3ulammen mit bielen bon mobernften 2eben~anld)auungen 
getragenen ~erien ~eruorrufen mu§. 

!8 efre it. 
~u wirft nid)t weinen. 2eile 
!illitft bu läd)dn, unb wie 3Ut meilc 
@cb' id} bir !8lief unb ~u§ 3urücf. 
Unlre lieben bier !illänbe, bu ~aft lie bereitet, 
~d) ~abe fie bir~ur !illert geweitet, 

o @lücf! 

~ann wirft bu ~ei§ meine ,vänbe faffen 
Unb wirft mit beirle 6eele laffen, 
2ä§t unjern ~inbern mid} 3Utüel. 
~u Id)enftcft 'mir bein gan~es 2rben, 
~dj wiTI ee i~ncn wiebergeben, 

o @Iilef! 
~ll wirb le~r balb Irin, wir wiffen'.! bribr, 
!illir ~abcn einanber bejreit bom 2eibe, 
60 geb' id} bid) ber !illert 3urilef. 
~ann wirft bu mir nut nodj im %raum erld)einen 
Unb mid) jegnen unb mit mir weincn, 

:D @(Uefl Riohard Dehme!. 

~rau @meiner wurbe ben lJerldjicbcnen 6timmungen unb 6tif. 
arien burdjauill geredjt. ~~\.' brlonbers In ber %icfe idjönell :Organ 
fommt in getragenen 6ad}en me~r oUt @rltung a16 in ben fdjneUeren, 
In benen [ie nod) au§erbem 'oie %cmpi meiftenill ü6er~aftet unb bann 
ben %on nidjt mit ber[cfben 6d)ön~eit unb !illeid}~cit bifbm fann. 
ID1eiftcrlidj, bOU ~nnigfeit unb !illärme trug fie ,,~e~t ~aft bu mir 
ben erften 6djmero get~an" bor unb lebenbig unb djarafteriftild) 
!8ra~mill' ,,~er 6cf)mieb". 

~ine gan3 onbers geartcte 6ängerin ift ffi 0 j a 0 fi ~ fa, einc 
!8erlinerin, 'oie leit ~a~ren in 2onbon am Covent Garden Theater 
wirft. ~~rc vradjtlJoUe, poftoie lllrtftimme 'oie rinen beträcf)trid)c\11 
Umfang ~at, ift Idjön unb gfeidjlllä§ig all!3gcbilbet, unb bon ~mlidjfle\l 
llllttimbre. %empcrament unb !8ortragstalent !Jcr stünftIerin jdjeinen 
fie jebod} me~r aUf bie !8ü~ne 3U weilen, Waill bic I~r am 6d)Tufl 
bea Q:oneert6" a6geflatld)te" Buga6e, ,vabanera auill "Q:armen " bcutlidj 
erfennen lie§. llluf jeben ~aTl nel)men es aud) bie Q:oncertbelud}er 
nidjt libel, wenn fie einmal eine 6ängerin mit 6timme 3u ~ören 
bctommen, 3um Unterld)ieb bon an bcn ftimmlolen ,,!8ortragill. 
fünftlerinnen" I bCllen lie im !8eet~obenlaal Im 2aufe beill ID3inters 
nur aUhu oft bcgegnen. 

lllud) ~r1. ,v eIl' n e 6 t ä 9 e man n ~alte fld) einer le~r freunblid)en 
Illufna~me bei i~rem ~iefigC1l 2ieberabenb 3U erfreuen. ~ie an· 
mutige ~ünftrerin befi~t rine boqüglid) gejd)uIte 60pranftimme, 'oie 
bclonberll in 'ocr ~öd)ften .l3age lcid)t anlprid)t unb weit trägt, 
wenigcr lonor 1ft 'oie %icfe. ~urd} I~re rei3cllbe WtI belonbers 
neefifd)e, ~eitcre 2ieber uot'öutragen unb i~r Il)m\lat~iidje!\; llluftrctcn 
errang fie lidj bie @unft ber ,vörcr idjon nad) ben erften mummern 
unb man ~ätte I~r gern nodj länger 3uge~ört, obgleidj fie ball ganDe 
~rogramm aUein beftritt unb lJiete meber wieber~oTen mu§te. 
!8elonbcrll l)übld) trug fie bie !illeber'ld)e "Unbefangen~eit", !8ra~mill' 
"ID1eine 2iebe 1ft grün" unb 6djo13' "lllbenbrci~n" bor. 

Unter ben concertitenben 6trcid)ern begegnete man wiebee bem 
junßen III Ibo III n ton i e t ti, ber bewiell, ba§ er mit ~lei\3 wciter 
an fid) arbeitet. 6eine %cd}nif 1ft fidjer unb gleid)mäflig ausgcfeilt, 
lein %on, Wenn audj nidjt iel)r Mitig, weid) unb TeibenldjaitIidj. 'llas 
!8ieul;temvs'jdje ~ moTl. Q:oncert gab if)m @eleßen~eit bieic !8or3üge 
In'll befte md)t 311 fleUen. 

!illtniger gut biillponirt war ~rr. @ a b ci er e !ill let r 0 tu i ~ an 
l~rell1 Q:oncertabenb In 'ocr 6lngafabcmle, fie lonnte weber im !8adj' 
Idjen ~oV\leleonccrt, bei bem i~r tein @eringmr 016 i~t .l3e~rer 
~ 0 a d) I m fefunbirte, nod} in ben ~ moTl-513atiatiollCn bell Te~tgcnannten 
ID1eiflcrs i~re ,vöter fcffcln. ~~r %on War rau~ unb ~crbe, unfä~ig, 
in 'ocr Q:au!i1cne 6ilfligfeit unb !illeid}ljeit 3U entfalten, unb 10 bringt 
er nidjt 3U ,tlerhen. ~d) ~abe aber ~rr. !illietroroib Id}on beffer ipiclen 
~ören unb bermnte, ba§ bieillmal ~nbiillvoiition hU @runbe lag. 

~inen boUen @C11U§ bereitete banenen 'ocr Mannte Q:eUift 
~ 0 f ef ,v 0 Tl man n, einer ber ~erborragenbften lebenbcn !Bertreter 
leines ~nftrumentll. ~r eonccrtirte mit bem ~~ifl)armonild)en 

Ord)efter unb errang lidj einen boUen ~rfoTg fowo~l. burd} leine 
jeber 6d)Wicrigfeit gewadjlene, abloTut fid}m %edjnif, ali3 aud) burdj 
leinen warmen, eblen unb gro§en %on in ber Q:antilene. ~ll Wäre 
311 Ivünldjen, ba§ bem Wnftrer @eregen~cit gegeben tuütbe aud) in 
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ben f~mpf)onifcf)en I!onecrten, 1110 man ftcUcnl1leife fO un[Jebeutcnbe 
eoliflCll ~ört, auf3Ultetcn. 

~n einem ber Ict,lten lj!~i1f.Jarmonifcf)en I!oneette fam l1lirber 
einmal bie ~mlidJe ~ moU<6l)mpf)onie bon :tfdJaifol1l5lf~ 3u fo boU· 
enbrter !IDieberga[Je, baji ba~ lj!u[J!ifum infpontaner !BegeiftCl.:ung 
bem ~irigenten !R i f i f cf) eine l1laf)re :Obation [Jrmf)te. @erabe ·biefe 
6~mp~onie, l1lie ü[Jcrf)aupt bit :tfdJaifoW5f~'fcf)en !IDerfe liegen bem 
genialen ~irigenten näd)ff 6cf)umnnn gewiji am meiflen am ,veräen, 
bcnn [Jfi if)ter mu~füf)rung icf)eint er leine ganäe 6eele bem :Orcf)efler 
einöu~aucf)en, leine lj!oefie unb 2eibenjcf)aft auf bie 6piefer 3u ü[Jer< 
tragcn. !IDo[Jci nalürlidj nidjt gefagt l1lerben foU, baji !Ritijd) nid)t 
etwa audj bie redjlen :töne filt ,val)bn'~ IDlititär.6~mpf)onie ober 
,vumperbincf'~ un[Jebeutenbe ~ornrösdjen IDlufif gefunbcn f)ätte.12ebleres 
!IDerf ift redjt un[Jebeulcnb in ber ~rfinbung unb fonntc abgelöft bon 
bcr ,vonb(ung, auf ba5l I!oneedpobium berPflanät, 3U gar feiner 
!IDidung gelangen. 

!ID ein gar t n e r brad)le in einem ber let,lten I!oneerte ber 
!egt. I!apclle einc 6~mp~onir in ~ moU bon iRr3niert 3ur mUffüf)rung, 
bic nur geleitte mufna~me fanb. ~as !IDert ift bom mutor aHl 
,,:tragijdje 6~mp~onie" [Jc3eidjnet unb bodj l1lirr eil mir jdjdnen al5l 
f)a[Jc er aujief an einigen für3mn 6teUen felbft nidjt fO redjt in bie 
Iragijdje Stimmung f)eineinloml1lcn fönnen, mef)r als einmal l1ledjfeIt 
biefe mit ausgelaffener, ~eiterer 2aunc, ja ferbft ber flJmp~onifdje 
I!f)arafter ift nidjt burdjl1lcg gel1la~rt, Oft fd)cint bie I!ompofition auil 
bem I!oneertfaal fort unb auf bie :Opern[Jüf)ne 3U ftre[Jen. ~iclct[Je 

~mPfinbung ~atte idj f . .8. [Jci ber ~rftauffül)rung leiner iRequicmil. 
~dj glau[Jr, baji ~m b. iRe3nieef feinen !IDeg fdjneUer alil bramatifd)er 
I!omponift, [Jefonbers auf bem @le[Jiele ber f)eilmn Oper, benn alS 
jlJmp~onifdjer mad)en l1lirb. 

~ie 9Jlcininger I!ape{{e, beren I!oneerte jeit einigen ~a~ren 
3u ben befudjteften :Ord)efter<Q'Jeranfta{tungen gef)ören, f)a[Jen fld) mit 
einem, unter unglau[Jlidjen ~ntf)ufiasmus bertaufenen m[JfdjieMeoneert 
bon ber iRefiben3 cmPfo~len. ~~rem ~irigentell ~ r i b 6 t ein [J a d) 
ift eil f . .8. nid)t leid)t gel1lorben fid) f)ier @e~ör 3U berjd)affcn, er 
mujite fid) bas :terrain 6d)ritt für 6d)ritt erfämpfcn unb er f)atte 
babei einen Idjlimmen ~einb 3u beliegen, nämlid) ben - 6djatten 
!BülOI1l'9, feines Q'Jorgängers bei ben IDleiningern. !IDenn eil i~m nun 
in jo furner .8eit gelungen ift, fid) In ble ~cr3en ber ,,!Bertiner 
~incin 3U blriglren", 101ft bas 3uförberft feiner frifd)en, natürlid)en, 
ungefünfte{tcn mrt 3U mufleiren 3U berbanfen, bie ber[Junben mit 
f)inrcijienbem 'lemperament, url1lüd)flger 2elbenfd)aft unb babei 
glücfHd) gel1läf)Heu, meift nalfifd)cn lj!rogrammen (im @egenfat,l 3u 
bcn ~lJpermobernen llieler :Ord)eftereonmte) ba3u [Jeitrugcn, bie I!oneerte 
ftets [J15l 3um leblen lj!lab 3u füUen. !Rod) Im lebtcn I!oncett brad)len 
flc, bie I!onferbatiuen, eine !Jlobität 3ur mufjül)rung, bie bas !IDerf 
eines [Jis jet,lt gan3 unbcfannten, in iBertin (e[JenbCll I!omponlften, 
ber feiner 6teUung af5l ef)emaliger ,vodjfdjllter 11l0~l biefe ~f)re 3U 
banfen ~at, benn [Jefannttid) fte~t bie !egt. ~od)fd)ule leit iBra~ms 
ben IDleinlngern naf)e, bail !IDerf 1e![Jf!, rine 6lJmp~onie in ~ bur 
llon ~uon, ift butd) leine Ouafitäten aUein gel1li~ nid)t 3" ber ~~re 
[Jercd)tigt als ein3ige !Rollität In ben IDlcininger I!oneerten 3u figuriren. 
~~ 1ft l1lenig lel[Jftänbig fOl1lof)l In ~r~nbung ars ~urd)ar[Jeitung 

- man fönnte an bieten 6teUen iBraf)ms' ~influ& taftl1leile nad)l1leifen 
- unb aud) in ber ~nftrumentation unbef)olfen, unglücflid), a(5l ~a[Je 
ber I!omponift [Jis jebt l1lenig @etegenf)eit ge~a[Jt fid) mit bem :Ord)cfter 
bU [Jeld)äftigen. ~er [Jeflgelungene €lab 1ft bail 6d)er30, ber Id)led)t. 
f1ingenbfte ber 6d)lujifat,l. 

~il fei nod) einer mujfüf)rung be5l iRubinfteln'fd)en l!f)riftuß 
gebad)!, bie pribaterjeit9 1l0t[Je-ceitet, im 6aale ber neuen !egl. ~od)< 
jd)ule 3u 11l0f)Hätigen .8l1ledcn ftattfanb unb allgemcineiJ ~ntereffe 

emgte, ba ber l!~riftu5l, biefee mebHng9finb iRubinftcin's, 1l0\1 bem er 
fld) fo unenbtid) llielllerfprad), In !Bertin ja nod) nid)t aufgefüf)rt 11l0rben 
if!. !lUie I· .8. bei ber ~reme~ muffil~Tung \lcrförpcrte Inaimunb 

ll. 3. IDlIlf)len aud) ~ier bie lj!artie bes I!~riftus ftimmHd) mit beftem 
@etingen, bieHeid)t nid)t gan3 bie retigiöje Q'Jerffärtf)eit in ~altung 
unb 6piel treffenb. ~err m rt [J c rg l1lar a{ß :täufer IOl1lo~l Im 
@efang alß in ber ~eflamation llortrrfflid), aud) ~rau ~ tt I n 9 er' s 
6timme genllgte für ben nid)t lef)r grojien iRaum. ~err 6 d) r a tt e n < 
f) 0 13 blrigirte ben eigens für biefe @e{egcnf)rit 3ufamme\1gefet,lten 
I!f)or unb ba5l :Ord)efler mit 6id)er~rit unb lloller ~inge[Jung, unb 
ftimmungslloUe misen seime ller~alf bem !IDetf 3U beftem ~rfolge. 
~dj gfaube, e5l ift iebt ber .8rilpunft gctommen, 1110 man fid) an eine 
mujfll~rung In grojiem 6!lJI, mit llollem :Ord)efler unb I!f)or, unb 
auf weiterer !Büf)ne l1lagen fönnnte. ~ie Obetammergauer lj!ajfionil< 
fpiele fllf)ren U\19 bod) benfe!ben retigiöfen 6toff bor, l!f)tiftUil, IDlaria, 
~of)ill1ncs 1e. In lj!erfon unb !Riemanb f)at bi~ jebt baran ~nftoii 

genommen, l1larum follte biefe "geifttid)e :Oper", beren 'le~t mit 10 
tiefem Q'Jerftänbni5l bon iBult~aupt im mnfd)luji an bie iBibct llerfajit 
ift, 3U ber iRuriinftein 10 ernfte, innig empfunbenc IDlufif geid)tieben 
f)at, unfer reHglöfes @cfü~l ber!eben '? A. K. 

~t'ej'"u, Im ~anuar 1903. 
[ 0 n e e rt bes @ e fan 9 II e r ci n s iB res lau e r 2 e f) re r. 

2eitung: ~err IDla~ ~ranfc. 
~as trabitioneUe !IDInlerconeert bes @efangllmlnil iBr~slauer 

2ef)rer f)atte aud) biesmal bon feiner mn31e~ungsfraft nid)ts eingebüjit. 
Sn grojien Sd)aren ~atten fld) bie ~reunbe unb Q'Jeref)rer be9 eblen 
IDlännergefangc5 eingefunben, um nld)t nur ber IJ{uilfüf)rung bes 
gef)attlloUen \;ßrogramme 3u laufdJen, fonbern aud) i~re perfönHd)e 
'leifnaf)me an bem !IDad)stum unb bem !IDerbegange bes !!.imins 3U 
[Jetätigcn. mud) biesmal entlprad) ble !IDiebergabe fämttid)er @efänge 
ben gel1lo~nten fünftferifd)en ~rl1lartungen. Um ~Intönig!eiten 3u 
bermeiben, [Jrad)ten in ba~ lj!rogramm gelegte gefanglid)e unb 
Inftrumentale 60li bie gel1lünfd)te m[Jl1ledjjctung. ~rau 6d) m i b t· 
se 0 e ~ n e ·!BerHn lang mit 11l0f)Hautenber IDle330.60pranftimme auil 
1. I!orint~er 13: ,,!IDenn Id) mit IDlenid)en. unb mit ~ngct3ungen 
rebete" In ber !Bear[Jeitung bon !fad ~cfcrt. ~ie lliel llerl1lenbele 
Iremotirenbe !Begleitung ffeibet bie I!ompofition In ein ted)! monotone5l 
@el1lanb. IDlit ber iBra~ms'fd)en iBearbeltung beffel[Jen 'le~te~ f)ätt 
fle feinen Q'Jerglrid) au9. IDlit 6d)u[Jert'il "Q'Jor einer !IDiege" unb 
iBra~ms' "Q'Jergeblid)e5l Stänbd)en" er3ielte ble 6ängerin burd) If)ren 
ftimmungßllollen lBodrag l1leit gröjieren ~rfolg. ~[Jenjo gut gelangen 
If)r ~enfen's "IDlurmelnbe9 211ftd)en", in bem bie lubtifc unb an· 
fd)mleglame iBegleitung [Jefonbere ~rl1l/i~nung btrbient, !Bungert'5l 
pilantes ,,!eur3e9 @ebäd)tnis" unb ~lüge1'9 nad) mrt ber 'laubert'fd)en 
SPInberlieber geformteil "S'Päbd)en". ,verr l!apeUmeifter iB e ~ r llon 
~icr fpielte "mir" llon iBad) aus bcr ~bur.6uite, übertragen auf 
ble @ -6aHe bon !IDif~elmlJ, mit grojiem unb warmem ston, fOl1lie 
~ntrobuftion unb Rondo eapriceioso bon 6al\1t.6aens, 11le(d)eß feine 
emimnte, l1lenn aud) nid)t immer a[Jgeftärte 'led)nlf Im [Jeften 2id)te 
erfd)cinen Heli. ~ie !Begleitung 3u ben 6010110rlrägen lag In ben 
,vänben beil ~errn IDl a ~ !er auf e, l1lelcljer btefel[Je mit gutem Q'Jer. 
ftänbnif[e, rll~mnd)er 6idjerf)eit unb pianlftifd)er @el1lanbt~eit aus
fü~rte. Q'Jon ben I!f)orgef/ingen l1laren bie ~erborragenbften: iRubolf 
iBud'9 ,,6turm" unb !])lat iBrud)'s ,,~er30g IDlorit,l". ~Ic !Bud'fd)e 
mr[Jeit 1ft, l1lenn aud) in I~m muilfü~rung fd)l1llerig, fo bod) f)öd)ft 
Intereffant. ~a l1limmelt eil \lon Id)rirren ~iffonan3en unb ber· 
l1legenCl1 ~nterllaUenfprüngen, aber aUe~ \\1 rid)tigem IDlajie unb 
11l0f)lburd)bad)t. !Rur bie aUertild)tigfleit I!~öre rönnen lold)c I!f)öre 
melftem. ~er 5:lef)rergefangllereln bHe[J einer le[Jenilllollen !IDiebergabe 
nld)! nur nid)ts Id)ulbig, fonbern ftanb in feiner 2eiftungilfä~igfeit 
~ier 11l0~1 umrrcid)t ba. mudj iBrud)'il ",ver30g !])lorib 11 flanb bem 
borgenannte\1 61lnge nid)t \lief nad). 'lüd)tige Sänger unb ein 
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gcnialer 'Ilitigent, bas finb bie erften \Bcbingungen, bie ball <Meringen 
fo!d)er [~örc grwö~ddflrn. \Beibe ljaftoren waren ~ier in rcidjem 
9.nafle \lminigt. 'Ilas marTantc ljugcnt~cma unb bie majeftätifdjen 
~infä~e bes altcn 53ut~er!iebeß wurbrn mit madjt\loffer !Steigcrung 
gelungen, bei ~cbermann dnen ticfen, nadj~aTtigrn ~inbruCf ~intrr. 

lalienb. 6toCf~aulrn'ß" \Bunbcsficb" unb ffi~dnbcrgcr's "lBcrfaUrne 
Wlü~lc", 5wci ftimmung€\loffc cr~abcne @clänge, gaben br[onbm 
@c!cgcn~eit 3m \Bcwunbcrung bcß foftbaren 6timmcnmaterials. 
!illiCfen~aurrer's, bem lBminc gcwibmelct [~or "Untcrm ~d)!r~born. 
~ag" fc~ft ber ein~eit1idje formale ~ulbau. lBon \lomHümlidjcn 
@elängcn farnen 3ur ~uffil~rung 3wci \)on DI~egra\len at'rangirte 
mebcr ,,'Ilas 53iebdjen im <Mrabe" unb ,,'Ilie 9.naiblc im 6el)wiöer
lanb" unb 6i!djer'ß ,,'il ~crh", bie wie immer beim ~ubfifum eincs 
belonbcrcn \BeifaUs fidj erfreuten. ffiidjarb 6traufl' melobiöler, \lon 
mu[ifalild)cr ffieaUion nodj nidjt angcfrönfeltcr ,,\Brauttal1b", berren 
~cfanntld)aft wir bereits im borigcn !illintcr im 6lJi~er'iel)en 9.nönner
gcjangbmin mad)tcn, jowie 9.ncnbcfsiol)n's ,,%ürtijd)cs 6el)entenlieb", 
in bem bie .\lerren ~ a n b ri el), lj r Ö ~ I i dj, ~ c n i d) e( unb 9.n c ~ e r 
joliftijdj fidj rrdjt waCfer beigten, Waren bie lc~tcn @aben. ~bgele~en 
\lon flcinen Uneben~citen 3cu9te bie !illiebergaoe affer @ejänge \lon 
eifrigem 6tubium. UebcrnU trat bas 6treben nadj djaraUeriftijel)em 
~usbruCf ljcrbor. ~crr ljranfe, ber ilberaus tildjtige unb rUt)rige 
'Ilitigcnt, leite tc bie [~öre mit Umfidjt unb ~nergie unb licil aUcn 
@cjängcn einc tabcllo[e ~usfil~rung wibcrfa~rcn. R. S. 

tBulllweft. 
'Ilas geftern im ~runflaale bes ,,~a rf - [t u b ß" beranftartete 

2. [0 n cer t roat eines ber genuflreidjften unb auel) tntereffanteften 
ber !illinterlnilon, benn lämtlidje lBortr/ige ber 2 u Ta <M m ci ne r 
unb beil 53ieberliingers par excellence ffiaimunb aur 9.nilljlen 
luaren 53eiflungen erften ffinnges unb geW/l~rten uns beil~nlb einen 
belonberen ~odjgenuji. 6djon bie !illa~l bes ~rogrammes, weldjes 
auf einen gebiegenen unb feinen st'unftgeldjmaCf ber beiben [oncertiften 
~inluiel;l, madjte benlelben nUe ~~re. ~ls erfte ~ieee ent~ie{t bas 
~rogramm 53uff~'il .Bois epais", eine [omlJofition aus bem 16. ~a~r
ljunbert, bie fUr bie mu[ifali[dje 53eiftungsfäljigfeit bes genannten 
3eitalters ein Id)önes 3eugnis ablegte. 'Ille[e ~iece ift äuflerft 
me(oblös unb ftent an ben lBodragenben bebeutenbe ljorberungen. 
ffinimunb 3ur 9.nii~len i[t burd) [einen ljodjentwiCfelten @e[nngilftil 
boTTnuf in ber 53age, ben ~nforberungen gereel)t bU werben, unb [0 ge
ftaltete fidj biele ~iece gleidj anfangs 3U einem @lan3lJunlt beß 
~benb6. ~Iuf 53uff~ folgte @ounob (Reine du matin), %Idjaifowsf~ 
(Seele, !illarum?, Db ljeUer %ag). 9.n1t feinfinnigem j8erftänbnlffe 
ljntte ber st'Unftler %ofti's .Ridonami la calma", ,,~aftorale" unb 
~eftarb'ß .Vadieu du matin" in 3art abgetönter ~mlJfinbung, 

tnbe{(o~ unb boffenbet gejungen. ffialmunb 3-ur 9.nüljlen fte~t nodj 
nuf ber S)ö~e jeiner in ber gan3en mulifali[djen !illert nuerfannten 
st'Unftlerldjaft unb genofl leitens ber ~oljen ~mldjaften (~r31)er30g 
~olelJ~ ~uguft unb ~q~eqogin ~lugufta) bie e~renboUltclt ~Ilts-
3eid)nungen. 53ula @meiner, weIdje wir wieber~ort auf bem [onecrt· 
lJobium begegneten, berll1ag mit i~rer In aUen 53agen gleiel)mäjiig 
ausgebilbeten, fel)r r~mjJatljildjen Stlmmc einen ffieid)tum an %on
jdjattitllngen 3u cntfalten, ber bewunberungswUrbig ift. !illie e!nfarIj, 
cr~aben unb ftimmungtl\loff bradjte fie 6,el)ubert'§ ,,~1Umndjt" 3U 
@e~ör; bieje st'liinge Waten @oUesbienft unb Wol)l jebee S)eq fU~lte 
jid) anbadjtilboU ergriffen. !illelel)es ~ut3üden, weldjc lRai\letät lng 
in bem 53iebe (,3m st'aljne" (@rieg) unb ,,9.nausfaUen[l1rUdjlein" 
(!illolf) unb wie trefflidj waren \Bra~ms' ,,3igeunerlieber"; Il.1a~re 
föftlidje \Blüten bee bel canto, jie berje~ten bie nnwelcnben 
st'cnner unb o2iebljaber Iel)öncr 9.nufif in ~cUes ~nt3Uden. !illir 
glauben, 53ula @me!ner fönnte, oljne 3u ermilben, unijäljllge mebcr 
an einem ~bcnb [ingen unb fie Wilrbe icbe{l berlclben bon ben 

anbeten burdj ben @runbton unb bie feine [~arafterifirung 3U 
unterldjeiben bermögcn. SDie[eß fdjöne %alent ber ~uffnrrung unb 
!illiebergabe madjt ja aber audj gerabe ben groflen st'Unftler. 'Ilie 
treffUdje 53ieber[äng~rin b(lt uns einen wnljren mulifalildjen S)od)
genufl. 'Ilie \Begleitung fämttidjer ~Iccen fUljrte ber junge, le~r 
begabte ~ianlft ~ J 0 Is % ar n a~ in beftet: !illeile au6. 53uJa 
@meiner unb ffialmunb 3ur 9.nü~len wurben feitens beß eqljer30glidjen 
~aarel;l burdj ~njlJrcdjen nu~ge3eidjnet.·· lRadj bem reidj~IlHIgen 
\BÜffet ljulbigte bie ariftofratildje ~ugenb bem %an3e, mit weldjem 
ber Intererrante [oncertabenb Id)lofl. ~nbem wir nodj bem ~arf
[Iub - 'Ilireftor, S)errn @rafen ~aut 63 a lJ arg, bem feinfil~lenben 
~unftfenner, unieren wärmften 'Ilanf filr ble lBeranftartung bielei3 
leljr interelfanten o21eberabenbs abftatten unb redjt balb wleber einem 
/lljnliel)en fUr bas ~ufblUljn ber berreren, eblercn 9.nufif [0 nU~lidjen 
~benb 3u begegnen ~offen, banfen wir audj ~mn Sefretär 53 u b 11.1 i 9 
lR~ ir df fUr ba~ freunblidje ~ntgegenfommen ~nmelfter 6djumann'6 
,,!Reuer 3eitldjt!ft für 9.nufif" gegenilber. Oszetzky. 

~f4Urfud Il. !m. 
9.n1t grofler 6lJannung wurben @ 0 1 b m a rf' s ,,6eenen aus 

@ö~ \lon \BerHel)illgen" am 1. ljebruar 1903 nn unlerer \BiI~ne er
Wartet. - lRidjt nur ljranffurt, nein, bie gan3e beutldje st'unft
geldjidjte Il.1irb blefen %ag 3U einem ber bebeutenbften 3ä~len, lueil 
bon ~Ier au~ ein eminentes st'unftwed feinen !illeg ilber bie gan3e 
mufifalildje !illert begonnen ljat. - 'Iler ,\librettift ~. 9.n. !illillmer 
~at lein möglidjfte~ getan, ble @oetlje'fdjen !illorte fUr eine OlJer 
buredjt3ufht~en unb man l1Iufl anerfennen, bnfl cr bie 6teigetltngen 
bon 6ccne 3u 6cene In glUdlidjer !illeile fortgeleItet ~at. - !illas 
bie 9.nufif @olbmad's anbelangt, 10 ftel)en wit ljier bor einem 
!illedc, ba6 bie ~rnft eines ,3i1ngling6, bie Sidjer~eit eines 9.nllnnee 
unb bie ~rfa~rung eines langen st'ünftferfebens in fidj bereinigt. 
@olbmarf bUeb fidj in affen feinen !illerfen getreu, audj Wenn er 
bon !illagner'[djem ~influrre nidjt gan3 llnberil~rt blieb. - lBon 
ie~er War eine I einer jtärrften Seiten ein blü~enbes st'olorlt, Wa6 
audj in lehtem @ö~ leb~aft 3u %age tritt unb iebermanns O~r unb 
6eele gefangen nimmt. 6el)on bie OUberture l/lflt uns ertennen, 
weldj ein @eift burel) bas !illert weljt unb Was ber 3uljörer 3U er· 
Warten ~at. 'Ilie erfte Scene, @ö~ auf jeiner \Burg, bie j8erlobung 
leiner 6el)wefter 9.naria mit !illeifllingen atmet einen wo~ltuenben 
ljrieben. ~ierauf folgen bie braftildjen 6cenen bot ben ffiidjtern, 
bie rei3enben ~nterme3bi am ~ofe bes \Bi[djofi3 bon \Bamberg. 
j80n ljinreiflenbem Sdjwullge 1ft bie 53iebeßfeene 3wildjen ~berr)aib 
unb ljr!ln3 unb bes ~e~teren lBerleitung 3um @iftmorb an feinem 
S)ertll. - 'Ilie @elal11tnuffU~rung War eine in ieber \Beaieljung mufter
gUltige. ~radjtlJoU lOar ba6 Ord)efter unter ~ert\1 Dr. st' u nw alb' s 
temlJeramentboUer 53eitung. ~err Dr. ~ r ö ~ I fteUte einen @ö~ 
auf ble \BUljne, an bem nidjts aue3ule~en war.SDie ~bel~aib ber 
ljrau @ree f· ~ nb ci e fl e n War eine bewunberung!lWilrblge 53eiftung. 
~in ~er3~nfter @eorg War ljtl. S) 0 lj e nIe! t n er, ~err \B r ci t e n f cl b 
ein guter !illeiflHngen. - ~n borbcrfter ffiei~e ftanb S)m S) e nie J, 
berren ljran3 eine 9.nnfterleiftung War. ~ine l~mjJat~ilel)e 9.naria 
fteUte ljrf. 6 cIj ir 0 d ~ mtf ble \BU~ne. 'Ilie ~erren ffi ci dj, S dj r a m m , 
\B u e rs unb \B d n f mann betciUgten fidj in befter !illel[e an bel11 
[djönen @eringen ber OlJer. - 'Iler greife [omlJonift wurbe mit 
ben ~aul1tbarfteUern immer unb tmmer wieber ~er\lorgeiubelt, möge 
ber ~rad)tOlJer ein redjt Innge6 \Bül)nenleben 6e[djiebCII lein. -

M.M. 

~la31l, 10 ~ebtllar. 
" Wl arie. 9.n a 9 b cl ein eil, l~rifdje6 'Ilrama in 4 ~ften bqn 

3· illJa Ilcnct. ~rrtc fccnifdje ~uffU~tIIng an ber ftäbtifel)en OjJc~ 
in lRib3a. -
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!llor circa bier3ig ~a~ren, ali! ~n~aber bei! ffiompreifCi!, weilte 
Wlaffenet in ber !lliUa Wlebici in ffiom unb ~ier entftanb eine feiner 
fd)önften €ldjöpfnngcn, bai! ,oratorium "Wlaria .Wlagbalenn". ~ai! 
!iller! ift jaft in aUen G:onmtfälen aujgejü~tt tvorben, bod) 1)at brr 
~ieblingßwunfd) bes Wldftere, boe Oratorium auj bie lBü~ne hU bel< 
p~anaen, fidj erft je~t nad) jaft l1ieraig ~a~ren l1erwitflidjt. Wlun 
jürdjtetc burdj bai! religiöfe Wloment unb bie !illorte aus 'ocr ~eiligcu 
6d)rijt, weldje als 'Ie~tunterlage bicnen, ~lnfto[3 3U megen unb ben 
6~mbolii!mus unb 'oie !illeil)e 3u herftören, wcnn man 'oie ein3dnen 
6eenen bor 'oie ffiampe 5ertte. - ~icfe tyurdjt ~at fidj nid)t be, 
Wal)r~eitct unb l)eute bei bcr ~rftauHü~rung ~at bai! gelol1lte 
~nbmum bem geliebten Wldfter 'oie wärmften unb aujridjtigften 
Dbationen gebrad)t. ~er ~n~aTl bei! !illel'fei! ift betannt; es birgt 
im erften unb hwdten ~1fte bie Id)önften !Rummern ber ~artitur. 
!illir flnb 3uerft am ffianbe dner OueUe i im ~intrrgrunbe 'oie wci[3en 
,päuier bon IDlagbala, aUce bon Warmem mdjte überflntet. ~ie 

tytauen Id)öp[en !illaffer i IDliriam crid)dnt, bon i~ren langm Iilonben 
S)oaren faft eingc~ünt. 6ie ~offt ben !R03arcer au fe~en i bai! !llolf 
ber[pottet fie 1Inb tviU fic juft fteinigen, als plöblidj ~elus in langem 
tvei[3ell1 Sl'lcibe eridjdnt, 'ocr Wlenge 6tiUe bejie~lt unb Wliriam tröftet. 
)Bon bellt mifteriöien Wlotib im Drdjefter, wcld)ei! bas ~rid)einen 

bl'i! !Ra30reeri! bOl'liercitet, fteigerte fid) bas tyinalc bcftänbig unb flingt 
'ocr 9fft in einem idjwungboUcn ~nil'l11ble aus .. - ~m 3wcitcn ~luf< 
huge finb wir im ,tlauie Wlirioll1's. ~ie mrie ~ubai!' unb bai! 
,tll1Ucluja bon Wliriam unb Wlart~a finb @llonhnul1lmern 'ocr ~artitur. 
~eiu!! fommt unb tröftd Wlitiomi bte mvoftcf finbcn iljren ,pmn 
unb 'ocr mft enbigt mit bcm Tmii~mtcn lBilbe .I:leonarbo ba !llinci'i!, 
,,'llai! mbenbma~l", weldjes fiinftlcriid) geflent vodenb wittte, ali! 
~eiUi! wie bon einem @llorienidjdn umgoiim ben lBed)er er~ebt. -
~cr britte mft ift ber am wcnigften gelungene, ba l)ier bie ~nicenirung 
auf unüberfteiglidje 6djwierigfeitfll flö[3t. ~r ent~ält bie Sl'reu3igung 
unb ci! eridjcinen bie brei Sl'reuhe anf einer mnl)ö~e im ,pintcrgrunbc, 
wo fie fidj äWar bon bem in rotem .I:lidjtc crftra~lcnben ,pimmel gut 
abl)cben, abcr bon bem !llorbergrunbe drea 500 m entfernt erldjcinen. 
!Ratürlidj fOlln Wlallbalena wie borgeidjriebell bai! !freu3 nidjt um
armrlI unb Iingt i~re gro[3e mrie tniecnb unter ber Wlenge oes fie 
umgebcnben !llolfei! uno 'ocr !friegsfnedjte. - mudj tullrbe man bei 
bieler idjeinbarcn ~ntfctl1ung ber Sl'relt3e bic lebten !illorte Q;~ti[ti 

nidjt berne~men, tlleldje iebod) beutlidj an unler D~r bringen. -
~er Icbte mft ift fuq i er bringt ben IdjöllCl1 getragenen Q;gor ber 
~dligCl1 tyrauen, bie mrie Wlagbalena'i! unb Me muferftegung mit 
bem 6djluj3djore "Q;~rift ilt cr[tanbeill/. ~ai! plöblidje ~r[djeinen 

~eiu ift ie~r geldjidt burdj ffiefle~ aus einer grefl erleudjteten 
~ullfclfamllter auf 6piegcl gemadjt unb Wirft berblüffenb. ,tlerr 
® a n gel), ber ~ireftor ber D.per, ~ut bem !illerte jebe nur möglidje 
60rgfalt angrbd1)cn laffen. ~ie ~eforatiolten bOll Q;onteffn linb 
flimmung9boU unb [tilboU auegefll~rt, bie Sl'oftüme reidj unb wagr~eiti!' 
getreu; 'oie le~tcn ~roben wurben bon Wleifter Wlaffenet perlönlidj 
geldtet. - )BOIl ben mitwirfenben Sl'ünftlern mu[3 in crfter ffiei~e 
IDlmr. ~ 0 c a tl) genanllt werben, weldje bie ffioUe Wlagbalena'i! in 
[d)aul.pieletildjer unb ge[anglid)er !illeije glcidj glän3enb inter.pretitle 
unb eine rll~renbe @leftalt bei! bcfe~rtcn !illeibeil auf bie !8ü~lIe fteUte. 
~CI1 !RaAareer 1ang ,tlm !ll erb i er unb wulite über biele Sl'lippen 
leincr ffioUe taftboU ~intlleg3ufommen. ~ie €ltimme bee junnen 
!fllnftler!! ift ctWai! f.pröbe, bod) gelang es leiner @lelangi!funft bi es 
teilweile 3u berbeden. - Wlme. ,tl e nb ri f t (Wlart~a) unb ,tlcrr 
.I:l e q u i c n (~ubas) Waren böUig an H)rem ~Io~e. ~ic Q;~öre Warcn 
gut [tubirt unb belonberi! ausgieliig in bell Wlännerftimmen. ,tlm 
'll 0 b bel a e 1: leitete bas @an3c mit Umfidjt unb feinfü~ligem, 

muiifaliid)cm !llerftänbniffc. - mm €ldjlufje mupte Wlaffenel fid) un
Aä~lige Wlal aU6 [dner iloge bor bem baufbatfn ~ubmum bcrncigcn. -
,tlm 6angel) heigte mit am näd)ften Xage folgcnben !Brief bei! 
Wleifter!! : 

Ni ce, Iundi 9 fevrier 1903, 
11 b. 1/2 du soir. 

Mon cber Directeur. 
Depnis le jour Oll Marie-Magdeleine fut execuüle au .eoneert" 

pour Ia premiere fois (Ie 12 avril 1873), trente annees ont passe. 
J'ai du attendre jusqu'a ce soir: 9 fevrier 1903, pour 

connaitre le realisation de mon espoir: Marie-Magdeleine au 
.theatre" . 

Je vous dois cette representation. 
Il ne faut jamais desesperer de rien. 
Vous m'avez, le l)remier, donne cette satisfaction silonguement 

retardee et vous avez entourc cette rare interpretation et ce 
beau spectacle des soins les plus artistiques. 

J'exprime ici mes admirations a Mlle Lino. Pacary, si ab
solument belle et si profondement emouvante i a M~1. Verdier 
et Lequien, remarquables artistes i a la tres cbarmante et 
touc.hante Mme Hendrikx; au maitre Dobbelaer et au vibrant 
orchestre de l'Opera de Nice; et je temoigne mes felicitations 
chaleureuses a. tous les artistes des chamrs qui ont eu a remplir 
une tache vmiment unique! 

En toute reconnaissance, a vous. 
J. Massenet. 

Wlaffenet Wit'b bicfer %age nod) Wlonte Q;orlo in bai!: ~alaHl 
bei! tyitrften (Jon Wl~naeo ~berficbern, um 'oie ~roben 3u ,perobia!! 
AU leiten, wcldje ~nbe bes Wlonatß mit bcn ~a1llen Q; all) e uub 
~elcf)amVil~~el)in unb ben ,tlerren 'Ia1llagno unb fficnaub in 
6rene gellt. Max Rikoff. 

e>tcIlÜbut'O, i. ~., 7. tycbruar. 
~ill lBeiuclj 'ocr Wle i n i n ger ~ 0 fe av elle unter ber .I:leitung i~tfs 

~irigentcn ty ri ~ €ltd nb 0 d) iudjte im ~anuar bie 1I1ulitalildje 
~il1tölligfcit un[mr €ltabt aU beleben. ~~re bctanntm ileiftungCII 
wutben bon ben le~r 3n~lreidj erld)ienenCl\ lBe[udjcrn mit begeiftertem 
~ubcl aUfgenommen. ~ai3 !Bc.ripiel 3u ben "Wleifterfingem" unb 
bie ~ moU 6~mp~onie \Jon lBra~ms bilbctell ben @llan3punft bes 
mbcnbi:l. ~m erfteren bewunbertcn wir ben gro[3en, ein~eitfid)en 
gug unb bie glall3boUen6tcigerungen 3um 6d)lu[3; in bcrlBra~mi!'ldjen 
6l)lIIp~onie bagegcn ge~er uns bie energi[dje mujfaifun9 bei! prädjtigen 
6d)er30 am beften. ~a lBral)mi! ein [eHen ge~ödcr @la[t bei un!! 
ift, 10 War fdjon um leinetwiUm €lteinbadj uni! ~odjllliUrommen. 
~roleffor ~ 0 i e.p ~ ~ 0 0 d) i 111 l.pieHe in leiner fcinlinnigen, burdj· 
geiftigten !ll3eiie bai! 22. Q;ollcert !lliotti'i! unb mit @:oneertmeifter 
!lB e n b I i ng, ber fidj neben ifjm adjteni!werl be~ouptcte, bai! ~ moU 
Q;onccrt bon lBadj ~ aud) ein Q;omponift, ber ~ier nidjt me~r nadj 
@lcbüfjr gcwürbigt Wirb. mn bOrne~lltem würbigem 6tilgelü~t fte~t 
ber iJlftmcifter 'ocr @leige troD leidjt anflingenben 6djwädjen immer 
nodj unerreidjt ba unb falll\' mandj junger !froft ali! !llorbilb ftreng 
fllllftlcrild)er 6elbft3udjt birnen. 

mudj ba!! ausge3ddjnete lBlä[ertorv!! lei[tete )Bofhüglidjell in ben 
)Bariationcn aus Wl03art'i! 6erenabc Ulr. 10; bann folgte nodj bie 
gra3iöie %aranteUe bon 6aint·6aelli! für ty(öte unb Q;latlnctte. 
!Rodj bielen bielen ~nfcmblefciftungen ~ättel1 wir bon ber Wleininger 
Q;apeUe 3um 6djlu[3 etwai! me~r als 'oie afabemildje tyeftouberlure 
\Jon lBra~ms erwartet. ~ie[e lI1ag nadj langen Idjwierigen 6~mp~onicn 
litt: bai! n~r eine wo~ltuenbe ~r~olung [ein; bei un[ercll1abwedjielungi!. 
reidlen ~rogramll1 wäre bielleidjt lBcrli03' OUberture "ffiömildjeC 
Q;amebal", bie bie ~Reinil1ger fonft oft [pielen, ein paffcnberer mb[djlu[3 
gcwcicn. 

~n 'ocr Oper ~crrfdjt 3iemlidje ffiu~e. Unier Urteil übet: bie 
. Iieiben 11 raulrü~rungeu bon ~alcr03e'il ,,6andjo" lIno Sl'ö[3fer's 

"WlüIl3cllfraIl3" fjat fidj trob ber überaus lobenben ~ie[igen %agef3. 
fritif alS rid)tig ertviejcn; [le finb bom €l~ielplan berldjwunben. 

~ie mmerifanerin % ~e a ~ 0 r e e gaffirte als Q;armen, Wlignon 
unb 6antu33a. ~~r @lelang liletet fe~r wenig; barfteflcrildj intereffont 
ift fie ali! Q;armen, wenngleidj biele!! in i~rem €lpiel al!! Wlä~djen 
beriil)tt. stlie anbmn beiben ffioUen werbcli bon ~erbotrltgenbmn 
@lelangsfiln[tlerinncn bieI beffet ge[piert. 
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6aint.6aen13' gei[tuoUe Op~r ,,6ilm!on unb ilalila", bie f)ier 
jrljon Uor brei ~a[)rcn bie @r[tauffü~tung crfu~r, wurbc unter 
.2 0 ~ i c '13 firljmr, äiclbclUulltcr ilcitung wieber gegebcn. ilie ~~öte 
luaren [tirgererljt unb wurljtig, bie 60li[lcn 6 rlj i rm cr aHl 6amjon, 
,v er mann al13 ilaIila unb 6 rlj ü ~ c n bor f al13 Oberprlefter boten 
Wli ttrflci [tu ngcn. 

@ine ~ulfü~rung bcr "Wlei[terfingcr" wäre at!3 befonber13 genufl
rcid)cr ~benb 3U ueqeirljnen, wenn nid)t u a n b c r !Be cf at!3 !maIter 
6tolcring, ber u ntcr [irljtbarcr ~nbi13\>ofition litt, bie bcibrn erftcn 
~tte in il)rer !mirfllng erf)eblirlj gejrljäbigt ~ätte. ~n bel' 6rljIufi· 
fecnc jprang unjer uncrmüblirljer %cnor ,v a n ß 6 d) I i ~ er unlJorbereitet 
jür bCll 9än3lirlj famPfesunfä~igCll eänger ein unb rrttete jo bie 
!erone be13 !mertes. !ß 0 f 0 r nl) '13 ,van13 6ad)ß wal' eine gei[tuoUe 
unb gefü~I13warme, fein burrljbad)tr ~~arafter3cirljnung. 6ein eble13 
Organ wudji3 [iegeilgewifi bon 6eene öu 6eene. mor3üglidj in 
<Mejang 1Inb 6piel war !Bonga rbt'13 !Beäme[fer. @r uerfiel nid)t 
in ben jo ~äufigen {Ye~ler, bie <MeftaIt in'13 !eomiidjc 3u larifircn. 
{Yrau .2 0 f) f c Hel) brr @ua iliebreir 1Inb ~nmut, ol)ne icborlj burdj 
i~ren <Mefang bcjonber13 erwärmen 3u rönnen. ilail Or~le[ter er· 
Icbigte fid), im manne bCililof)fc'jdjcn ilirigenten[tabc13 jeincr jdjwierigen 
~ufgabe mit @ifcr unb mcr[tänbniil. John Rudolf. 

S e u i I let 0 n. 
llcr r Ollillttlld)rid)f ell. 

. ~-;(. Wl Ü n rlj r n. Wl a 6 6 dj i 1Ii n 9 il wurbe 3ul1l !eöniglidjcn 
!ßrojeffor ernannt. 

*-* ~li \Ulailanb [tarb ill1 ~Iter \)On 61 ~a~ren ber~omponi[t 
~Ilb e r t 0 Qj i 0 u a nn i n i, !ßrofeffor br13 <Melallgcf.S am ~onferlJatoriull1. 
mon H)m ftal11l11C1l bie brei Opcrn ,,~rcnc", "molfinga" unb ,,:rHo 
meiJio". 

;(._;(. ilcm Wlufifgele~tlen mobet t@itner in %cmplin Um. 
i[t ber %itel ,,\ßrofefior" uerlie~en worbCll. 

*-* @ugen b '~Ibert ift 3um lIJ]itlllicbe ber ~öniglidjrn 
~fabemic bel' !eünfte in me I' Ti n ernannt 1IJor~en. 

*-* Wl a il e a 9 n i wurbe bcr ,vausorben, Uon 6aUOl)Cn, nad) 
bem ~nnun3iaten.Orben bie ~ödjftc ileforation ~talienil, \)erlie~cn. 

*-* ll1adj einmaligem <Majt\pide all1 @roll~rr30glidjen ,voft~eater 
in ilarmftabt lUurbe {Yrl. Wlatt~a ,volaäer auf brei ~a~re 
- beginnenb 1. 6e\>trmber 1903 - eontraftlidj an biejeil ,voftl)eater 
alil erfte iugenblirlje bramatilrlje 6ängerin berpflidjtet. Ueber bieje 
iunge 6ängerin berid)ten bie ,,6trajiburger ll1eueftcn ll1arljridjtrn": 
,,~lil "ileonore" im ,,%roubabour" begrüiiten wir {Yräulcin Wlartl)a 
,vofaärr. ilieje jungc talentlloUc !eünftlerin t)at mit i~rcr ge[trigen 
ilarbietung i~renmul)mcsfran3um einen neuen, jdjöncn BlUcig bcrl1\e~rt. 
mufier ber unfe~lbaren mujifalijdjen 6i~er~eit tü~men wir i~rc bill" 
3üllIidje <Mejangesfuuft, bie Beugniil uon ell1rt gebiegenen 6djulung 
({YrI. ,v. ift 6djUleri1l bon {Yrau ~ n n a .2 a n f 0 lU in 9Icw>Vort) ab· 
legen. ~()r uoUer, fräftigcr unb babei bodj licblid)cr 60pran lJer· 
biubet lirlj mit einer Uaren unb beutlid)en %e);!auiljprarljc. ilie 
~temtedjnif unb 21usgeglidjcn~cit bel' cin3clnen !Regifter Wflt niellluHl 
3u wünjdjen übrig. mclonbcril aUffaUenb ift bie ilcidjtigfeH, mit ber B·r/. 
,vofaefer bie ~oloraturen 311 l)anb~uben weifi bei einer 6t i 111 l1\e , bie 
bem ,vodjbral1\atijd)en lJuncigt. ilie ~uffuffung ift ieberöeit borne~II1" .. 

llelte Itltb Itelteilt~ltbirte ®pcnt. 
*_oJ(. !ßdnlJrcgentcn.njeater &11 W/iind)cn. {Yür bie 

wäf)l'enb ber Beit bom 8. ~uguit biil 14. 6rptember 1903 fla!t< 
finbenbrn midjarb !magner,{yejtjpirle, wc!rlje befanntlidj brei com\>lete 
!Ring '(1:~f(en unb je brei 21uHü~rungcll bon "ilie Wlcifterfinger bon 
ll1ürnberg", ,,%ann~äujer", ,,%riftan unb molbe" uno "ilo~cngrin" 
umfaffen, ift nunme~r bie !Bclc~ung befannt gegebrn. @il werben 
aufll'. ben WlitgHebem beil f. ,vof. uub l1lationalt~eateril in 9JHlnd)cn 
eine grofie Ba~1 ~erlJorraoenber auswärtiger sefiuftlcr mitlUirfen. ilie 
Oberleitung bel' ~ulfiH)rungen liegt in ben ,vänben be~ f. ~ntenbanten 
@rnft bon !j3of[art; bie mufifaHldje .2eitung ~alien bie ,vemn @eneral· 
mufif. ~ireftor ,vnman .sumpe,. lowie bie SjofcapeUmeifter {Yrun3 
{Yijdjer unb ,vugo mögr. ~usiü~rlidje 113rogramme mit meic~ung6' 
angabe finb cd)amidj unb 18eftcUungen aUf 6i~e 3U ridjtfll an bie 

f. ,voft~eater. %agesfa[fe ober bie <Menernl. ~gentur, i meijebureau 
6djcnfer & ~o., Wlündjen, !ßromcnabevla~ 16. 

*-* ll1anteil, 14. {Ycbrua.r iler ~bcnb her ~rftauffü()rung 
bon lB r IIn c au' 13 "D u tU 9 an" bcbeutetc einCl1. %rillmp~ für !Bruneal! 
unb jein !mert. iler 9Reijter, lUc!c!jCC Da13 Ordjeftcr Ielbft leitete unb 
in unieret 6tabt jo bicle !Bewunbmr lJat, IUllrbe nadj jebel1\ ~U~ mit 
f)eqlid)ftem meifaU überlrljilttet. 

*-* % ai ca, ber Q:omponift brr Oper .A Santa Lucia", ~at 
bie !ßartitur 3u bem %e);tlindje .Madre" bon @ujtab Wlacdji lJoUcnbet 
unb eine neue in ~tlgriff genol11men, 3u bel' %olftoi's ,,~lIferfte~ung" 
ben 6toff liefcrn jou. 

*-* Wl 0 11 t e ~ a d 0, bcn 10. {Yebrnar. {Yür bie al1\ 14. b. m. 
unter belll !ßroteUoratc 6. ,v. bes {yürftcn bOlt Wlonaco bcginncnbc 
Dpernftagione ift folgcnbeil me\>ertoire fe[tgefc~t worben. - ,,%a fl 0" 
O\>er in 3 ~ften bon ~uleil unb !ßierre !Barbicr, Wlufif lJon @ ug e n e 
b' ,v a r c 0 u rt (Urauf[ügrung) mit ben ilamen <M r an b i e all unb 
il e f dj a m p il • ~ c ~ i 11 u llb bell ,verrell il cl m a il unb ll1 0 t e. !BaUelt 
{Yräulcin6anbrini. ",verobiabe" bon Wlafjenet mit ben ilamcn 
@mma [albe, ilcldjal1\pil.~er)in unb ben ,verrcll %amagno 
unb mellalib. lBaUet {Yrl. ilct~lIl. .La Damnation de 
Fa u s t" bon 18erliolJ, jcenildjeil ~rrangel1\ellt bon m a 0 u 1 <M ii n3' 
liourg, mit {Yrau @mma ~allle unb ben ,verren %amagno 1Inb 
menaub. ,,~armell" bOI! mi3c1 mit ben ilamen @mma ~albe 
unb .2oln met~ unb ben ,vcrren 6ale30 unb mel!aub, maUett 
{YrI. Sl'crf .• La 'fasca" lJon !ßuecini l1\it {YrI. %ernina unb ben 
,verten ~arulo, menaub unb !ßini.~orli. ,,~irce" 3 ~ftc iit 
merjen bon 113rof. midjct, Wlufif \)011 !Blol!bel, mit {Yrau6ara~ 
me r n ~ a r b t unb ,verrn be Wl a 1<. ilie mufifalifdje .2eitung liegt ill 
bell ,vänben ber ,vmen .2eon ~e~in unb ~Tturo migna. 

x. F. 

II e r mir d) te 9 • 

*-* ilcr laIentlJoUe Wlufiffrititer mictor ilebal) t)at bri ~anin 
in .2~on eine ncue Ueberie~utlg UOI1 mob. 6 dj um a un' 13" il i d)t er, 
li c b eil ueröffentlid)t. ilielelfJc ift nid)t nur te~tIidj bon grofler 6djön. 
f)eit, lonbcrn jd)micgt firlj auddinnlJoU bem l1\ufifalijdjfll %clte an. 

*-* ~(11\ 27. ~anua\', bem 3lUeijäl)rigen %obestage @illlcppe 
me rb i' s, lUllrben in einigen 6täbtcli ~talienß @ebäd)tni~feiern 
lJeraliftaltet. ~II mo m luurbe in bel' motl)oOe bes ~oncertjaoleil im 
~onjeruatorillm ber Santa Caecilia eillc I1Clle !Bilfte bcil Wleiftcril 
au13 ber.panb beil !Bilbf)aucnil <MullJani aufgefteUt. 

*-* ~n %urin gebarljtc gelegentlid) bcr ~ufiü~rung bcr 
%rabiata im Teatro Vittodo Emauuela <MiotJanni lBoreUi beil 
(!ol11poniften ill einer 9lan3cnbenllnb beifälligft aufgenoll1menen mebc. 

*-* ~n ~ a gl i ar i begabcn fi~ bie 6tubellten ber "Corda 
fratres" an bail me'rbi~ilenfmal, I)m bort eincn !era1l3 niebequlcgcn. 
~111 {Yo~er beil 6tabt~cater13 311 Bar a wnrbc eine !Bilftc mcrbi'il auf· 
gefteUt. 

*-* ~Rolltreu!<, 6. {Yebruar . .sUI11 menefiiJ für bie Drrljcfttr< 
mitgliebcr beil ~urjaalorc{)efteril fanb al11 5. {Yebruar ein !magner. 
~onccrt ftalt, weldje13 wic immer ill j~l11pat~ijrljcr !meije berHef· 
ilic !ma~l ber 6tücfe, bie fitr joldjc ~onccrte angebrarljt ift, braud)t 
nid)t näl)er djaraftcrilirt 3u werben, eil genügt feft3ufteUcn, bafl bie 
~rUi3fü~rllng lämtlidjer {Yragmentc eine mufterl)aftc war ilanf bem 
ilirigenten, ,verrn D il f a r ~ ü t t n er, ber IInfer Drdjcft.rr allf 10 
bcbcutcnber Wnftlerijdjer ,vö~e 3u erl)altenbermag, unb brr treffHdjen 
Orcl)l'ftermHgliebrr, bie jo gon3 in i~ren ~ufgaben aufhugef)Cll lUifien. 

*-;(. Ul'bcr Wl a6 rn c ger' il neueften iliebert)cftl jdjrcibt bie 
,,~Ugem. Bcitllng" in Wlünrljen all1 23. ~anuar: !mer bic @ntwieflung 
bielC13 !eünftleri3 lJerfofgen lonnte unb beffen 6djö\>fungclI aUß ben 
Ic~ten ~at)ren nidjt bloi3 burd)blätter!e, wir:' fidj barüber flar fein, 
ball wenige ~ol1\poniften ber <Megenwart eigenartiger unb 3uglcidj 
3ielbewuflter fortgej(~ritten finb. aT/an braudjt feinen groflen ~ufwanb 
bon lBelrgcn, um bielen {yortjrljritt unb bie baraus reiultirenbe apartc 
6teUung mcgrr'13 3" djarafterifiren. !menn in leinen frü~eren mebcrn 
bie @inflUfie beil !Braf)ll1s'id)CII ~biol11s nidjt 3u Ilcrfennen waren, 
objrljon fie uicffad) nu rauf äuflerc !lJlerfl11afc ber ~(uilbruäilwcile fi~ 
erftreeften, jo fann in bielen neuen ~r6eiten ein !eonnq mit irgenb 
eil1ClI1 m1ciftcr beil 19. ~a~r~nnbert13 faYtijrlj nidjt me~r fe[tgefteUt 
wrrben. @il ift ein gan3 ielliftänbiger, unrrgört neuartiger 6ti!, 
ber eben bcilf)a(b im erften ~lugenbtief frappirt, auc!j nidjt 3u ben 
leidjtbcrftänblidjen gcf)ört, abrr bodj fdjliciilid) an3ic~t unb gerallC3u 
crfrilrlji. Bu ber überjüfll'n, uerlogenen 6djmer3~aftigleit, bie in ber 
ill)rif uon ~eute ja carte blauche gat, bilbet er ben ftädflen, wof)l. 
tuenbften <Megenja~. !menn meger %c~te mit bü[terem' ~n~alt ber· 
fin 11 li rljt , wie iJ. lB. Wlorgenltern'i3 ",vlJmnuil beil ,vaficil" ober 
!Braungart's ,,<Mebet", bann greift er 3u garmonijdjen merbinbungcn, 
beren Si'ü9n~eit an bir äuflerfte @reu3c gc~t. ~bcr waß für eine 
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tcrnige unb idjöne 'bjJradje jft ba1l trot} aUrr {>etb~dt; eine EljJradje, 
bie in ben {>ötet bringt mit ber .\i'rait ein ce ~rlebniffee, bie aUfidjtc(ft 
unb burdjidjaucrt. !J1odj merfltJürbiger ber~äft fidj !Reger gegen 
ibt)Uildj<1idjtboUe %qte. &r ltJä~1t für lie faft ftct1l bic ItJcitgeljJanntrn 
580gen lein er unbergfeld)1idjen DrgeUargos, beren le~te !muwln auf 
58adj ourüdreidjen, ltJie benn !Reger'e .\i'fabieroccomjJagnement mit 
leinen 58inbllngen, }Bor~alten unb beltJeglidjen 58afl~guren über~aujJt 
ale tranlJmutirter Drgcllat} im 58adj'ldjen }Berftanbe angeljJro~en 
ltJerben barf. }Bon ber entfeffelten {>armonif aber, auf bie ber alt< 
bäterifdje 58egriff ber filobufation ber tonalen !mei!erungen ltJegen 
nldjt me~r jJaHen ltJiU, liijit !Reget aud) nie:! eine {>anb breit ab. 
filan bl'rgleidje bie ~idjtungen"filorgen", ,,~tcunblidje }Bijion", ,,~ie 
~rimeln", ,,~nmutiger !Bortrag" , bie fonft bon foftbarer ~ein~eit, 
ber finnlidjen !märme faft gan3- entfleibrt Hnb, eben Infolge ber etltJa1l 
~arten ~armonifdjen ~arbengebung. ~afür aber bringt !Reger nie 
jenen ltJeidjlidjen, larmot)anten %on ~incin, bon bem felbft !Ridjarb 
Eltrauji unb {>ugo !molf 3eilltJrife fidj nidjt freimadjen. ~udj barin 
untrrjd)eibct fidj Idue .l3ljrif fe~t borteil~aft bon ber übrigen. Elie 
ift nidjt bon ber leniationeUen 2lrt, bie eine ~reube {)at, bie !melt 
am !J1amnfeil oU3-ie~en, fie bient nidjt ber IDlobe, fie fommt au1l 
einet begeiftedell, fdjön~eit1ltrunfenen Elcele. ~arum ift fie jo gan3-
eingetau'!]t In jJerjönlidje Buftänbe, 10 ltJa~t unb iiber3eugenb. ~5 
berlte~t lId) eigentlid)' Igano bon Ielbft, baji bie !Reger'fdjen .\.lieber bc· 
reit1l @ellenftanb ber ~olemif geltJorben finb. 

.~~* ~ic ~ reift a tt (.\i'riliidje !modjenjd)rift lür ~olitif, 
.\.litteratIIr unb .\i'unft, IDlündjen) ent~äIt an leitenber ElteUe eine 58e
tradjtung bon ~. ~1lmuifen, ~ürrtenltJorte, ltJorin an ben 
~öu~gen IDlajertät1llielcibigungen ber neueren Beit fdjarfe .\i'ritit ge
übt ltJirb. ~ie }Bene30fanildje ~lIgclcgen~eit "belradjtet ~ ri dj % 0 t t. 
leb e n. .\i'u rt IDla r t e n 1l, .\i'aejJar {>auler nimmt leinen ~ortgnng. 
~u1l bem Eldja~e ber neueren ~rauenlt)rif brei ~roben gegeben ,,~er 
!mnnberer 3ur %oteninief" bon ~bef~eib Uon Elljbef, ,,!IDieber· 
geburt" bon ~rieba @renel unb ,,~rfenntni1l" bon :;S!ie ~ranfe. 
~ bol f ~ a n ne 9 ger giebt eine farfaftildJc 2lnalt)fe bee ~iUer'fdjen 
~rama1l " 58 ei ~rau .l3lebegott", ~ e li ~ ~ b I er befjJridjt elnge~cnb 
.\i'arl bon '.\i'atlfcl'tl jüngft im filündjener ~olt()eater aufgelü~rte ,ojJer 
,,~cr ~usle unb ba1l 58abeli". ~cr f1cine %eil cnt~ält inter, 
effante ~ntrefilftä über altucUe ~rgeigniffe ber ~olitif, betl %~eaters, 
bcr [oncerte unb ber .\i'unft unb berboUftänbigt auf's befte ben 
reidjen :;Sn~alt biefer !nummer. 

.Iritifdjer ~n)tiger. 
!Jltßer, Wld~. @) 0 n a t e für ij;(arinette unb qJianoforte 
m~ our, Dp. 49. IDlünd)en, ,3of. m:ilil. 

Eleltbem !Reger borliegenbe [Iarincttenfonate beröffentlidjt, ~at 
fidj ber .\i'atalog feiner geiammelten !mede um !8eträdjtlidje1l berme~rt. 
Elie folgen mit foldjcr EldjncUigfdt aUfeinanber, baji über bem gerabI" 
oU ieniationeU aufjdjiejienben !neuen baß ~lte beina~e bergeffen, obl'r 
minbeftens überle~en 3u ltJerben bro~t. ~. em Eldjidjal mögc bie 
~1l bur -Elonate mdjt berfaUen. Elie fdjeint mir eintl bon !Reger'1l 
gelungenften !meden. ~ie ~igenart feine1l Eltils, feiner bon Unnatur 
nid)! immer freien ~ußbrudßltJeife ift ja befannt, fie 3ei9t fidj ~iet 
auf borteU~afteftc !meife In abgerunbeter .\.linienfü~rung unb burdj
fidjtigem mufbau. ~em Eldjeqo (Vivace 3/4) fte~e idj nidjt an, 
flajfijdjen !met! 3u3uerfennen. !met ba meint, !Reger berftänbe nut 
mit IDlaf~en 3-11 ltJirten, fe~e fidj beu le~ten Ela~ an: feine refatibe 
,,~infadj eit" entAüdt unb fidjert bem @anaen ~rforg. [Iarinettlften 
ltJerben idj über bie banfbare, bon einge~enbem Eltubium i~reil 
~nftruments oeugenbe S8lö[erjJartie freuen, ~ianiften über mandjen 
[~arafter3ug in ber 58egleitung. Dr. A. Schel'ing. 

!lJolftttdnn, .ßdn~. moliert )ßo(fman n. Sein ~elien uno 
feine m3ede. 2eipaig, 1903. ~. Seemann !Rad)folger. 
~et }Berfaffer begtilnbet feine Wrbeit bamit, baji neben !magner, 

2i1l31 unb 58ra~ms audj anberc IDlufifer 3. 58. fein }BerltJanbter, !Raff, 
!Reinede,- ~räfcfe unb !R~einberger In ber 2. {>älfte be1l 19. :;Saljr. 
ljunbertß burdj i~re EldjöPfungen In bie ~ntltJidlung ber [oneert< 
mufil eingriffen, fie allo au~ berbricfte1l !Redjt auf einen ~fat} in 
ber @eld)idjte ~aben; bas ift ridjtig, ob fid) i~nen aber ba1l :;sntmffe 
cincil grüjieren $ublifum1l 3UltJenbet, mödjte idj be3ltJeifefn; benn audj 
auf bielem @ebiete berldjltJinben bie poetae minores le~r balb in ber 
!nä~e ber lid)tfjJenbcnben Elonnen. ~as .\.leben }BoUmann'ß ift jebodj audj 
für ben !nic1)tmu[ifer le~midj, ltJeil etl oeigt, bau aUilbaucrnbe ~rbeit 
unb energildjeß Eltrcben ttO~ aUer !miberltJärtigfciten fdjliejilidj aum 
.BieTe jllf)ren. ~ie1l et~ifdje filoment fann für .\i'ünfUer unb .l3aicn 
fegenßrei~ ltJiden. !neben ber biograjJ~ildjen Eldte berüd[idjtigt ber 

}Berfaffer fletil ben fdjöjJferiidjen !merbegang, 10baB ber 2eler audj 
ein abgerunbeteß 58Ub bon her gciftigcn ~ntltJidlung beil %onbidjteril 
er~ält. 2{uf biefe !meile fügen fldj bie !mede bem 'Stoffe ein, lie 
ltJetben mit ~i1fe 3a~lrrid)er !notenbcifjJlrre furo erläutert unb am 
®djluji 101tJo~1 tn einem f~ftematifd)cn }Ber3eidjuitl, al1l aud) in 
d)ronofogildjer ~olge nodjmals 3ulammengeftellt. ~ie ganae ~tt ber 
58e~anblung erinnert ftad an bie bon ber @eleUj~nft ,,{>armonie" 
in 58erlin ~era ußgegebenrn IDlufifer. 58i1JgtajJ~ien. .\.liebe 3ur Eladje 
unb }Bm~rung für ben }BeTltJanbten, ni~t gejdjäfllidje @rünbe 
bllbden ble %riebfeber, babci ift ble angeftrrbte übjeftiIJltät be1l mer
faffers in ber 58eurteilung ber [omjJofitionrn ancdennSltJert. ~ie 
fur3c [~arafterifm }Bolfmllnn'il al1l IDlenfd) unb .\i'ünftIer beltJirft 
bieUcidjt, baji [idj mandjer aUfmetllanier mit i~m befdjäftigt, unb 
bamit ltJäre ja ber· BltJed errcidjt. ~ie beigefügten 58riefe 3eugcn 
bon fdjarfer lBeobadjtung unb gcltJanbtrr B'eber; bie .\i'ojJfleiflen unb 
EldjluBftüdc bes IDlah'rtl ~an9 ~etri bilben einen finnigen Eldjmud 
bcs !medes. Ernst Stier. 

€itt'dUij, !JliO)drb. Dp. 39. g: ü n f 2 i e be r für eine 
®ingftimme mit \pianofortebegleitung. 2eipaig, mobert 
~orberg. 
~a1l 2ieb ltJar bi1l~er bat!jenlge @ebiet, auf ba1l man !Ridjarb 

Eltrauji am Icld)teften folgen ronnte unb auf bem er am ltJeniAften 
@eRner ~atte. i'a1l ftimmt aber nidjt me~r, ltJenn man bas bei 
!Robert ~orberg erldjienene, fünf .\.lieber ent~altenbe ,ojJu1l 39 betradjlet . 
!mail an feinen gr-oBen ft)mjJ~onifdjen ~id)tungen am mriften be. 
frembete unb biele abftöjit, bie uner~örte .lfü~n~dt ber ~armonijation, 
bat! fede ~inltJegljJringen übcr bie ~eiligften <Mele~c ber ~armonildjen 
@rammatif, bat! finbet fidj audj in birjClt mcbern, ItJmn man biele 
Eltüde ü&er~aujJt uodJ .\.lieber nennen fann. ,,%ongemälbe", ,,%on
jJ~anta[ien" ltJürbe i~nen ei,n aiemlid)erer %itel fein. IDlan merft, 
ltJie bem G!:omjJoniflen ber Heine !Ra~men be1l .\.liebes 3U eng 1ft, er 
fjJrengt il)n; ltJie bie Sflauierbegleitung 3u ärmlidj 1ft, man fü~1t 
~inter bielcm ~ojJjJelftJftem bes .\i'lablers eine gan3e ~artitut laUern i 
ltJie autl ben jd)lidjten melobildjen mnien beß ~in3e1geiangcb eine 
breite, madjtIJoUc ~eflamation ltJirb, bic man am !iehften IJon einem 
ganaen [~orc ~ören möd)te. !nid)! auf jebet! ber fünf meber jJajit 
biele [~araUeriftif. !nr. 4 .,!Befrrit" ift ein ltJirflidje1l, meb audj im 
alten Elinne, unb bodj mit neuem unb fd)önem :;Sn~artc er!üUt, ein 
ltJirflidj grojier !murf, unb !nr. 1 ,,2eifes meb" ift gan3 Idjlidjt, ftöjit 
aber ab (ielbft nod) bei längerer 58eldjäftigung unb 58etradjtung) burd) 
gefudjte unb Iw. %et1e gar nldjt begrünbete filcTobieb!lbullg. Wlan 
~i)re 3. 58. %aft 2 unb 3 
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~=l=::±- :I -~= -~#~= ~ ~-~~ - -----!Reidj an foldjen - fage idj einmal - !nen~eiten finb bie mebcr 
,,3ung ~e~enIieb", ,,~er ~rbeitilmann" (für beffen grojiartigc 2Inlage 
idj nidjt IlnemjJ~nblidj bin) unb "meb nn meinen 60~n" (baß madjt. 
bOU bebcutenb au~flil1gt), aber Ijier finb fie begreiflidj unb auß ber 
jJoetiidJen }BorTage ertlärlidj. Dr. Ernst Günther. 

.l. u ff ü b rn u g e u. 
~rej~e ... IDln[iflalon 58ertranb !Rot~. 1. ~ebruar. 27. ~uf' 

fü~tllng. 2110 Is El dj mit t geb. 2. B'cbruar in {>annobcr, geft. 15. ,of
tober 1902 In ~re1lben. Eltreidj.Ouartett. .l3ieber: 11.. %äuldjung, b. 
.\.linbcnblüte, c. ~ie Eldjäferin, d, ~talienlldje1l }Bolf~lieb. Eltreidj,Elt~tett. 
@efang: ~rl . .\.l u i le ,otterm a n n. }BioIinrn: ~erren {>a nß!J1e u ma n n 
uub ~riebridj Eldjra m m. }Biola: ~erren ~rltJi n !8and unb ~rt~u r 
~ He r. }BiolonccUo: {>err:;S 0 ~a n n e1l Elm itf) . .\i'ontrabaji: ~ a n ß.\i'et)1. 
Elalonflügef bon 3uIiutl 58lüt~uer. - 8. ~ebruar. 28. ~uf' 
fü~rung. !R I dj a r b El t rau jj. Ouartett [moll für ~ianoforte, 
}Bioline, }Biola unb }BiofonceU (~erren 58ertranb mot~, ~ant! 
!neumann ~rlbln '8and unb .\i'ammeilbirtuoß :;so~ a n n c 1.1 
Elmlt~). .flieber: a . .\.liebe1l~I)mnuß: ~eif ienem %ag, b. IDlorgen: 

j 



Unb morgcn wirb ble 60nne, c. ~dJ meb' idj muli nun idjelben, 
d. ~U' mein' CMebanfcn mrt. ~ c r I~ a ~ SJ b a ~ r unb ~m ~ertranb 
ffiot~). ~mvrouiiation auil brt· 60nale für ~ioline unb ~fauier 
(~en:cn ~anil !neumalln unI> ~rrtranb ffiol~). mebcr: a. 1JJ1äbdjen. 
blumcn - ~ornblumm - \JRo~nblumen - <2:v[)eu, b. ~dj idjwebe, 
c. ~dmfidje Wufiorberullg (~emn ~ammerlänger ~ an f CM lei i e n 
unb ~ertranb ffiot~). 6afonflügrf uon ~ u [j u!! ~ I ü t ~ n e r. 

IDleillillll~lI, bcn 6. B'cbruar. ~rittes ~bonnrmenls. [oncrrt 
bcr ~er30gfidjen ~ofeaveUe unler IDIitwirfung uon ~crrn !ßrofcffor 
~ ei n r i dj il u tt c r aus ~onnouer. ~ e e trI {) U C n (6edJftc 6Ijmv~onie, 
l.]3aflarofe, B'bur). 6dj ubert: (@rolie !ßgantafie, für ~lauier mit 
Ordjeflel' Iljll)vgonlid) bearbeitct uon B'ron3 2is3t [~m !ßrofeffor 
~dnridj 2uttcr]). m ra g m il (!lliertc 6ljmVlJonie, <2: moU). 

lJontre:ux, 5 Fevrier. Conccrt Wagnerien au BenCfice 
des artistes de l'orchestre du Kursaal sous la directioll de 
M. Oscar Jüttner. Ouvel'ture ,Le Vaisseau Fantöme". 
Feuillet d'Album. Chant des Fileuses du ,Vaisseau Falltöme". 
Les Maitres· ChanteUl's de Nüremberg. Prelnde de .Pal'sifal". 
MUTl1mres de la Foret de ,Siegfried". Ouverture de ;rann· 
häuser" . 

lllof eil, 30. ~e3embcr 1902. @ ci ftl i dj r s [0 nc c rt Ucroll· 
flallet Uon B'rau Dl'. % g ci I c, [oneert· unb Oratoricn. €längerill, 
ullter gütiger IDIitluirfung flinftlcriidjer ~räfte (Orlle(: ~err Organift 
ffiaidjte - !lliolinc: ~mj))lufifbircftor 6ali). ffiillf (!ßrälubium 
für bic Orgel). !n ö HI c r (,,~mmanue[" ~irdjenfieb a. b. 15. ~!l[)r. 
I)ullbcrl). lRies (ffioman3e für !lliofinc). lIDinterberger (meb 
ber IDIutter Wlaria, lffiiegcnlieb 16. ~agr~unbed). IDI a i e r (%eqelt 
für 3'rauenftimmcn). ~ c cf e r (~rie a. b. ffic!ormations.[anlale mit 
!Begleilung bn !lliofinc). llia fi (~uett für 60vran unb !Bau ,,2UIll 
ncurn ~agr"). ~fug~a rbt (%eqelt a. b. Oratorium ,,'llie 2er> 
ilörung ~eruialell1s"). 6 dj u b e 1:1 (ilitancl) "ffiug'n in 3'rieben "). 
~ä nbel (~ric oue ".xcr1;Cs", mit !Begleitung ber !llioline). ~änbel 
~rie a. b. "IDIel[ioil" ,,<2:rldjaUt bie !ßolaun lll

). !B e cf e r (IDIadjc 
lI1idj ieliR - für 60vran). !B a dj (6arabanbe für bie !llioline). 
IDI 0 iJ art ,,~gnuil 'llci" a. b .. \1 rönungSJlI1effc). IDI e n bel il log n 
(<2:ngelteqctt a. b. ,oralorium <2:fiae). ~ i c n e I (~as ~eilige !Baler, 
unler, IDIanulfriVt). 

tmtejb"bell, ben 7. !noucmber 1902. IH. [oneert im Sfur~ous. 
2eitung: ~m il 0 u i 6 2 ii [t n er, 6täbtilcf)er [oveUmeifler unb 
~önig1icljer IDIu[itbireflor. €loliflen: ~m IDI 0 r i 3 ffi 0 I c 11 1 gof, 
~ofpianilt, ~m ~ r n r i IDI art c a u au~ @enf (!Biolinc). Ordjrflrr: 
!Berflärftes ~ur. Ordjefter. IDI e n b c I e I 0 l) n (~ie 3'ingal!Jgöl)le 
<i!:oneert·Ouuerlure). <i!: g ° Vi n ([onccd in <2: moU für ~fallier mit 
Ordjefter [~crr lRolent~ol]). !B a dj (5Biofin" !Borträge : a. CMauotte. 
ffionbo b. !ßrälubiulll aue ber !Biolin ,€lolo" €lonale in ij; but' [~err 
IDIodeau). ~Iouier • !Borträge 6 dj u 1II 0 n n (a. ~rie) j 2 i 6 3 t 
(b. %oronleUa, ,,6tumme uon !ßorlici" [~err lRolentgal]). !Beetgoucn 
([oneett in ~bur für !Bioline mit Ordjciler r~m IDIarlean)). -
IV. [oneed im Sfurgans am 13. !nOIl. 1902. 2eitung: ~err Sfönigl. 
~ofeaveUmeiftcr ffii dj a r b 6 t r 0 u U aus !Betlin. 60liitin: B'rau 
<2: ri fa lID e b e ti nb, ~önigl. ~oiovrrnlängerin oue~resben ([oforoIUr). 
Ordjefter: !llcrflädtee Si'ur,Ordj~ilcr. ® V 0 ~ r (Oullerlure 3nr Over 
,,~rffonba"). IDI 03 art (~rci mcber a. Dans un bois solitail'e; 
b. lIDiegenficb i c. ~as 5Beildjen mrau 5IDrbefinb)). 6 Ira u Ii (1)on 
~uan, 5ronbldjtung, nadj !nie. 2enau). ~ 0 n i 3 e tt i (~rie aus 
,,2ucio" [3'rau lIDebrtlnb]). 6 I rau Ii (mebcsicenc aus ber Oper 
,,3'euerilnot"i für Drdjefter aUcin). €l t rau Ii (~rei mcber a. <2:in. 
fegr, b. 6djlogenbe ~er3en, c. ~m 2eniJ [3'rou lIDebefinb). -
VII. [oneerl im ~urgaue om 12. ~eh. 1902. ilritung: ~err 20uiil 
2ü ft nc r, 6täblildjer [oveUmeifler unb ~önigl. IDIufifbircUllt. 601ift: 
~err <2: r n ft Sf rau 5, Sföniglidjer ~ofovernfänger alle !Bcrlin (%enor). 
,ordjefter: !BerftärItes Sfut. Ordjefter. !ßianoforle, !Begleitung: ~rrr 
!Bictor !Biatt uon gier. !Bragmil (!llierle 6t)mvgonic, <2: moll). 
lID 0 R n c r (mebeSJliel> OU6 ,,~ic 5IDalfüte" [~err Straue]). €l a i n t. 
€l a e n 5 (!Borlpiel 3um biblildjen @ebidjt ,,'llie 6ünbflul"). mrbcr 
om Sflauier: a. $fi~ner (~ie <2:inlamc)j b. IDIcnbeU\ogn (~uSJ 
bem !nadjtrieb .8aral~ufttas); c. ffi u bin ft ci n (!neuc .\:liebe r~crr 
Sfral!e)). !B e e t~ 0 u e n (Ouucrlure 3u ,,2eonore"). lID 0 9 n er 
(lIDaltger'e 5IDcrbege[onO aus lI~ie IDIei[lerfingct: uon !nürnberg" [~err 
Sfraue]). 

tmiejll"ben, ben 23. ~anuar. VIII. <i!:IjUU{l.[oncerl. 2eilung 
~crr CMu ft a u IDIa g Ie r, ~irettor bce Sfaiicrl. Sfönigl. ~ofovernlgeatcre in 
lIDien. €loliften: .<2:ugen b'~lbert (Sflauier), 3'rl. @tace B'obe6, 
[oneertlänger!n ouil lIDle5baben ([oloratur). Ordjeflet: !Berflärfleil 
Sfur ' Ordjefter. !ßianoforle. !Begleitung: ~err !BI e 10 r !B i 0 r taue 
lIDicebaben. IDI al)l e r (2um crften !JJlole: !BiCl'te 6ljmvgonie mit 
60vran,6oI0, CM bur [€lovran.6010: ~rl 3'obeeJ). 2 i s iJ I ([oncert 
iu <2:s bur für Sflauier mit Ordjrfter [~crr b'~!lierID. me r 11 0 3 
(Le carnaval romain, Ouvel'turp. caracteristique). % a u li R 
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(!ß~anto[le für Sflauier über IDIotlue aus WIol1iulito'SJ Over ,,~a[fo" 
[~err b'~lbertl'. ilieber mit Sflouier: a. IDI o!! 3 t 0 w e Ti (~crcnoto), 
b. Senien ("IDIurmelnbe6 2I1ftdjen"), c. ~omdfi (La t.:alandrina 
mit !Bariationen uon $ouline !Biarbot,@arcia [3'räulein 3'obes]). -
30. ~anuar. IX. [ljf(us.<i!:oneerl. 2cllung: ~err 20lliil 2üflncr 
61öbtiidjer [ovcUmeifler unb~1. IDIu[itbircftor. 60li[1 ~crr $ro( 
ij;ugen Vjalje oue ~rü[frr (!Biolil1e). Ordjelter: j8crflädlril .\tur
Ordjefler. !B r 0 l) m s (%rogildje ,olluerture). IDIe nb cl s i 0 g n 
([oncert in ij; moll für !Biofinc mil Ordjcfler). ~ e e trI 0 u e n (l21djle 
®tjmvgonie, lY bur). !BorlräRe für !Bioline IInb ,ordjeftcr: a. ~H a l) C 
(Chant d'hiver, 3. poeme), b. !llieurtemve (~oUabe unb !ßolonailc 
[~m Il!latje]). lID 0 9 n c r (!Borlviel 3u ,,~ie IDIciflcrfingcr uon 
\Jlürnbcrg"). - 13. 3'ebruar. X.[ljfluil,[oncert. 2eitung: ~m 20u ie 
2 ü fl n c r, 6täbliidjer [aveUmeifter unb ~gt. IDIujitbirettor. 60lift: 
~ ci u ri dj Sf u 0 te, ~gf. ~ofovern. IInb Sfammniänger aus \JJlündjrn 
(Stcnor). Ordjeflcr: !Berftärfle6 Sfur.,ordjefter. l.]3ianofodc.!Begleitung: 
~crr !B i c tor !B i 0 r t aU6 lIDiesbobrn. ® dj u mon \I (6t)mvgonie in 
[bur). lID a 9 nc r (,,%n ftiUen ~erb" nue ,,~ic IDIcifler[inger Uon 
\Jlütnberg" [~err Sfnote]). ~Ol)bn (Largo cantabile auSJ bem 
®Ireidjquarlctt in ~ bur). ~\'ei mebrr mit Sflauicr: a. [0 r n cl i us 
(,,6ei mein"), b. lR 0 U man n (,,~u bift wie eine !Bfume"), c. 6tra 11 Ii 
([ädile [~err ~nolc]). [0 rn e [i u s (Oullerlure iJur fomildjen ,over 
,,'ller !Borbier Uon !Bagbob"). lID 0 9 n e r (lIDa[t~er'SJ lIDerbegelang 
aus ,,~ie IDIeifler[ingrr Uon T.ürnberg" r~err ~note]). 

(!onmle in feip}ig. 
27.3'ebruar. [oncerl uon WIor lRcger unb .\:lubwig ~efl. 
28. 3'rbtllar. <i!:oncert ~ it 0 @e r gar b t (~Iouier) unb ~ 11 Ion 

lID i 1 e f (!Bioline). 
1. IDIärl!. l21uuerorbrnllidje Stommermu[if ($ u 9 nO'1l! I 0 l) e). 
1. Wlät·lJ. [oneert Uon @ertroube m:lertr)ldji~tlj (~H) unb 

lli i dj. Sf r ö me r (!Bioline). 
2. \JRärcr. 10. ~uifü[)rung ber ,,!neuen Ordjefter I1Ibonncmcnt, 

[ 0 n cer tc" €lollfl: ~. % gib au b. 
3. IDIär~. meber·~benb uon ~ ra n3 lBe rg e n (%enor). Stlauier. 

begleitung: IDIor lRegcr. 
3 Wlär3. Ordjefler, ~benb beSJ [omponiflel1 ~ c n rl) €l dj ö n e f cl b 

mit bem lIDinberftcin-:Drdjefler. 
4. IDIäriJ. 3. Orgel.<i!:oncert (IDIar lReger) uon [art 6lruube. 
5. IDIöq. 20. @ewonbgous. <i!:oneerl. @c!ong bcr $or3en für 

6 ftimmigcn [~or IInb Orrf)efter, iowic CMelänge für 3'rnuencf)or 
mit lBegleilung uon 2 ~örnern unb ~arfe uon !Bragms. ,,\ßro, 
met~eus", ilj1llVgoniidjc ~idjtung, unb <i!:görc 3u ~crber'SJ ,,<2:nl
feffeltem !ßrometgeue" Uon ilis3t. ~er urrbinbenbr StC);t Uon 
lRidjarb $0~1 gelvrodjen uon lli 0 b er t !B 0 /tn e r. 

6. IDIärlJ. H. [oneed ~ an Sfu bel i f. 

Uebefni4,t WUl'btn bef IRebattion aUf ~efVl'~4,u"ll, bi~ 
fie fi4) \)ofbel)iUt, folgtnbe IDlufir"Uell tmb ~ild)ef t 

!Breitfovf & ~ärlcl, ileiVbi9. 
~i r[ dj, Sfa r!, ~ftbellfdje !Bo[fßHeber für IDIännerdjor. 
!Budort, 3'ri~, 5 ilieber für 1 6ingftimme unb !ßianoforle. 
~ u n f c r, lID., ~mvro\Jiialo OV. 36. 
6djo13, ffi., ~as e:tubiulll ber !lleraierungen fiir !Biolinc. 2 ~elle. 
6ta m i~, OrcIJeflct·trio in ~ (ffiic1ll0nn). 
- - Ordjeftertrio in ~ bllr (lRicmonn). 
stla fi i I dj e S u nb IDI 0 be rn c SJ für !ßianofotle unb !Biofinc. 4. ffici~c. 
~ ä n b cl, leid)te €ltllcfc für $ianoforle lSfügner). 
6 dJ e f b e ru V, CM erg a rb, !norwegi[dje .\)odj3eit. IDIufitbrallla in 

2 ~ften. ~lalllcrau63u9. 

@ebr. ~UO & [0., 2eiP3ig unb 2üridj. 
@ e r m er, ~ ein r i dj, lIDie ftubirt man Sflauiededjnif. 
- - ~ie %ed)nit bcs Sflauierlpiels für ben 6tubiengcbroud). OV.28. 

4 Sfurle. 
!B! an dj e t, ffi. <2: 111 i I e, 3 ilieber für 1 €li ngfti1ll llIe. 
!ßfi~nct', $auI, OV. 17. ~cr jungc ~ilger. 
- - OV. 21. ~önig %ob!! ~eerldjau. 
3' r c t), IDI a r ti n, Op. 15. 5 Stinbedieber. 
!nagler, 3'ranci6cus, OV. 19. 3)ßolfiltü1lllidje mebcr. 
Sfl u 9 ~ ar b I, ~ u 9 u ft, ~nbanle unb %oceata fiir Orgel. ,oV. 91. 
- - ,oV. 88. $ilgergelang ber Sfrru3fa~m, für W/äilllet'djor unb 

Ot·djefter. . 
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t 
Srt~drtcb 6rützmacb~r. 

Werke für Violoncello_ 
Op. 19 b. ~o. 3 .. Romanze für Cello mit Begleit,ullg I Op ~6. Con~ert No. 3. (E mo~l) fUr Violoncello 

des Olchestels. . . . . . . . . M. 3.- nut BegleItung des Olchestels. M. 11.-
Mit Begleitung des Quartetts . . ,,1.50 Mit Begleitung des Quartetts ,,5.-
Mit Begleitung des Pianoforte " 1.50 I Mit Begleitung des Pianoforte. . " 4.50 

Mignon, "Kennst du das Land", Lied von Franz Lzszt fUl' Violoncello und Pianoforte arrangiert M. 2.-

Transscriptionen klassischer Musikstücke für Violoncello und Pianoforte. 
Op.60. 

No. 1. Adagio von Mozart (aus dem Clarinett- No. 7. Gavotte von PadnJ Martini . . M. 1.50 
Quintett) . . . . . . . . . . . M. 1.50 No. 8. Rondo von Lttigi Boccherini . . " 2.25 

No. 2. Serenade von Haydn. . . . . ,,1.25 No. 9. Reigen 'seliger Geister und Furientanz von 
No. 3. Air und Gavotte von J. 8. Bach " 1.50 Gluck. . .' . . . . . . . .. M. 2.25 
No .. 4. Zehn Walzer VOll Franz Sch~tbert ,. 2.25 No. 10. Cavatina von L. v. Bcetlwven ,,1.50 
No. 5. Romanesca Melodie a' d.16 Jahrh. ,,1.25 No. 11. Musette xon C. F Händel " 2.40 
No 6. Perpetuum mobile C. M v. Weber ,,2.50 No. 12. Duett von Michael Haydn " 1.80 

Tägliche Uebungen für Violoncello. 
Op.67. 

Neue revi<lil'te un<l Illit Erklärun:ren versehene Ausgabe. 
M. 5.-. Text deutsch und englisch. 

..... Eingeführt an den meisten Conservatorien des In- und Auslandes. .... 

Bearl>eitungen: 

B th L Variationen über ein Thema aus Händel's "Judas Maccabäus" für ee oven, . V -, Pianoforte und VioloncelI. Zum Concertvortl'ag eingerichtet von 
Friedrich Griitzmache1· . .................... M. 3.-

B h - - L - - Quintett (E dur) für 2 Violinen, Viola und 2 Violollcelli. Heraus
OCC erlnl, UlgI, gegeben und mit genauen Bezeichnungen versehen von Friedrich 

Griitzmacher. Partitur und Stimmen netto . . . . . . . . . . . . . . M. 10.-

Cherubl-nl- LUI-gl- ~oncert-Ou~erture. Componie.rt fiir die p.?ilhar~onische Gesellschaft 
, , III London 1m Jahre 1815. BIsher unveroffentllchtes nachgelassenes 

·Werk. Herausgegeben von F1'iedl'ich Griitzmaclter. Orchesterpartitur netto. M. 6.-
- - Orchestertsimmen netto . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . ,,9.-

n d J Octett fiiV. 2 Oboen, 2 Clarinetten, 2 Hörner und 2 Fagotte. Mit genauen ay n, os_, Bezeichnungen versehen und herausgegeben von Friedrich Grützmaclter. 
Partitur netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 3.-

- - Stimmen" ......................-...." 6.-

Rubl-nstel-n Anton Op. 44. Dre.i Stücke für ~iano!orte. F.~l' Violoncell und Piano-
, , forte bearbettet von Fr1ed1'1clt G1'ntzmacher. No. 1. 

Romanze M. 1.50. No. 2. Preghiera. . . . . . . . . . . . . . . . . '. M. 1.80 
- - Idem No. 3. Nocturne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,2.-

V :-t eh I Op. 20. Grand Duo sur Norma de Bellini, pour Piano et Cor nature! ou 
OSS, ar . es, Violoncelle. La partie du Violoncelle a ete redigee par Fred. G1'iitz. 

mache1'. E dur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 5.50 

.... Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen. -wB 
Leipzig. c. F. Kahnt Nachfolger. 
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Soebßn erschienen,' 

L. Heritte-Viardot 
Drei Lieder 

R hl
e h Ed Op.l0 Albuml·oman. 

OC JC , m. tique. 6 Klavierst. 
2. Auf!. 2 Rft. a M. 2. 

Op. 11. Friihlings· 
blick. Notturno. 
M.2.-. 

Leipzig. Ernst Eulenburg. 

für eine Singstimme mit Begleitung des Piano
fOl·te. PENTAPHON. 

No. 1. Arme kleine Liebe. No. 2. Tag und Nacht. Von A.ntoritäten als epoehelllaehend bezeichnete .. , 
iiberrasohend leicht und Bohnell erlernbares Streiohinstrument t aHe 
Yiolin-, Bratschen- und Violoncello-Piecen sind originalgetreu aus-No. 3. Unter'm Machendelbaum. 

zuführen. 

Preis,' M. 2.-. Beschreibung nod A.bbllduog kosteufret. 

C. 8. Kab"t nacbfOlg~r. 
Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Stl'. 50. 

Dresden, Königl. Conservatorium für Musik und Theater. 
48. Schuljahr. 1901/1902: 1387 Schiiler, 75 Auffiihrungen" 114 Lehrer. Dabei Frau Auer-Herbeck, Braunroth, 

DÖl'illg, Draeseke, Fährmann, Fuchs, Frl. Gaste)'!'r, Janssen, Iffert, Klugc, Knauth, Frl. VOll Kotzebue, Mann, Frl. Orgeni, 
Paul, Frau Rappoldi-Kahrer, Frl. Marg. Reichcl, Remmele, Reuss, Schmole, Schulz-Beuthen, Fr!. Sie.vert, Frl. Spliet, Starcke, 
'l'yson- Wolff, Urbach, Vetter. Winds, Wolf; die hervorragendsten Mitglieder der Königl. Kapelle, an ihl'er Spitze Rappoldi, 
Grlitzmacher, Feigerl, Bauer, Biehring, Fricke, Gabler, Wolfermann etc. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle Kurse und 
Eillzelfächer. Eintritt jedel·zeit. Raupteintritt 1. April und 1. Septelllbel' (Aufnahmeprlifung um 1. April von 8-1 Uhr). 
Prospekt und Lehrervel'zeichniss durch das Du'ektorium. 

Jla. m. Sörst~r t 
Op. 21. €rst~s Quart~tt für 
Violine, Bratsche, Violoncello 
und Klavier . .M. G.-

s. Jaaassobnt 
Op. 86. Quartdt für Piano, 
Violine, Viola und Violoncello 

M.12.-

Rieb. m~tzaorrft 
Op. 40. QuarUtt (F moll) für 
2 Violinen, Viola uncl Viölon
cello Partitur M. 6.-

Stimmen M. 8.-

C. 8. Kab"t na~btolg~r, 
(~iUZig. 

6rüss~ aus a~m CI~a~rgart~n 'l. il 'l. il 'l. 

'l ~ ~ ~ ~ 'l. 'l. il a~s a~utscb~n VOlk~s. 

15 Jlltd~utscb~ 6~säng~ 
b~arb~itd und für männ~rcbor 

g~s~tz:t \)on 

Srl~arlcb Wi~a~rmann. 
OIl,13. 

Jjdt I: 1. D~r grausam~ 8rud~r. 2, JlbsCI)i~d und H~imk~br. 3. Du Ritt~r und 
di~ I<önigstocbt~r, ~. Di~ Wäscb~rin. 5, .,~rz:li~b im 6rab~. 6. mondscMinli~d. 

7. Ilacbtfabrt. 
partitur m. 1.-. Stimm~n a 30 pr, 

Jj~ft 11: s. D~r \)~rwundU~ Knab~. 9. C~b~wobl. 10. StillU mägd~l~in. 11, €ill o 

ladung. 12. Di~ I!acbtigall als ßot~. 13. Soldat~nli~d aus d~m 7jäbr. l<ri~g~. 
n. Vom bayriscb~n €rbfolg~kri~9~. 15. Ci~buw~cbs~l. 

partitur m. 1.-. Stimm~n a 30 pr. 

c. S. labnt Raebf. 
DDDDDDDDODDDDDDDODDDDDDDDDCDDDDDDC2OCDDDDDDDDDCDDDDDDDDDDDDD 

§ Grossh.· Konservatorium für Musik zu Karlsruhe, 8 
8 lug leich 'Theaterschule (Opern ... und Schauspielschule) und Orchesterschule. I 
D Unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin von Baden. 
S Beginn des Sommerkursus am 20. April 1903. . 
a Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französiscller D 
D und italienischer Sprache erteilt. B 
D Das Schulgeld betrllgt fUr dns lTnterl'ic1ltsjahl': In den Vorbereitungsklassen 100 M., in den Mittelklassen 
D 200 M., in den Ober- llnd Gesangsklassen 250-350 M., in. den Dilettantenk'assen 150 M., in der OperIlschule 500 M., in der 
D Schauspielschule 350 M., für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindu. ng mit praktischen UnterrichtsübungeIl) 40 M. B 
D Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Consel'vatoriums sind kostenfrei durch das Secretariat desselben zu beziehcn. 
D Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe Rind zu richten an den Dhektol' D 
8 Professor Heinrich Ordenstein, Sophiellstrasse 35. R 
DDDDDDDDDDDOOODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÖ 
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HH 
6rossu prltis 

uon paris. 

VH 

JuliUS BIOtbn~r, 
C~ipzig. 

~~~~ 

6rossu pnls 
uon paris. 

m~ 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 
Slügtl. Hoflieferant pianinOS. 

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 
Königin von Preussen. 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 
und Königs von Ungarn. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Orga.nist F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 

~ ttr Gesanglehrer ~ ~ 
(b~ruorrag~nd~ Kraft) 

früherer Hofopernsänger , in Italien bei allerersten Meistern 
ausgebildet und schon mehrere Jahre als Lehrer tätig, sucht 
per SOfOl't, oder später Stellung an gutem Conservatorium oder 
Musikschule. Geß. Off'erlen unter S. P.4'765 an Rudolf 
Bosse in Stuttgart. 

nn V~;;~i~h~s n<t:l l 

des 

Musikalien -Verlages 
von 

= Breitkopf & Härtel in Leipzig. = 
Alphabetischer Teil. 8°. Vollständig bis Ende 

1902. 
Preis geb. 10 M. n. 

Nach Gruppen geordnet. gr. 8°. 
Gebunden 1 M. n. 

Verzeichnisse der einzelnen Gruppen werden kostenlos 

11 I geliefert. •• 11 
~eiPZig. Breitkopf & Hlirtel~J 

C. J:<~. Kahn. N",·hfol6:·er. Leip~jg. 

8ronsart, J. von, 
Phantasie für 

Violine 
u. Pianoforte 

M.2.50. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj: des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 II. 

Sranz CIszt 
Lieder und Gesänge 

für Pianoforte zu 2 Händen 
übertragen von 

August Stradal. 
No. 6. Utber allen Gipfeln ist Ruh' M.1.-

7. Der Fischerknabe . 1.50 
13. Du "ist wie eine Blume 1.-

• 18. "Oh I tjuand je dors" 1.50 

• 23. Nimm einen Sirahl der Sonne 1.-
24. Schwebe, schwebe, blaues Auge 1.-
27. Kling leise,' mein Lied (Ständchen) 1.80 

• 34. Ich möchte hingehen . 1.80 
37. Wieder möcht' ich dir begegnen 1.-
40. Die slille Wasserrose 1.50 
43. Die drei Zigeuner 1.80 

• 47. .Bisl du! "Mild wie ein Luflhauch" 1.50 
... Prächtige Uebertragungen mit brillantem Klaviersatz. 

Zeitschrift der Intel·lI. Musikgesellschaft. 

Leipzig. c. F. Kahnt N achf. 
~tUd bon W. Sfrel}jino in 2ciP3iO 



)ffiöcljcntticlj 1 !Rummer. - !pceie ~albjä~cliclj 
5 IDU., bei ftreuhbanb[enbung 6 IDlf. (i)cut[clj. 
lanb unb ,oeftmciclj) be31tl. 6 IDlf. 25 !PI. 
(lHul.llanb). ~r IDlitg{iebcr bee IHUg. i)cut[clj. 

IDlufifllCreinl.l gelten ermäüigtc !prei[e. -
~ine tinhelne !Rummer 50 !Pfennige. -

~inrücfllngegebü~ren bie !petithcUe 25 !Pf. -

58e[teUung ne~mClt aUe !po[tämter, 58udj., 
IDlufitalien- unb ~ul1ftllanblungen an. 

Nur bei ausdrücklicher Ab
bestellung gilt der Bezug für 

aufgehoben. 
58ci ben !poftämtern muÜ aber bie 58efteUung 

erneuert Itlerben. 

(~e9rünbet 1834 110n :Nobert Sd)umann.) 

merantlUortlid)er ffie'oactem: I.bmunb nod)lid). merlag non ((. S. lllbllt UIld)folger in feip}\g. 
- !Rütnbergerftraüe !Rr. 27, lide ber .reönigftraÜc. -

~ußentr & ~o. in ~onbon. 
gll. g>uUOoff'e 58uclj~b1g. in IDloetau. 
(1)e6dOnn & porff in )ffiar[d)au. 

~ 10 g>d)re~nßn'fd)e IDluf!~· (ffi. ~ienau) In 58erlln. 
aII ~. (1). i. g>ted)ert in !Rcltl-IDorf. 

5ie03ig~er JllijrgRno. ",roert ~. (1)utmcmn in lIDien. 
~e6t'. Stuß & '0, in Bürid), 58afel u. 6h:aÜburg. (l3anb 99.) '&R. & ~. 'g8(~edl in !prag. 

Ueber ab[olllten %onachf)arafter am ~!abier, über bas !Bcr~ältlliß bes %imbece 3ur ~ra\1gfacbe unb bei.! !Botaltimbers 3um %afte
d}aratter unb über ble lIDuf3e! ber <Me~Örltleltfarbe. !Bon ijc. 58öfenberg. mortfc~ung ftatt @;d)!uü·) - %fd)aitoltli.!f~ all.\ Shititer. 
!Bon ~bltlin !Rcruba. - liin Unterftü~ungs. (teUltlcife ~rfa~') ~nftrument [ür ben [ontrabnü unb bai.! [eUo. stuche IHnregung 
bon ,osIar IDlöricfe, ~er30gl. IDlu[ifblrcttor. - ~oncertaufiü~rungen In 2ei\laig. - [0 ree f \l 0 n benhe n: 58rünll, i)rel.lben, liiiellad), 
<Menf, <Mot~a, !parll.l. - ije u I II e ton: !perfonalnadjrld)ten, !Reue unb neucinftublrte ,o\lem, !Bermlid)tei.!, ~ritiid)ee IHnheiger, lHuf. 
fü~rungcn. - ~oncerte in ~ei\l3ig. - IH n 3 e i gen. 

l\tebtt obf olUttll iOllortd}otoktet om ilouicr, 
iiber baß lltr~iilhtiß bt1l iimbtrs }Ut iltlng
farbe unb bes )[)okolthnbtrs }ttlll io~e
d}llrllkttr unb übtr bieWJut~e1 btt ~dJör-

Wtltflltbt. 
!Bon Fr. Bösenberg. 

(ijortie~ung ftatt 6cljluÜ.) 

IDHt bett VOn un~ btG~et im met nut angeaogenen 
%afted}atllfteren föttnen IDir bie im 58mid}e bet ~ burfaben3 
bmit~ befprod)enen SDurbreif(anggrunbtöne aud) nod) bee 
IDeiteren färben j aUBet bett uarbett f, c unb g geben d, a, 
e uttb h ber mei~e nad) bie \Jlrimtonfärbung bet betreff~nben 
SDreiflänge ab j e~ ift eitt unb bielelbe e-Ijarbe, beren ~on, 
~ö~e mitfamt i~ret e-Ijärbung in ~bur mit %erabebeulung 
auftritt unb anberfett~ aum ~ bur,ffiepräfentattten im engeren 
6inne IDirb, aug1eid) aber aud) in ~ bur Quart~ unb Untet' 
bominatttfunltionen. erfüllt. lJlad)bem aber ber Quint~ 
~irfetaußfd)ttitt aIDifd)en f unb h auf biele m3eife unIere 
7 %afted)atattere verbraud)t ~at, müffen IDir ltn~ bU ben 
1I0d} übrig bfeibettben f> %afteci}arafteren IDenben, bie (bott 
fisges abgele~~n) ifolirt nur al~ p~%ötte empfunben IDerben, 
aHo in berjettigett ~enettnung, bie un~ auf bie Uttterbominant
feite, 3U ben p~ %onarten weift. SDie näd}ftt Unterquinte 
von f, bas b,%on ~ ö ~ e inbMbuum, fitt'oen wir mit gleid}. 
namigem %afted)arafter gefärbt, bet aHo auf biefe !!Beife 
@runbtonfätbuttg im 58 burbreiflang, \l!rimfärbung ber lB bur
tonleiter uttb -tonart iU; in gleid)et !!Beile fittb bie IDeiteren 
Unterqutttten es, as unb des mit ben gIeid)namigen %afte. 
d}arafteren gefärbt, IDomit fid) nuttme~r (von fisges immer 
notV aogefe~en) fOIDo~I füt 'oie Ober- a(ß autV. für bi.e 

Untertaften bie einfad)e, roeiter uttten be~ nä~mtt unb 
einwllnbfreier baqufteUenbe ~e3ie~ung ~era\lMtellt, baa bie 
%on ~ ö l) e n ber ,fflabiertöne, wenn fie alG !,ßrimtöne bOtt 
SDurbreiflängen unb ~tonarten fungiren, biejenige lBenennung 
fiil)ren, bie un~ bei {foHrler Q;mpfinbung ber betreffenbett 
%on~öl)e unIDiUfii~rIid) o(G lJlame i~rer %aftefärbung ein~ 
fäat, gerabe al~ ob eG eitt unb biefeloe r5ad)e fei, baß 
man eine gefärbte %on~ö~e a1G SDurbreiflanggrunbton ober 
baß matt fie gana (foHrt, alfo frei von jebem l)armottifd)en 
.8ufammenl)ang unb .8wang, ~ört. 

IDlobuliren IDit nun in elementarer 5l'abenaform, nur 
in SDuillängen, bom SDe~ bur- aum Unterbomittantbreiflang 
unb aurüCf unb ebenfo vom ~ bur- 3um Obe~bominantbreif(ang 
unb aurüCf, 10 l)aben IDir bett formalett .8ufammen~attg, 
in IDe{d)em mir ein unb biefelben brei %onl}öl)en unD 
~aftefarben, aunäd)ft aber vor allem ein uttb benfelben 
SDreillanggrunbton, bas eine IDlal als ~i~ bur, anbererfeit6 
al6 @cß bur au verflel}en geall.lllngen finb. !!Bie fantt nun 
aoet biefer .8ufammenl)ang ba0 taträd)lid) vorl}anbene 
@:mPfinbung6tefuItat· beitigen, ba B bie ilolirteljarbe ber 
fisges-%afte etnett fd}IDanfenben @:inbrucf mad}t, fo baa 
IDir ben %afted)arafter, bie Ijarbe e m p f i n b u n g, fisges 
nennett mUßten? mtt fid), pl}WfaHld}, objeftiv ift ber fisges
%imbet natiirlid) ein r5d)lI>ingungGform&ufau unb eine @:~tra= 
färbung unter feine{igleidjen, bet fid) in feinem 2lrluntcrfel}ieb 
311 bett übrigen %afted)arafteren befinben tann; baG 
ed)wanlenbe belS %aftefarbeeinbrucf6 gel)t aHo vom Orga, 
nl6mu6 aUIl!. lJlämHd) nie auß bem eben er\l)ä~nten formalen 
.8ulammen~ang refuItirenbe Unmöglicbfeit, beim HoIirten 
@:rllingen ber fiBges-%afte uttb ~farbe fid) Ineber für bie 
eine nl'd} für bie anbere lBenennung entld)eiben 3u föntten, 
unb anbererfcitß bie "objeftive" Q;mpfittbung ber ~aftefarbe 
an fiel} fittb Qlet ein unb l:>aGfelbe; ba6 r5djIDanten, bas 
3uttltcf}ft ble .!8mettnung ber.%on l} ö ~ e a(6 Unterquinte au 
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des unb Dberquinte 3U h betrifft, ift augTeid} unb bei i\olirter 
@;mpflnbung bann nur ein 6d)l1>anfen über bie ~ertennung 
ber ston~ö~e f ä r b u n 9 unb ein @)d}l1>anfm ber ~arbe< 
e m ~ f i n b u n g. 3m @efid}t13felb 1)at je 'oe ~arbe nur eine 
~enennung, unb tl.lürbe man etl1>a~ ber fisges-~oppeI< 
benennung &ntfpreel}enbe~ etl1>a an einem I)eranl1>ad}ienben 
.\fiube burel} Mtematifd) l1>ed}felnbe mertallld)ung 311>eier 
!fiortbeaeldjnul1gen für ein unb bcnfelben pl)~fifali\el}ert meta, 
~. !B. @rün, ~erbei3ufü1)rel1 fud)en, \0 l1>äre uniere fisges
~oppelnatur boel} 1I0el} niel}t fü~!bar nad}gea()mt, be1tl1 
uniere staftefarbe ift tDie bie übrigen stafted)araftere an 
ston~öl)einbi\)ibuen gebunben; bie mitfamt biefer (1)rer 
~ärbung einem formaläft1)eti)el}en @lieberung~a\uang, bem 
S)armoniegefü~l, unterliegen, berart, baä jebe ~arbe in bem 
burd) eine beHebige stonl)öf)e, bie jelDeilige stonifa, ge< 
id}affenen un'o in !Beaug auf bieielbe \)Orf)anbenen stonranm 
eine formal einbeutige 6teUe einnimmt j bie stonbud}ftaben 
ultb entflJred}enb bie ~lotenbilber finb nid}t blo~ !Benennungen 
\)on abioLuten @rö!3el1, \)on lelbftänbigen stimberfarben an 
fid}, l1>ie für baG @efiel}tßf~lb A. ~ bie !fiorte grün unb 
rot, fonbern 3ugleid} in stonl)öf)ebc&iel)ungcll, fpcaieU in 
D.llint\)erl1>anbtfd}aft, fte1)ell'oe @röSen. 

$Oie fisges-ston1)öl)e an fid} ift für bie boppelte !Be< 
nennung, beren beibe !BeftanbteHe gleid} bered}tigt finb, 
gleid)gültlg, benn IebigHd} inbe&ug auf bie ston f} ö f} e n ber 
,R'la\)ier{öne rönnen l1>ir, ba biefelben befanntlid) fämtlid} 
gleid}l1>eit \)on einanber entfernt (gleid}Id)lueben'o temperirt) 
fin'o, bei jebem beliebigen stoninbi\)ibuum mit 'oem l)1amen c 
anfangen unb ent\pred}enb irgel1'ol1>o mit 'ocr ~(lPPelbenennllng 
fisges ben D.uintbirM fd}lieten; burd} bie staftefarben finb 
aber bie bloßen l)1amen ber ston1)ö1)en "an fid}" au fIingellber 
@reifbarfeit un'o (Selbftän'oigfeit gelangt (l1>orin luof}l Niemanb 
einen !fiiberfprud) gegen bie l1>eiter obm gege('enen ~u~, 
fül)rungen fef}en l1>irb, baä ein stlang erft 'ourd} eine 
fonf!ante ~onf}öf}e im @egenla~ ~um blo!3en ~(allgd)aratter 
[gelprod}ener mofal, stierftimmen 1 3nbi\)ibuantät im 6inne 
\)on (Stetigfeit erlangt). ~rft unter fold}en bie ~tlrbe< 
benennung unb 3ugleicl} oempfinbung betreffen ben !BorauG< 
ie~ungen ift unfer %f}ema überf}aupt barfteUbar j o1)ne 
~enennung ober irgenb einen geniigcnben affo~iationartigen 
ßnlammen~ang fann man ber aarbe "an fid}i. gar nid}t bei, 
fommen; id} l)abe mid) jaf}reLang nur imlller nad) bem 
@runbe für ben fel}luanfenben ~ ar b e ein'orucf gefragt -
begreiflid)erl1>eife j je~t, 11>0 icf) ben !B e n e n nun 9 ~ 3ufammen< 
1)ang fe~e, ift baG 6d}l1>anfen aber immer nod} 6ad}e ber 
~arbe e m p f i n b u 11 g, 11>0mögIid} 'oer ~ar(le an fiel}, aber 
auf feinen ~all ber !Benennung an fiel}. 

$Oer an irgen'o einer 6teUe notl1>en'oige gelDaltfame 
mbld}lu!3 ber beiberfeit0 unenblid)en m.eil)e ber quint\)er< 
l1>anbten :ton1)cf)cn unb l)1amen ift erft burd} Die ~ a tb e 
fisges \)011 begrifflicher Ed}atten~aftigteit 311 empfunbener 
m!irflid}feit gelangt. $Oa~ ber beim Holirten ~rWngen als 
fisges bur 3u be3eid)nenbe ~reif(ang unb im beionberen fein 
@runbton unter Dffen(larung einer geluiffen ~rägf}eit 'oe~ 
~f~d}ifd}en @cfd}ef}enG im ~mid} \)l'lI un'o arG ~u.6l1>eid}ung 
3U ~C.6 bur nur in P stonbebeutung unb -färbung, als 
lJ{ur;l1>eid}ung &u S) bur nur in # ~ärbung empfunben l1>irb, 
ift eine 6ad}e für fid), 'oie unG über unfere bis1)erigen 
@renaen, bie !Be1)anblung \)on HoUrt empfunbenen unb auf 
bie !fieHe als ablolute @rö!3rn gefid}erten objerti\)en &in< 
unb IDle~rnangfarben, l}inau0füf}rt unb \d}on bcn ebenfo 
im ~intereinan'oer tuie in ber @(eid}aeitigfeit ber stonl)ö1)etl 
l1>ebcnben ~armollird}en @efÜ~l.63Ufammen()ang betrifft. 
$Oenn 'oie erroä1)nte strltgl}elt ber f}armonifd}en ~uffaffung~< 

tätigfeit , bie stonl}öl}e[leaiel)ungen auf 'oie cinfaMte, am 
l1>enigften anftrengenbe !ficile 3U interpretiren, bie 9tad)bal> 
quinten fOl1>of}l \)on des al~ aud} \)on h im 6inne ber 
näd)ftliegenben #~ ober p,mellu,lllbtfd)aft 3u nrf}Ille1t, 11>0mit 
bann 3ugIeid} ber fürbcfte ®cg für bie gtücffef}r ~Ulll ~u~< 
gang~punft gegeben ift, bieie an 'oer stonf a r be e m p f in '0 u n 9 
3um ~us'orucf fommenbe $trägbeit müffen l1>ir ale einen 
l1>irflid} f!perimentellen l)1ad)trei5 'oe~ stonalitärgefüf}le 
bebeid}nen, für 'oeffen morl}anbeniein im übrigen, lebigIid} 
inbeaug auf bie ston l) ö l) eil, ol)ne mUcffid)t auf ben in 
unIeren stonfarbeänberungen fiel} offenbarenben @efül)l.6= 
3l1>ang, 'ood} lDof}l nur ber mufifalildje 3nftinft angerufen 
l1>erben fann. 

(So flnb unG lIun nad} ber aU.6fül)rlid}ell !Bel)anblung 
be.6 fisges,stilllberG uniere 12 stafted)araftere lIad} i~rer 
~norbnul1g im D.uinthirM befannt gcl1>orben, unb l1>ir 1)aben 
gefunben, baß if}re ~lamen biejenigen ber qllint\)crl1>anbten 
ßentrrn, $Oreiflängc, stonleitern unb stonarten finb, unb 
baä in gleid}er ®eifc aud} baG I5djl1>anfen'oe 'oe~ fisges< 
~illlber.6, 'oer fisges.~arbeemPfin'oung 3u erUären ift. 3ebe 
~arbe f}at nun il}ren l)1amen un'o fü()rt bamit ein felbftänbiges 
2eben l1>ie etlu.a bie. aarben beG @efld)tefelbe~ mit igren 
~arbl1>örtern. ~eber stafted}arafter ift ilolirt empfunben 
eine ~atbe an fid} l1>ie aud} 3. !B. grün un'o rot j in jebem 
mufifalifd}ell 3uiammenf}ang je'ood} - aud) bei nur \)or< 
gefteUter 9Jlufif -, l1>enn bie uniere staftefarben tragenben 
ston f} ö 1) e n ben äf(1)etifd} geglieberten stonraum erfte~en 
lalfen, bann finb 'oie staftefarbl1>örter ober \)ielme~r <bud}< 
flaben nid}t mef)r bloG ~arbebeadd}nungen l1>ie Arün ullb 
rot, 10llbern bann tritt bie bi~ bal)in latent in ber ~ud}ftabe~ 
ton, unb entfpred}enb in ber 1)10tenfd)rift \)orl}anbene 
~arl1loni\d}e 20gif f}er\)or, bann fübren unG 'oie gefärbten 
maumpunfte ein @ebäu'oe auf, alG beffm prädjtigeG @efid}tG< 
felbi~mbol un~ e1l1>a ba~ f}infid}tlid} unfere13 formaläftf}elifd}en 
9Jluflfoerftänbniffe~ 10 IDert\)OUe stla\)iaturbil'o einfäUt j 
gera'oe bann, l1>enn bie %aftefarben e m p f un '0 e n l1>erben, 
mad)t e~ unG bieier ganae fom'pliblrte ,8ufaml1len1)ang ber 
gleid}&eitigen &nlPflnbung unb 'oer gleid)en räumlidjen 
20faUfation \)on aatue unb ~orm im @egenfat} au ben 
räum lid) felbftänbigen uarben beG @efid)t.6felbe~ fo fd}l1>er, 
ein' erfteG IDeal bie gelDi!3 aiemlid} aUgemein \)erbreltetert 
staftefarbeemp~nbungen \)on allem übrigen ab3ufon'oern. 

$Oie binglid)e (Selbftänbigfeit ber 15arbeinbi\)i'ouen luirb 
fid} naturgemäß möglid}ft lange be1)au~ten j 'oie 12 stafte
d}aiaftm l1>erben, nad}bem He einmal benannt 11>0rben finb, 
biele !Benennung re'pro'ouairen, fo lange fein ~inberung~grunb 
eintritt, fo l1>ie aud} ber einmal grün genannte ~arberei~ 
immer l1>ieber bie gleid}e !fiortbebeid)nung, eben baG ~ort 
"grün", 1)cr\)orrufen l1>irb. 0, d, e, f, g, a, h l1>erben 
ebenio tDie b, es, as, des beim @;rtönen immer biejenige 
einfad}e ~arbeempfinbung f}er\)orrufen I 'oie für un~ biG 
jet}t . nur \)or~anben lft. ~ie l1>ir mit ben 7 l1>elf3en 
sta ften in biatonlfd) ~ bur mobulirten, rönnen l1>ir nun 
uniere biatonHd}e 9Jlo'oulation nad} 'ocr Unterquintfeite au~· 
be1)nen unb 6U 'olatonlfd} ~<, !B<, @;G<, unb ~h'l bur 1)inunter< 
gef}en, of}ne babei me1)r al~ 11 \)on unferen 12 stafted}arafteren 
(unter Umge1)unq \)on fisges) nötig 3U 1)aben. ®ir rönnen 
bie biatonifd}e IDloburation aud) mit d}romatifd}en $Outd}= 
gangenoten u. f. 11>. bmid}ern, o1)ne etl1>a!3 anbereG alG 
unfere 11 mamen unb ~arben ~u benut}en, benn 'oie 1)10ten, 
un'o !Bud}ftabentonfcf)rift fet}t P'4, fOhab l1>ir fOl1>o1)( bei ber 
@;rnie'origuug ber l1>eiäen staften burd} /7 3U 2eittönen 
nad} unten aI~ aud) bei ber @;rgöf}ung \)on p,stönen burd} 
q 3U .\leittönen nad} (luen nur auf befannte mamen ftoben. 
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lSor aUem aoer ~aoen wir mit unferen 12 primären ':ita~e. 
farben aulier ben@runbtonfärDungen fämtHd)er ~uttonrcitern 
bie ~reif(änge 1Inb ~onartd}araftme'Präfentanten 'Oon ~e~~ 
beaw. @e~~ bi~ @bur bargeftelIt. 

Ucber @ bur l)inau~ fiub bie @runbtonfärbungen ber 
~L'eu3tonartbreiflänge aud) 3U9leid} biejenigen ber OuinUöne 
'Oon ~" ~~ unb ~ bur, wäl,mnb un~ beren %eratöne natur. 
qemäj3 ~uerft auf ba~ befattnle unb bei ber ~rörterullg beß 
fisges-':itimbers bereit~ geftreifte ~rob{em ber mel}rfad)en 
~enennung ein unb besferben ~la'Oiertones unb überf}au'Pt 
ein unb berfeiben @5teUe ber 'Praftifd)cn lJJ1ufifUb1lnq bringen. 
~iefclben ~[o'Oifttöne, bie in ben p=%onarlen in ber !Benennung 
b, es, as, des 'Ocrwenbet unb 'Oon un~ bi!8l}er nur in biefem 
p'.8ufallll11enf}ang betrad)let wurben, treten in ben #,%on, 
arten nid)t nur in bet anberen lBenennung, fonbern aud} 
ber ant-mn ~ ä rb u n 9 cis, gis, dis, ais auf. m.Hd)tig 
ift für unferen .8ufalllmenl)ang an bielem l.ßl)änomen. baj3 
bas mangqefül)L ba, IllO eine an be re !Benenn u ng (# ftott p) 
'Oerlangt wirb, fid) aud) nid)t mel)r bie url'Prünglid}ep~~arue 
ber ':itafte gefaUen lälit, bod) möd)len lUir UM nod) fura 
ber auf'ß engfte bamit 'Oerbunbenen ~rage anwenten, lUamm 
Ivir benn am ~la'Oier mit 12 %on l) ö l) e n in ber Ofta'Oe 
bie fd}önfte lJJ1ufif mad)en rönnen, ol)ne bab \tl ir un~ bod} 
mit 12 ~ a m e n für bicfelben begnügen. 

~aj3 bie %onbenennung, bie %onbud)ftaben, gar nid}t 
fo fel)r eng mit ben bloben %on l) ö l) e n ber ~la\.1ierlöne 
berlDad}fen finb, barauf finb IDir fd}on im lSor~ergel)enben 
gefolllmen j %onl)ö~en "an fid}" benennen wir ni d} t. 
~aß ~armoniegefüf)l f)at mit ben alß ~inaellUelen 
empfunbenen unb b.eßl)alb mit einer felbftänbigen lBud}ftaoe. 
beaeid}nung 'Oerfel)enen %on i n b i '0 i b u e n im @runbe red)t 
wenig au tun j ber f)armonjfd)e @efül)lswert entftel)t nur 
angefiel)t~ ber %atfad}e ber %onf)öl)e'O er f el) t e ben f) ci t; 
bie ,,%era" ift fein formales @ebilbe aus alDei l.ßunften 
ober 3IUei begrifflid)en %onljöl}en j aber bas orientirellbe 
~enfen unb bie 'Oon l.ßunrt 3u l.ßunft wanbernbe 2tufmerf. 
famfeit bebarf aUerbil1g~ ber abgren3enben %onljöl)e 'P u n f t e. 

~er äubere mnl)alt für bie \Benennung bieler unent. 
beljrHd)en %onl)öf)e'Punfte werben nun ('Oon ben %aftefarben 
bunäd}ft nod) abgefeljen) nid}t bie begriffliel)en %oItQö~m 
ber ma'Oiertöne, fonbern bie nid}t für ben @eljörfinn allein 
r~iftirenben ,3n~rumentfaiten, ~la'Oiertaften unb über9au'Pt 
"C5teUen" ber :praftild)en ID1ufifUbung, beren einmal begonnene 
!Benennung in berannter mleile nad) !BoUenbung ber 
7 "ftu~gen biatonifef}en <Stala in #, unb p,mlerten fortgeleit 
wirb. mlie wenig biefe!3lBenennung~'Oerfaf)ren bas begrifflid) 
reine nur burd) %on~öf}eunterfd)iebe bebingte ~armoniegefüljl 
angeljt, feljen lUir a. !B. barau~, baj3 wir ·troU aUer feft. 
fteljenben ~enennung ball 12. ftufjge jt(a'Oiertonl)öl)eft)ftem 
ebenlo gut al~ 12~fad}e biatonilef}e %ranepofitionßlfala benn 
als merlDirtud}ung ber einen %onarl I/~f)romatifd} ~but", 
b. lj. ber @5umme ber inbe3ug auf baß .8entmm c 'OorfteUs 
baren 3nter'OaUe, auffaffen fönnen. 

~ur bie ted)njfd) unb inteUeftueU geforberte ~e~legung 
ber %onf)öf}einbi'Oibuen burd} ein~ ein für aUe ~JJ/aL feft
ftef}enbe !Bud}ftabebenennung bringt fß mit fiel), baj3 bas 
l)armonild)e ~enfen, nad}bem es fid} einmaL auf binglid} 
f'PebiaLifirte ~a9nen eingelaffen ljat, fief} in benfelben oe
wegenmuj3 unb, fOlveit eß \)on feinem mlefen in bie %on
bud)ftabebe3iebungen gelegt f}at, nun Wieberum 'Oon ben 
berutt gefd)affenen C5ef}ranfen in feiner relati'O unenblid)en 
~ntwicf[ung bel)mfel)t lUirb. mlir umge"f)en l)ier bie ~rage, 
ob 'Oielleiel)t bie !IDelen'Oerld}iebenl)eit beIlS inbe3u9 auf eine 
2tnfang~benennung c erreiel)ten fis unb ges, cis unb des zc. 

bamit im .8ulammenl)ang ftcf}t, baj3 ('Oon ber ~atfad)e ber 
~b(eitung c-cis, d-des abgefe~en) iljr einbl9 abfolutes 
WlerfmuL, bie 3nter'OaU 9 r ö f3 e bei "ibealer" ,3ntonation 
luirflid) 'Oon einanber 'Oerfel)ieben ift. ~ab bie im @egen. 
lab 3U bem im Wlit- unb ~inlminanber ber %on. 
(löf}en weben ben ~armoniegefü~l aus binglid) anlef}aulid)em 
unb rob gcgenftänbtid}em ~enf, unb Dtientirung~bebürfni~ 
entftanbme !Buef}ftabetonfd}rift fiel) nun gern bie %atfaef}e 
~lt nut}e mad}t, baj3 bie ®egenftänbe il)reß ~enfen~ ~um 
':iteil (biß aur 2tn3a"f)( 12) mit felbftänbigen ~arben, ben 
%afted}arafleren, gefärbt finb, unb bab fie biefe ~ärbung 
alß einbigeß, fel)on für bas @el)ör aUein als abfolul bU 
beaeiel)nenbeß Unterfd)eibung~merfma( mit ben um ber 
<Selbftällbigfeit ber einbeInen @röj3ett willen gegebenen %on. 
bud}ftaben eins werben länt, fo baj3 biefe 3U %aftefarb. 
w ö r t ern Iverben, baß ift begrejflid} j aud} im @efid}tßfelb 
giebt es feine abfolule @röj3en. (3. !B. 53ängen,) !Beurteihl1l~ j 
bie @efid}b3felbfarben erfd}einen aber ebenlo wie gewiffe 
~ormen al~ felbftänbige, ablolute Qualitäten. ~ie ~ormen 
bes %onraulllß, bie 3nter'OaUe, finb auel) bei ~(blUeid}ungen 
'Oon i~rer "ibealen" @röne im mlefen un'Oeränbert I iobaj3 
un~ mit 12 ,Rla'Oiertonljö"f)en bie lJJ1öglid)feit 3U reid}fter 
f}armonjfd}er @Ueberung eröffnet ift j bie lBuel)ftabetonfel)rift 
muu aber 'Oon il)rem einmaL eingenommenen feften Gtanb. 
:punet aUß il)re lBenennung nad} ber ~. unb ? -@5eite 
fon fe quent fortfe~en. 

;5n weld}er ml eil e nun bie bl''P'PeIte lBencnnung auf 
bie .ftla'Oiertaften, bie C5teUen ber 'Praftifd}en Wlufifübung 
unb %onl)öl)en entfäUt·, tft ja betannt, ebenlo, baj3 bie 
in p,%onarten in 17,~äruung em'Pfunbenen ~aften bei iljrer 
merwenbung In #,)8ebeutung anb er ß gefärbt gel)ört werben, 
we!d}e I1lnberßfärbung eben nur burd} bie betreffenbe alE! 
~arblDort fungirenbe ~ud)ftabebenennung 3um mUßbrucf 
gebrad}t, aber nid)t eigentliel) befd)rieben werben fann. 

~ie enge lBebtel)ung ber "objefti'Oen" O:arbeem'Pfinbung 
3u iljrer lBenennung ljaben wir bereits bei ®rörterung beß 
fisges, %imber~ bef'Ptod}en j jebt woUen wir baß äljnlief}e 
l.ß~änomen ber Umbeutung einer flaren p ~ ~arbe in bie 
betreffenbe "enl)annonjfd)e" # = ~arbe am aB' ~imber er~ 
erörtem, ber im ~ burbHif(ang in befannter mleife als gis 
geljört wirb. 

m:n fi~ ift ber aB. %imber natürlid} ebenfo wie ber 
fisges/%imber unb bie übrigen %ajled}araftere ein einfad)~ 
:pl)t)fifalifd}er ~om'Ple~ unb ein nid}t abnormaler ~arbmi3, 
wie es aud) bie 2lel~etweUen 'Oerfd)iebener <Sd}neUigfeit unb 
.2änge für baß muge finb. ~er .8ufammenl)ang, ber feine 
2tuffaffung alß gis eqlDingt, ift ber ~ bttrbreifLang, eine 
%aftefombination, beren brei o~ne weiteren .8ufammenljang 
empfunbene %on f} ö f} e n \)0111 ~armoniegefüf)l ~unäd}ft einmal 
bie muffaHung bes @ebilbfß ais regelred}ten ~reiflang un
abweißlid) betlangen j ba lDit nutt ferner ben I.ßrim. unb 
Quintton e unb h nennen gelernt l)aben, ober einfad)er, 
ba bie Ouintbe6ie"f)ung anunferem ~reif(ang e-h gefärbt 
i ft, unb ba baß mit ber binaUd) \)erfaljrenben ~ud}ftaue. 
tonfd>rift nun einmal 'Oer:paftlrte ~armoniegefül)l fief} alß 
%et3benennul1~ baau nur ein gis gefaUen läbt, 10 wirb bie fonft 
aB genannte %onl)ölje unb %aftefarbe angefiel)t~ ber engen 
lSerquicfung 'Oon 'ijarbebenennung unb .em'P~nbung alß gis 
genommen, in giB ~ärbung gef)ört unb em'Ptunben. 

@(eid}aeitigfeit ober fd)neUms unb Iangfamcres ~inter. 
einanber ber %onljöf}en unb %aftefarben 1ft für blefe burd} 
ben lBenennulIgßau lammen~ang geforberte unb ~rjl inbirett 
\)om ~armoniegefül)l ertlwungene ,,\3orfteUung 11 ber as.~arbe 
als gis in gewiHen @renaen gleid}giUig, Wenn nur bie 
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~aufe3i1>ifd}en ben einhelnen %ol1emp~lIbungen ~imeid}enb 
flein ift, bamit bie \)on bell %önen ~er\)orgerufenen unb 
3unäd)ft offenbar nad,Jbilbartig 8urüd6Ieibenben .@el)irn. 
pro~effe nod) aufeinanber treffen unb auf bie mletfe bel' 
auf bie .8ullllllmcnfalfung bargebotener %onl)öl)en im €linne 
eine~ l)armonild,Jen .8entrum~ gerid}teten 2luffaflung~tätigfeit, 
bem \)ereinigten %onaIität-. unb ~armoniegefUl)l, nod) unter· 
liegen fönnen. 

(15d)fufl fofgt.) 

mrdJaikowskl) nls ItUiker. 
!Bon Edwin Neruda. 

,,~ß ift jebem befannt, bau erf! 
nad) me~rmaligem ~ören bie !Bor3ügc 
unb IDlöngef eineß IDlufifwnfe5 Ihn 
werben. 6e~r oft wirb man bon itgenb 
einer 6tefIr, bie man boa erfte IDlaf 
nid)t genügcnb bead)tet ~at, bei einer 
\ffiieber~ofnng llfö~fid) ergriffen unb be-
3aubnt, unb ebcnio lommt cß bor, bau 
irgenb eine 15tefIe, bie rinen anfange 
ent3Mte, beim nod)mafigen .t>ören ~intcr 
ben neu cntbecften @5d)ön~eiten weit 3u< 
rücftritt. %fd)aifowef~ ,,!Ba~rrut~". 

lBieUeid}t ift e~ mü!3ig aU fagen, ba!3 in allen leuten 
~ragen be~ rün~lerild}en 6d}affen~, ba~ fiel) in ben bäml1l~ 
rigen eid)lünben beß Unterbell)u!3tfein~ \)ollaie1)t unb nid}t 
\Deniger IDl~fterium i~ al~ bie plj~fiologifd}e &mpfängni~, 
ber Id}affenbe Slün~ler leIbft ben @e\Döl)r~mann ablliebt: 
er Iptid)t "in eigener @5ad)e". ~ie 2luheid}nungen fold}er 
.!ffinftIer, bie fid} \Die lBefenntniffe Ipiritiftifd}er IDlebien 
refen, bUben bie einaigen \D e tf t ä ti gen lBeiträge 3Ut 
lßl~d}ologie be~ fünftlerild}en 6d)affen~ unb finb bami! 
für bie funftll)iffenld)aftrtd)e ~orfd)ung pfatterbing~ un~ 
fd)äebar ... 

~nber~, \Denn bel' fd)affenbe ~iinftIer fid) fritild) be. 
tätigt. . . 

~an~(id bemerft einmal in verltJanOtem .8ufammen~ 
ljange, ba!3 "bie fritild)e lBartl)o(omäu~nad)t" bel' ,.~uge~ 
noltenvertilgung" mobert 6d)umann'~ al~ ein "benfltJiirbiger 
lSeitrag bur ~rfenntni~ - €ld)umann'~, nid)t IDlet)erbcer'~ 
anaufpred)en lei. &ine \Diuige mleißl)eit, au~ bel' man 
nid}t unterIaffen barf bie ~u\}an\Denbung 8u aiel)en ... 

~enn eä ift Id)on fo: es giebt eine Unbulbfamfeit 
bel' @enialität - 10 gut wie eine Unbulblamfeit bel' 
3mpotena· .. 

"i)er ~ünfUer", edlärt \Dieberum ,pan!8lid, "ber 
feine ganae 6eele in eine eigentümIid)e 9lid)tung be!8 
@5d}affen!8 legt, muli in ge\Diflem 6inne e~f(ufi\) fein; 
er barf lein 3beal fo fid)er für ba~ einhi9 ed)te unb 
Würbige ljaIten, ba!3 er 2(lIe~, \Dll~ biefem \Diberftreitet, ItJas 
anberä ift, abltJeift. . ." 

Un'o iri bel' %at - fo, einaig fo ift eß angängig, ben 
vielbeld)riebenen ~ällen @oet~e wiber Rleift, 6d}iIIer \Di bel' 
~ürger, mlagner \Diber ~ral)m~ beiaufommen. ~!8 \Dar 
nid)t me1)t unb nid}t weniger als ba!8 gute ~ed)t 6d)iIIet'!8 
unb mlagner'~, ~rlcl}einungen \Die laiirger unb ~raljm!8 
gegenüber fid) auf eigenltJilIigfte 6tanbpunWritif ~u ver. 
fteifw. Unb nid)t!8 wäre \)erfe~Uer unb unbilliger, a(~· 
\DoUte man - um ~an~licf nod) einmal au e~ell1pli~ciren 

bie merbifte Ed,JilIer's unb mlagner'lS ernftlid) gegen 
~ürger ober lBra1)m~ aU!8münacn; eä finb \)ielleid}t larud)~ 
flüde fünftlnild}er @lauben!8befenntntffe, 3biol~nfrafien 
~ 6d)rullen, Wenn man \Dill ~ bie man au~ldjlie!3lid} 

l'erJönlid} beuten unb \Derten unb fid) ljUten mu!3, au maÜ· 
geblid)en unb allgemeingültigen Urteilen OUS3ultJciten. 

&18 ift eine laanalität, aber eine mlal)rljeit: gro!3e 
~igellid)aften bebingen ffdne ~igen()eiten. 

. mler bie @eifte~gefd)id)te fennt, \Deiß, ba!3 ftarfen lßer. 
fönltd}feiten faft au!8nal)mßlo~ bie ~äl)igfeit obgel)t, fid) 
in frembe!8 mlelen einauleben, unb \Dirb eine 2frt von 91ot~ 
Il)enbigfeit barin le1)en, ba!3 bie vorbilblid)e 61)afefpeareiiber~ 
tragung von Ed}Iegcl, einem @eifte brttten man\le13, ljmüljrt 
unb nid)t von mliefanb; baß ~ürow, al!8 ~irigent \)011 
uner~ört genialer 3nftinftr, al!8 ~robu3ent fnapp bie @e= 
feue be!8 mufifalifd}en ~nftanb!8 \Dal)l't ... 

~ä ift nid)t unbefannt, baä lßeter %id)aifo\Dgr~ ll1ä~renb 
me1)rerer 311l)re berufßfritild)er stätigfet! obgelegen.*) 

~af3 ber ~id)ter 'oes ~ moll = %riO!8 unb ber ~ moU. 
€l~mp1)onie, bel' ein %uerer \Dar unb ein @ro!3er, ba!8 med)t 
a~f 6~ntpatljien unb I!tntiplltljien l)atte \Die nur einer, 
\Dtrb man nad) bem morangegangenen nid)t mel)r be~reiten 
\tJolle~, e!8 e1)rt ben ~ünftIer \l)ic ben IDlenfd}en 
%id)otfo\D!8r~ unb mad)t bll~ Ungewövnlid)e unb eminent 
lBemerfen!8\Derte feiner fdtild)en meröffentlid}ungen au~, 
ba!3 er fid} biefe~ feine!8 guten 9led)teß nur einmal 
~ra~m~ Aegenüber bebient. - !Jreilid), e~ finb l)artc, 
garfttge mlortc: ,,~ral)mä 1)at bie ~offnungen, bie 
6d)umann unb nad} bielem ba!8 gan3e mufiflllild}e ~eutfd)ranb 
auf il)n le~te, nid}t gered)tfertigt. ~raljm!8 ift einer jener 
~omponiften geblieben, an benen bie beut[d)e 6d}ule 10 
r~id) ift. (?!) ~r fd)reibt f(ieflenb, gell)anbt, rein, aber ol)ne 
etne 6pur felbftänbiger ~igenQrt, inbem er fid) in enblofe 
mariationen ffalfHd}er %l)emen \)erliert." - .Ralte, feinb-
1id)e mlorte - ge\t1i!3. 2f6er fon n t e, bei 2id)t bele1)en, 
bel' IDleifter bel' blü~enben unb glül)enben Ord)efterfarben, 
ber mufifalifd)e 6innenmenfd) unb €l(ave aum 6d)öpfer beä 
,,~eutfd)en mequiem~1I überl)aupt ein anbere~ lBnl)ältnh'l 
ge\l)innen? Ultra posse ... 

i)ie fritild)en lBetrad)tungen %fd)aifo\D!8f~'~ - nod) in 
bel' beutfd)en 2lußltJal)l ein ftattlid)er ~anb - bergen im 
Uebrigen eine lYUUe treffenb~er UrteiLe, auf 'oie man fid) -
nal)ebu burd)ge1)enb~ - lßttnft für ffiunft \)erl'flid)ten 
möd}te. 

&18 ift \Daljr, fie ljaben nid}t!8 \)on bem aparten .8auber 
bel'. 6d)umann'fd}en, nod} bel' fd)arffinnigen 2frgumen~ 
talton. lBülo\D'!8 ober bel' !monumentalität 2iß3t'!8; feine 
unerl)örten .8ulammenfaffungen ober laUbel' , bie einem 
blieben; He finb allclj alleä anbere eljer als l}inreilienb 
ober 3ünbenb, unb bod) mu!3 man rie lieben: il)re entaüdmbe 
~elcljeibenl)eit **), il)re ~eiblofigteit unb il)relt ItJul)r= 
~aftigen eiinn. 

mon einigem mlenigen fei im ~ad}fte1)ettben berid)tet. 

*) <i?idlc "IDlufllafiid)e ~rinllerungen unb ~euifIetone" bon 
lj3. %jd)alrowef~. ~eutld) bon ®titmfe. !Betfin. ,,~armonie". 

**) ~ie er mit 15d)umann gcmein ~at. ,,~d) f)iert unb ~arte 
nod) Immer bie (Iuberture ,,1812" jür cin gan3 mittelmöfliges 
lj3robuft, oaa nur eine folafc, llatriotijd)e !Bebeutung f)at unb nur 
für [oncerte in ffiuflfanb tauglid) ift," urteilt über biejee in ~eutfd). 
fanb biefgcjllieUe !illert - %jd)aifow!lf~ jdbft. - Hebcr jeine ~iri. 
nentcngabcn föUt cr fid) arjo aue: ,,~d) tuar bamaf6 beinaf)e 47 
~a9re alt. ~n biefen ~af)ren llflegt ein tuirflid)cr, ed)ter [allen. 
mCI[tcr auflcr ben ~igwrd)aften, bie bon bcm &rabe jcinfr ange
bornen !Begabung ab~öngcn, aud) id)on eine mef)rjöfJtigc ~rfa~rung 
3U befl~en i tuenn man in !Betrad)t hieT)t, bafl mir biefe fef)Uc, fo 
fan.n man mein ~ebut afe boUftönbig gefungen be3eid)nen. ~d) 
bfelbc tro~bem babri, bafl mir ba6 ed)te ~irigententalcnt abgef)t 
unb mir .bie !Bereinigung jener moraTijd)en unb llf)~fifd)en ~igenfd)ajten 
fef)rt. blc auß einen !lJlufifer im mUgcmcinen einen [allefImrifter 
Im !8ejonbern mad)en." , 
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®orte e~rfürd)tigfter mere~rung finbet %fcf}aifol1.lef~ 
für lScetf}oben'~ 3nftntmentalmufit: ",J'n ber britten feiner 
groflen (5~mpf}onien entf}üUtc lBeetf}oben auerft bie unermetl
lid)e, l1.lunberbare straft feine~ (5d)öpfergei~e~ ... 

3m erften (5a~e erregte er bas ~r~aunen feiner 
Seitgenoffen burd) bie ~eu~eit ber ~orm 'unb bie 
lafonifd)e Sfunft ber mufifalifd)en @runbibee, auf l1.leld)er 
er mitte1ft grojiartiger po{~p~onifd}er Runft unb bi~lang 
ungefannter moutommenf}eit ber ord)eftraIen %ed}nif fein 
Roloffall1.lerf aufbant." - . 

®eniger fann er bem ,,~ibeHo" abgel1.linnen, beffen 
lBud) if}m nid)t aufagt unb befren mertonung er nur ba~ 
~räbitat "f}übfd)" 3ugefte~t; bod) i~ if}m !Beelf}oben in ben 
.2eonorenouberturen l1.lieber "berfelbe mufifaIifd)e €5tern 
erfter @röjie, ale toeld)en i~n bie ganae WeIt nad} leiner 
Sfammermufit unb feinen f~mpr)onifd)en jillerfen anetrennt." 

Illud) mobert €5d)umann, "ber berufenfte ~änger 
menfd)Iid)en .2eibß", ift feinem ~er3en teuer, 11.l0bei niel)t 
bemerft au l1.lerben brauel)t, batl ber Drd)efterted)nifer par 
ex~ellence an (5d)umann aI~ 3nftrumentator Unterfd)ieb
lid)eß bemängelt. Unb bod) - lUie fdJön, faft bleibenb ift 
gefagt, luenn er auf bie "Q:pifobe" ber "mf}einifd)en" ein
ge~t: " . • . barauf folgt ein au~ bem ma~men ber ge
l1.löf}nlid)en f~mpf}onifd)en ~orm ~erau~tretenber bierter 
e:pifobifd)er %eU, in bem €5d)umann, ber UeberIieferung 
llad), ben erf}abenen @inbruef au~brücfen 11.l0Ute, ben ber 
IllnbHef be~ stölner ~om~ auf if}n f}eroorgebrad)t 1)atte. 
~id)t~ IDlädJtigere~, %iefere~ ift au~ ber fünftlerifd)en 
(5d)öpfungefraft eines IDlenfd)en ~er\)orgegangen. Obgleid) 
bi~ aur moUenbung te~ .!fölner SDom.s ganae 3af}r~unberte 
borübergegangen unb eine !menge @enerationen ein %eil
d)en il)rer Illrbe it aur metrör:perung biefer granbiofen ard)i, 
teftonifd)en Sfon3e:ption beigetragen f}aben, 10 toirb bod) 
ein e €5eite bee grojim IDlufifere, ber ent~ammt luar 
burd) bie majeftätild)en 6d)önf}eiten ber statl)ebrale, 
für bie 3ufünftigen @eld)led)ter eben fold) ein leud)
tenbeß SDenfmal ber @röjie bc.s menfd)Hd)en @eiftes 
bilben l1.lie ber SDom fdbft. SDa~ fUtbe, fd)ölle %1)ema 
bieleß %cile~ ber €5~mpf}ollie, lUeld)e~ gleid)lam ale mufi
faIiId)e meprobuftion ber gotl)ifd)en mnien bienen foU, 
burd)bringt bae ganae €5tücf, balb in ~orm be~ @runb, 
motibß, balb aIß fleinfte~ SDetail, l1.leld)ee bem ®erf jene 
unenbIid)e IDlallnigfaltigfeit in ber Q:inl)eit bcrleif}t, bie ben 
eigentümIid)en Sug ber gotl)ifd)en ~rd)iteftur bUbet. SDer 
Sauber bieler auegeaeid)neten IDlufif l1.lirb nod) berftärft 
burd) ben d)atCtfteri~ifd)en meta ber ~ß moU -%onart, bic 
ber büfteNrl)abenen bon !Sd}umann ausgebrüeften (511mmung 
en!fpridJt . . . 

IDlenbelßfo~n, bcm neuerbingß 10 iirgerLid) berIäfterten 
W?eifter gegenüber befennt er fid) au einem leibenfd)afteLofen 
~ompromijiurteH: "IDlenbel.sfol)n l1.lirb immer ein IDlufter 
ber 6tUreinf}eit bleiben unb a[.s fcl)atf geaeid)nete mufifali
fd)e 3nbibtbualität anerfann t l1.lerben, bie al1.lar bor bem 
~tra~lengIat13C eine~ @enieß l1.lie lSeetf}oben erblatlt, aber 
fiel) aUß ber unge~mren (5d)ar ber f}tlltblUerfßmäfligen 
ID?ufifer beutfd)er €5d)uIe turmf}ocl) l)eraußl)ebt . . ." 

Illl~ ~euiUetonß im beften (5inne boller .2cben, iJllI~ 
{d)auIid)feit unb lBel1.legung ent~üefen bie lSriefe a1l,;l 
!Ba~reut~. Illud) feine ®orte über IBü(ol1.l ....,... eine 9übjd)e 
mor~ubie au IDlarfo:p'~ funbamentalen !Bülol1.lauffa~ - er" 
fd)elnen. bemerren~lUert. !man l)öre: "SDie meinl)eit feine~ 
€5plelß ift eine tabelIoje unb abfolutei aud) bie bOßf}afteften 
~örer rönnen in feinem €5piel fein SDanebengreifen, feine 
über9afteten 2ällfe, feinen falfd)en (5:prung ~nben. !8üIl'Iu 

9at ~änbe e1aftifd) l1.lie @ummi, aUßbauernb Me (5taf}l, leid)t 
l1.lie ~laumfebern, unb l1.lelln es nötig ift, maffig l1.lie @ranlt; 
mit einem ®ortc, lSülolU entfprid)t boUfommen in pf}~fifd)er 
~infid)t aUen ~nforberungen an einen grojien mirtuofen. 
®a.s Me fünftlertfd)e ~u~füf}rung anlangt, fo 3eid)net fie fiel) 
burd) rul)ige Objeftibität, feine ~u~arbeitung ber fleinften 
Q:inaelf}eiten unb fcf)öne ~uancirung aUß, bie inbeffen nie= 
maIß ben Q:inbruef beß @efud)ten mad)t. ~el)lt feinem 
€5piel' aud) ber ftaffe, fubjeftibe ~f}arafter unb bie l)in
reincnbe .2eibellfd)aft, bie einen ~au:ptboraug ber .reün~Ier 
ber enlgegC11gefe~ten mid)tung bilben, fo beaaubert er Me 
Sul)örer burd) bie fortbauernbe 6d)önf}eit unb bie tiefe 
Ueberlegung ber @efamUeiftung. SDie mereinigung fo bieIer 
Id)ä~enel1.lerten Q:igenfd)aften ergiebt a{~ meluUat eine 
ungel1.löf}nlid) intereffante fünftferi!d)e .3'nbibibualität ... " 
. 5Bei aUebem l1.lar %fd)aitoI1.lßf~ ein ~örberer bon 

föftlid)er ~eiblofigfeit; mimeti,storifafol1.l, ber mittlerl1.leiIe 
au muf gelangte ~utor ber ,,6d)e~ere3abe", l1.leitl babon 
ein meb[ein au fingen . . . 

i)od) belcl}eiben l1.lir \ln~ . . . 
~obiel 1ft auf alle tJäUe fiel)er: in %fd)aifol1.lsf~'~ 

~euiUetollbanb muji man ber eines l1.lenigen Rritifbüd)er 
Icl}äben, nad) bem einem bon Seit au Seit immer l1.lieber 
gelüftet unb bem man SDanf lUeia für feine lBetrad)tungen, 
bie in ~inigem bielleid)t anfed)tbar, Md) of}ne ~rage ftreng 
lUaf}r~aftig, bie gel1.liji aud) nie bebeutenb, immer aber 
Iiebenel1.lert finb. 

lBrüll cI; im 6eptember 190~. 

(!Ein lltnttr~ütulig1l- (ttilwtirt (!Errat-) Jl1~rlt
mtl1t tür ben Qf;ontraba~ uub bas Q[:tUo. 

Sfuqc ~nregung t!on Osklll' MÖl'icke, ~er30gl. WlufitbireUor. 

SDa~ ~unbament ber IDlelfingbla.sillftrumellte (%uba 
unb jßofaune) mngt ebenio l1.lie baßjenige ber ~olablas
inftrumente (~agott) ftarf unb flar, ba6jenige be~ €5treid)
quintette (~ontrabaa unb ~eUo) bagegen fd)l1.lad) unb 
ul1flar. SDer ~ontrabafl mit feinen 4 ober 5 biefen €5aiten 
genügt ben l)eutigen ~nfprüd)en an bie %ed)nif nid)t mel)r, 
auel) ift bie %onbeutlid)feit bcr tieferen %öne bon etl1.la 
6 .reontrabäffen aufammen bei fcl}neUen ~affagen nid)t ber
jenigen gIeicl), l1.leld)e ein einaigee .re(abier bietet. 

SDae ~eUo bringt mit feinen unteren al1.lei €5aiten bei 
fdJnelleren %empi nur Unflareß &U @el)ör, bafür finb 
18etveife a. i8.in.b~r Oper: "SDer ~iegenbe ~oUänber" in ~in. 
reid)enber IDlenge au erbringen. ~u~ bieiem @runbe fpielen 
~eUiften anel) mit morliebe SfantHenen auf ber A - €5eite, 
unb bie ~affagen ber ~eUoconcerte flnb wegen il)rer meift 
~ol)en %onlage me~r al~ lBioIinconccrle au beaeid)nen; benn 
ber ~l)arattcr bc.s 58ajiin~rumente~ gel)t fa~ boUftänbig 
berloren. . 

Q:s müjite alio ein heitgemäjie~ %aftenorgeHI\~rument 
(80 la Harmonium) conftruirt loerben, joeld)es fid) bor 
aUem burd) ein leid)tcs Illnfpred)en ber %öne aU~6eid)netc, 
unb l1.leId)es burd) "megifter" etl1.la fünf %onftädegrabe 
(pp, p, mf, f~ ff) hur @eItunA bringen fönnte; - infolge 
einer finnreid)en Q:rfinbung in ber ~rt ber ,,~(aßinftru
mentenausbiel)ung" (,,~ogellbcrengung") müjite fid) bie %on
lage um einen mierteUon erf)öf)ert luffen, lUcH beionber~ 
im ®inter bie !Stimmung ber !81asinflrumen~e l1.läf}renb 
beß 1. ~fleß einer Oper ober l1.läf)renb bCß 1. %eiles eine~ 
~oncerteß butd) bae ®ärmerlUerben berlllajien fteigt, baa 
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bie \Streid)er T)öl)~r fUmmen müff~n. %erncr fommen in 
mctrad)t bie l)äufige ~ieferlegung ber Ord}efter ("Unter
grunbord)efter") unb bie ~atfc.ld)e, bau bie SfontraOäffe nnb 
Q:eUi bei ampT)itgec.ltralifd) auffteigenbem Ord)efterpobium im 
~intergrunbe plahirt ro~rben 

,3'd} T)abc einige ,3'aT)re T)inburd) für bie "S)'leue Beit
fd}rift für ID1ufifll lBerid)te unb .Rritifen über bie ~uf' 
fügrung im l)iefigen OpernT)c.lufe \)~rfc.ll3t; in bider .@igen= 
fd)aft l)atte id) meinen jßlab in ber 9. jßarfettreige, .unb 
tel) rocil3 be~l)alb au~ ~rfal)rung, roie fd)roc.ld) nuroeHen bie 
Q:onttabc.ll3- unb Q:eUopaffagen flangen unb roie ,,'Oiel~uftatf" 
meift bie melobiefüqrenben erften ?Bioliniften tnfolge il)rer 
fräftigen @3oHften-lBogenfüT)rung - eine ft~te Sflage ber 
Q:apeUmelfter -; l)ierauß refultirt, bal3 bie 1. ~ioltniften 
eigentHd) am ticfften unb bie Q:eUjften unb Q:ontrabalfiften 
am ~öd)ften p(a3i1't roerben mül3ten, ebenio bd ampT)i
t T) e a tr a li f d) fi d) T) e ben b e m jj3 0 b i u m bie 1. ~io, 
liniften im ~intergrunbe oben, \)01' biefen bie 2, ?Bioliniften 
lInb lBratld)iften unb im ?Borbergrunbe Q"ontrabalfiften unb 
Q:eUiften, be~gleid)en bei gemijd}tem Q:l)orgelang bie <5opran, 
ftimmen im .pintergrunb unb bie 18aifiiten im ?Borbergrunb; 
benn bU @unften bel' roal)ren .Runft tII Uu bie mücffid)tnal)me 
auf cnt3ücfenbe 5r>amengeftalten unb SfoftUme unterbleiben. 

~Uio bie melobiefübrenben Oberftimmen l)at 111an fletß 
bcutlid), aber bie !JJHttd, IIl1b Unterftimmen meift \)iel 3u 
fd)1t1ael); bei Oratorienfugen trt biele ~at\ael)e am meiften 
3" bettagen. 1))1an ad)te 1Iur gelegentlid) bee jßaffirenß 
einer @3lrlll3e anf oie Sflänge einet 5r>regorgel: je meiter 
man fld) entfernt" befto mcl)r \.1Cr\d)lllinben bie lBas= unb 
!JJHtteltöne, bie man fd)lieblid) nm 1I0d) lange Beit bie 
l)od)gelegenen jßiccolotöne \)ernimmt. <5el)roierige Q:ontra, 
bal3' unb Q:ellopaffagen Hnb ebm fel)on be~galb fel)lllicriger, 
lllen fiel) bie jßaffagen Ilnf \li er (Saiten \lerteilen; auf einem 
~afteninftrument bagcgcn bleiben bie %ingcr be.ß <5pielenben 
auf einer l)ori30nlalcn ~Iäel)e. 5r>et stenner bemiHeibet 
bie Q:ontrabaHiftell 1mo C:l.eUiften ofllllah~ - c.ß ift 3ullleilen 
riel)tlge IDIenfcl)mfd)inbcrei! Unb nUll lIoel) ~ällfig bie 
übertrieben fel)neUen ~em\)i ber ~aperrmeiftcr! Summa 
summarum: 5r>a~ in ~hIßficl)t gefteUte Unterflübung~hlftru< 
mellt ber (§;ontrabäffe uno Q:eUi tft ein 3eltgemä13ee 
@rforberni~j - inteUigellte ,3'nftt'Umentenfabrifanten mögen 
nUll tl)re .Runft unb@rfinbungegabe be fun ben ! 

(Musik-Instrumenten-Zeitung Bel'lin). 

«0 11 ctrla IIffti IJtllllgtll ill ffip}ig. 
- 16. ~cbrtlar. Sffabierabenb bon Sfarl ~drbberg. 
!illirbcr ein ~bcnb, bcr fidJ bon ~Ul.lCnb anbmn wcbet burd) 

ball lßrogramm, nod) llfnllfiil)rung bcllielbm untcrld)icb. ~rftmll 

war nad) ber alten 6d)abrone, bie lid) ~a~w~nte bcwäf)rt ~at unb 
jc~t bringenb ciner !ncucrung bcbarf, oulammcngcftcUt unb le~tere 
3cigte wicber, wie !illenige bie !illcrtc bon an e n grofjm ~ onbid)tern 
owild)en !Bad) unb .\,lillot grcid) gnt IjJiefen fönncn. !Bad), !Bcct~obcn, 
!Bra~lnt!, [~ojJin, mt!3t - !Bad) alt! ~inleitung bcnu~t, um lid) ein-
3uljJiclen - mt!lIt alil 6d)Iufjnummcr, um bom lßubfifum bic .8ugabe 
3u er3tuingcn, ~il ift bebauerlid); bafj 3wei 10Td)e @röfjcn Itetil nur 
3U bielcn .8wecfcn bcnu~t werben. !illarum ocigm unt! lonlt 10 wmig 
,Wünftrcr, Wail für ein grofjer ID/ufifer !Bad) tURr unb wamm würbigt 
man mt!ot in leiner ganoen ~nbibibualität aH.! ~onbid)tcr für !flabter 
10 wenig? !Bon bcn bielcn Sflabierabcnben, beren lid) bie !fünftlcr 
biclen !illintcr clIUcbigt ~abcn, erinncrn wir unll nur eincii einoigen 
(bcll ~errn !Bruno ~inoc,ffiein~olb), in bem milot 3U anbcrcln .8wecfe 
auf bcllt !ßrograllllllc ftanb, alil on bellt, bir nötige !Bcgciftemng aln 

6d)lufj 3U jd)aijen unb in fein c m erinncrn wir uns, mcf)r aT9 ci n 
6tM bon !Bad) ge~ört ou ~abw, !illcnn man !Bad) 10 wmig 
würbigt obn bon i~m 10 wl'llig Ipirlen fann - warum i~n nid)t 
ru~ig ganlJ quil bem lßrogralllmc laffen, unb wenn man mil3t 10 
gut IjJiclcn fann wic ~crr ~ricbbcr9 unb bamit bail lid)tlid)r ~ntmffc 
bcr .8u~örcr crwccft - warum nid)t mel)r bon i~m bril1gen? !illenn 
man bebenft, bafj S,lie3! clwa 150 DriginaT,[01llpolitionen geld)ricbcn 
~at unb bafj lid) leine !illcrte für $flabicr ine!. !Bearbcitungcn unb 
~ranMriptioncn ungcfäbr auf 570 brlaufcn, 10 ift fdn ilirunb bOl'< 
~anbcn, lid) immer auf biclrlbcn 18-20 jJopuTär gcworbmcn @Sad)cn 
bvn i~m oU beld)ränftn. eoTdJcr lllhcnbc, wie 'ocr 'ocs ~mn ~ric'obcrg 
bc'oür[cn wir nid)t - wir lin'o crmübct babon, !illcnn 'oie lßianiftcn 
ein lProgramm oulanllncnftcUtrn, bat! cntwcbcr neum !illcrte obcr 
leUcn gc~örte bcbcutcn'oc !illqfc ältcrer [omjJoniftcn nebm bcn fid) 
imlllcrwicbcr~oIcnbcn 6ad)m aufwielc, bann würbcn lic fid)crlid) baou 
beitragcn, wicbcr a(lgcmcince ~ntmffc fUr bcn gcld)mäQtl'1l fi'labicr= 
abmb 3u ctwrcfrn. @So abcr ~at man feine ~reubc boran, 3u f)ören, 
wie ~c1llanb bcn !Balud) madjt 6adJm 3u Ipiefm, bie man Uon 
biclcm obcr jencm anbmn Sfünftlrr boUcnbct ~ören fann. !Bad) 
unb !BcctQobm ~ört man gcrn jcbcröeit (aud) bie abgcbrold)cnftcn 
6adjcn) bon ~'~((bcrt, !Buloni, .l3amonb j !Bra~ms cbcnjalltl bon 
.l3amonb unb was [~opi.n anbelangt, 10 bcrftcl)en !illcnigc i~n 10 oll 
IvicTcn wie lßad)manu. !nur loIdjc gewaltige ilicnicn wic ffiubinftcin 
ober .l3isöt .rönnen ebcn ~lUrs fjJielen. ~err ~ricbbcrg unb ~fnbm bCl'
lud)en bae cbenfalls, ol)uc bic $crlönlid)feit unb 3noibibualität ~u bc
li~cn, um cil mit iliWcf bo(l()ringcn ou fönncn, !illir woUcn i~bod) 

uid)t uncrlVä~nt laffen, bafj ~crr ~ricbber9 UIII bieIe ilirabe ~ö~l'r 
geltr(lt 3U wcrben bcrbicnt als ~Inbm, bic fid) bielcn !illintcl' biciel[lC 
~lulga[1c gcfleUt, !illarulII jpielen fi'ilnltfcr, bie nid)t 10rdJe iliröfjcn 
wie bie obencrwä!)ntrn jinb, nid)t !IDrrtc, bie C~Ct anmutig unb 
\1IujitalilclJ ale grofjallgcfcgt ultb tcd)nild) 1d)luinbc!nb jd)wcr finb. 
!illir jinb übcr3cu9t, t!afj lid) bablll'd) jür IDlandjcn t!atl l'id)tigc ~clb 
cröffurtc nnb ougTeid) wäre einc uncnblid)c!BieIleitigteil bct!lßl'ogrammcß 
crmößlid)t. ~rnfrn wir 3. !B. Rn ein $rogramm, bas im crftcn 
~eile foTgrnbc !illerte auiwiclc: 6d)ubrrt, 60uatc III 1110(1; 6d)umann, 
!illalblccncn unb !nobcUetlcn; !Bad), einigc lßrälubirn uub ~ugcu au~ 
bl'lI1 !illol)rtcmpcrirlcn mabict uub cin ober 3wei !Bcar()citunßcu bcr 
Drgchucrfe lBad)'tl, bon !Buloui, %aulig lC. (wcnn et! 'lein IIIU fjl); 
!Bcet~oucu, 60nate ~6 bllr Dj.l. 26; unb 60nRte in ~ moD DjJ. 31 
91r, 2. ~m lJWVtrn %cif !illcrte bon ffiubinfteiu, iliricg, .l3iil3l, 
~'IlHbcrt unb6t. 6aens, ~ie Ic~tgellauntcn [omjJoniftcn werben 
bcrl)ältll~mli&ig le~r wrnig gelPielt unt! bodj wirb jeber lßianift 
barunter !illerte finbrn, bie leiner ~nbibibuaHtät elltljJrcd)cn. 60lllit 
~ättcn wir ein $l'ograll1m, bail ill1 cl'ftcn %eif in erfler .l3inie bcn 
ID/ufltcr oeigcn will'bc· IInb bat! jebcr geld)macfboUe [onecrtjJianift 
beWältigen fann. ~m oweiten ~eifc täme bat! bh'tuolc ~Icmcnt 

~inou, wie überfjauvt bas mobcrne ~IabicrlpieI mit leiner br3Rubernbcn 
%onlllalmi lIn'o leincn 'o~namild)cn !illirfungen. ~C\11 lßublitu\11 
wirb im crftcn :rcif !Bieles gcbotcn, was es bctfte~C\I Tann uub illl 
3weilen %eife lorgt lI1an für bie lllnregung unb ~cifnafji1lc an bcr 
moberncn Sfunft. ~crrn ~rieoberge !Bcet~oben 6jJicf war geld)l\1acf= 
bo{l unb lauber aber weid), ol)ne bie urwüd)ffge !fraft einct! .l3amonb 
obcr ~'~fberl. ~ic 32 !Bariatiolll'n fd)einen unß bielen IDlinte1: 3U 
bcrfo!gcn, wofür wir wenig bantbar fin'o. 6ie ge~ören 3u bcn 
6ad)en, bie angene~mer unb intere[[anter oU Uben ale anlJu~ören 

finb. ~ie owei ffi~ajJlobicn bon mra~lI1s crinncrn wir uns nie 10 
Id)!cd)t gcfjört oU ~abcn, ®ic wurbcn fe~r unrein gcljJidt, cbenlo 
fd)icn ~err ~riebberg bat! lßcbaf o~ne !Bcwufjtletn 3U gebraud)cn, 
[~ojJin ~aben wir bon $adjmann, ~aberewtlf~, €lauer, Sfleebcrg, 
mcnter unb lllnberen intmrrantcr, flimmungeboUn: unb in ber ~Iang. 
farbe Id)öncr gc~öYI, ~il berbicnt aber crwä~nt 311 werben, bafj 
~err ~riebbcrg über eine bcbeutcnbc, wcnn aud) ·{ängft nid)t aUf bcr 
~ö()c bcs \1Iobernen !Birluolcntumt! flc~cnbe %cd)uif berfUgt, lowic 
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übcr ein fdjönc9 lj!iano. 6rin Bi{lhtfpid war cntfdjiebrll baö !Bcfte, 
luail er bot unb in Illnbrtradjt beffm war eil fdjabr, ba13 er nidjt 
mcl)r uon bcm \JJleifter in fein \&rogramm aulgrnoml11w. !nadj ber 
([ampaneüa, bie aUilgc3eidjnet gefpiert war, gab cr ([~opin Illil bur 
1,]30fonai[e, gfcidjfaUil eine gute Eeiftung, afö .8ugabr. 

- 17. \)cb\'uor. 9.I,]3~il~armonifdjeil ~oncett. (61)111' 
\l~onie ([mon ~h. 5 uon B. u. !Bect~ouen; \JJlonofog ,,~eifige !nadjt 
in beiner 6HUe" a. b. Oper "lJfellndjen u. 'I~arau" uon ~einridj 

:golmann ; Bieber uon 6djumann, 6mnabe für 6treidjordjefter 
illmoU ,o\l. 242 u. fficinccfe; B:ebcr u. \3'ranh· (60fift: !eaml11er. 
IIIl1fifer ~ad 6djcibemantef auil ilrrilben.) 

iliefeil ([oncert bot bm ~eiphigern einen [eHenen illcnu13 burdj 
bie 1B0rtrögc beil :gmll ([arf €djeibelllontd auil ~rcilbell. 6cine 
IUllnbnuoUc fdjönc @lthnlllc, bie cr in uoUcnbctcr !mcile braud)t, uer< 
bunben lIIit feinel11 Iuorllleil 1B0rtrag, bradjte bail l,]3ubfiful11 oU 
grö13ter !Bcgcifteruilg. ~a il ift ein Sfilnftret, ben ange~CI1be @löllge\' 
nnb @llingerinncn ftnbircn foUtell. lBidleidjt luirb if)nm bann ber 
~ntfdjlu13, mebcrabwbe lJn geben, Idjwerer taUen, luolilr wir ~erolidj 
bonfbar lein würben. ':tel' \JJlonolog beil @lilIIon ~adj auil ~oflllalln'il 
,oper war 10 ftillll11ungiluoU uorgetragen, bo13 man bie gan3e @lcene 
luie aUf bel' !Bü~ne fcl)cn fOllnte unb galllJ uergo13, ba13 ~crr @ldjeibe. 
lIIoiltel im \3'ract aUf bem ([oncertpobinm ftonb. ilie meber uon 
\3'ranh unb @ldjumann wurben gfeidjfaUil uortrrfflidj gcfungen uub 
ber @lönger l11uf!te mit ucrldjicbenen .8ngoben bonfen ~ie @ll)l11p~onie 
luurbe l11it grof!cr ~ingobe gcl\liett unb luar Im aUgellleincn eine 
[d)öne Beiftnng beil ,ordjefteril. !menn lIIan aber ein grof!cil Ord)cfter 
oufallttnenge\lfl'rdjt ouf einelll treincn lj!obiulll fie~t unb ben \JJledjaniilmuil 
bcil )tonprobucirenil in leincn uicferfci &eftartungen, woburdj ~ine1l1 
ba(l Illufgef)en in bie WlufiI crfdjwcrt wirb, lIIu13 man bebauern, baf! 
lffiagncr'il ~bee uon bClll ullfidjtbaren Ordjcfter nidjt mel)r !nadja~mung 
gefuuben. ~Tttiicrbem ift nidjt iebem ([a\lcUmrifter bie woWuenbc 
ffiu~e eineil !nitiidj gcgeben, bie ~incn mit unnötigen !Bcwegungen 
ullb öu13erlidjer Illufregung uerfdjont. ilieier U1I1flanb aUein IUÖl'e 
oft illl'Uub genug, bm ganhCll !medjaniilmuil unir~bor 3U WÜllfdjen. 
ffidllccfe'il 6mnabe ift eine ficbenilluürbigc ([ot1l\lofition mit Idjöncl1 
\JJlomcnten unb ganh uottrefflidj für @ltreidjordjeftcr gefdjricbm. 6ic 
lId9t in iebcm ~adj ben feinfinnigclI \JJlufifer, bcr eine \3'rcube alll 
6djoffcn ~at unb ber mit ber fficin~eit eineil !einbcil em\Jfinbct. ile1l1 
grcifen ([ol11lJoniften, ber ber llluHüf)l'Ung leincil !merfeil beiwo~nte, 
Iunrbe eine O\Jation 3U teit. illejlJieU wurbe bas !mert untec ~mn 
([alJ~U111cifter !m I nb er ft ci n 's Beitung ganh uoqUgHdj. 

- 19. \3'ebruac. 18. illeluanb~auil.([oncert. (Ou\Jftture 
3u I,]3trhiofa u. ([. !m. u. !mebrc; ([oncert jür l,]3ianofotlc ([ moU \Jon 
IDl03art; 6l)111lJ~onic il bur uon Starf 'l.t. ~.!Badj; ([onccrt !nr. 2 
~Ibur uon Ei~ht; 6~111lJ~onic !nr. 2 ~ bur ,olJ. 61 uon 6djumnnnn. 
60ti[t: ~crr ~ b 0 u 0 r b ffi i il! e r auil lj!ariil.) 

i1J/it Illuilna~me uon milht'il !mert dn r~djt t!ajfiidjeill,]3rogralllm 
luail afler i1l1mer~in nidjt befonberil [fHerte. ~fil ~aulJtladje war baß 
@lilie{ beil ~crrn ffilil!er hU fletradjten, baß \Jon gro13rm ~r[ofgge. 
frönt war. ~ail ([oncert 1J0n \JJlohart wurbe mit einer ~in[adj~cit 

unb ~i~fretion geflJiert, wie wir eil in bem illrabe nie ge~ört ~aflen, 
mislcr flJielte eil ol)ne irgenb wcfdje Illenberungen, Ueine [abenhen lC., 

l\Jie wir [ie in ber ~ummel'fd)cn lllui8gafle fennen, fonbern ftreble 
nadj bet benfbac grö13ten ~infadj~rit in ber 'Ie!;lwiebergabe fowie im 
6lJicl ferb[t unb wir hwdfcfn, ob !mOharl'il 6adje bamit gebient ift. 
!mir wiHen auil ber erwö~ntrn lllußgabe, ba~ bic \JJlufifer hU m03art'i8 
.8eitrn behüglidj beil 'Iqteil grof!e \3'rei~eit gen offen unb bicfrn reidjfidj 
mit lBerbOlJ\llungen, ffeinen [abenhen unb lBerönberungen aUßftaUeten. 
~udj ~eute [djeint UUß bail notwenbig, um ftifgeredjt bU fein, unb 
wir erinnern unß nodj ber muftergürtigen Beiftungen unlreil ffieinecte, 
ber, nebcnbei gefagt, leine Illenberungen ~anbfdjrifUidj niebergdegt 
~at. ffieinede ift al~ einer ber gröfiten \JJlooartflJieler befannt unb 
eil gleflt wo~f wenige \JJlu[Uer, bie io IJlet G:~rfurdjt 1J0r \JJlohart 

~abcn, als er - unb bodj bH~b er nldjt bei bem cil1fadjen 'Ic~t, bm 
ffiiefer benu~le. IJluHaUenb l\Jar bd ffiiilfer ber uiefe illebraudj beil 
3weitrn lj!ebafil, wail uief bU beilt 3U biilfreten ([~arafter Icincil 
\l1IooartfWfes beitrug. ~il mu13 aber ~inhugejügt werben, baf! bie 
18eridjterftalter im illewanb~aui8 einrn redjt fdJfedjten I,]3fa~ ~aben, 
an bem aUe~ beb~dt mngt. ilic fdjöne, geiflreidje ~abeno, bie ffiiilTer 
brnu~te, war uns gano neu unb 1ft, wie wir erfa~ren, bie ~rrfleit 
eincß iungrn l,]3ariier ([ol11lJoniften. ilail milOlconcert ift dn 6tilef, 
bail bie !mert oietnlid) gut unb o~ne 6djmerhen entbe~ren fÖlll1lc. 
lBie! önfierfidjer illtano unb uid Börtll UIII \Jlidjti8, Ofta\Jen, illliHonbi, 
ucnninberte 6elJtimen illönge, djromatifdje l,]3aHogen - aber flauier
mö13ig unb effefluoU -- 9a va sans dire. ffiiilfer lat lein !Bcft~il 
bamit unb UOtll ted)liildjen unb bl)namlfdjen 6tant-lJunfte auil, fei[tete 
~r ~rt:uorragenbeil unb hcugle uon dnrt uortre[flidjen 6djufc. IJTudj 
\Jcrftanb er bai8 illan3e in 10 cin~eit1idjer !meife "ou geftaHen, wie wir 
c~ bi2lie~t nie fo uoUenbet ge~ört f)aben. ,tloffent!idj wöf)U ~r nödjfleil 
!ma! etl\Jail l,]311ffcnbmi8 alil illcgen[lilct hU \mooart, ober flJiett einige 
Gofofliicfe. ([ar( 1,]3. ~. !Badj'il @I~tnlJ~onie ift ein fdjönei8 !merf, boil 
öfteril gc~ört lucrben foUtc, iler Hebcni8würbigrn 6dju(e ~al)bn'il 

1mb \JJlohart'il uorba~nenb 3eigt !Badj, baf! er bail Drdjeftcr uoqügtidj 
3u be~anbeln unb gciftreidj IInb intereffant oU fdjreiben uerftonb. 
~ß fte~t aUf aUe \3'lille mandjem gafanten ~tücte ~a~bn'il ober 
\JJlooart'il nidjt nad). ~os ([oncer! Idjfo13 mit einer fcinfinnigm 
!miebergabe ber 6d)uutnnn'idjeu 6~m~'~onie, bie wir jebod) Ilntrr 
ffi idj ter' 9 Eeitung fröftigcr unb mlinntidjer in bel' ~uHoffung ge. 
~ört ~aben, wail audj 6djumann gut uertragen fann. 

Yernon Spencer. 

- 20. \3'ebruar. ([ 0 n cer t ber 2 ci lJ cr i ger 6 i n 9 a fa b e 111 i e 
(~dtuug: ill u ft a \J !m 0 ~ f 9 e in u t~). 

"ilcr ffioje l,]3ifgerfal)rt", 6djumann'il HebHdjeil 'Iongebidjt, ift 
nodj immer fe6enefli~ig, wie bieie Illufiü~rung bewieil. ~s ge~ört 
aUerbingil ein gul 'Iei! ([oncentrationiluermögen babu, ben fljrildj 
aUßgefllonnenen iliafogen mit unlmminberter \3'ri[dje 3U folgen; wo 
[i~ ou ermattcn bl'o~t, ftent our rcdjten' .8eit ein ([{)or fid) ein. ~n 
ben ([~ören ru~t bann wol)t audj ber 2cben2lneru beil illan3cn. ,tlmn 
!IDo~!gemutr)'il trefflidj geldjuHc 6öngerfdjar feiftete llluilge3eid)neteil 
fowo~l nad) 6eiten beil 6timmflangeil wie ber r~~t~t1Ii[djcn I,j3röcifion. 
ilcn rei3enben \3'rauendjor am Illnfang, ben ,tlodj3eit2ldjor !nr. 21 
unb 22 ~ölten gewl13 lBiele da capo oU ~örcn gewünfdjt. \3'rL \JJl i n nie 
!n a ft (~reilbcn) gab eine ungemein anmutige ffiofe ab j \3'rL ffi i t 0 

6 a n ta r (~reilben) fallg nidjt übel bie ~ltlJartie, ~m \JJl a 1< se r ci u 13 e 
(\JJlündjen) mit oft 3U gut gemeinter ileceno bcn 'Ienor-, ~m \JJl a r ti n 
D b erb ö r f f e r (2eilJ3i9) b~n !8aritolllJart. !Beet~ouen'il [~orlJ~ontafiei 
mit sefauler unb Drdjcfter, bie an 3weitcr 6teUe ftanb, wirb, wie 
jebeil ilofument beil gro13en mei[ter2l, nam~nt(idj afil 1B0rftubie oum 
6djlu13fa~ ber !neunten, ftets 1J0n ~o~er !Bebeutung für bie Illbldjö~ung 
beil fünftrerifdjen ~ntwictelungi8gangeil i~rei8 6djölJferil bfeifJ~n. \3'ür 
l1nil, bie wir unwiUfüdidj llen uief befanntercn "bacdjifttj·orlJ~ifdjrn" 
\3'rcubengefang beil OlJ. 125 alil ma13ftab anoufegen geneigt finb, 1ft 
i~re !mIdung einlgcrma13en uerbla13t. ilie flJröbcn 'Iöne beil gtlauicril 
crfe~en nun einmal nidjt bie jenem uorauilge~enbcn mödjtigen Ordjefter
re\Jofutioncn, eil mü13te benn einer 1J0m 6djfage b'lllfbert'il lommen, 
um unil bie bömonlidje seralt bell !BorflJie(ö oU ent~üUen. ~err u 0 n 
!B 0 I e, ber blellmal am !Brut~lIer. \3'lügrl fa13, IJcrmodjte bie ~örer 
redjt wenig uon ber !notwcnbigteit feiner \JJlitwldung 3U übcroeugell. 
~in "Illt~enildjer "\3'rü~Hng6rcigen" für ulerftimmlgen ~rauendjor unb 
gro13eö Dl'djefter 1J0n Sofef ~rifdjC\l, mit be1l1 unil ber ilirigcnt 
befannt 1l1adjte, weift borne~men mobernen [~orfa~ unb gefdjicfte 
OrdjefterfJe~anbfung auf. iler borwiegenb anmutige 'Ion, anf ben 
bie !morte (nadj einem IBcrfe beil Sbljcuil uon ffi~egion) geftimmt 
flnb, ift im illan3en gut getroffen. ~in lJaar redjt gelungene 
~lJifoben fte~en In ber fe~tcn 6trOlJ~e. ilai8 eigentridj bionljfiid)e 
G:fement fommt 3war nidjt auf feine I!ledjnung. iler ,,~rcubengott 
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~ion~fo~" wirb mc~rmal~ angcrufcn, aber nicljt, wie wir'g naclj 
\nic~jclje'g bcfollnter €lcljilberung crWorten. ~er ,,@cift ber €lcljwm" 
jlJuft ~ier uno bo: [~or unb Drcljefter bc~inbcrn ficlj oft, ftott ficlj 
in bie Sjänbe 3U arbciten, griccljijcljc Qlra3ic fefjtt. ~ennoclj wirb 
man ~rijcljcn'g !fied olg einc banfbore unb formjcljönc [~or< 

comlJofilioli oUen gröjieren l!!minen 3ur ~lIffü()rung cmlJfc~lcn bürfcn. 
~urclj bie ~amcn bcr €lingofabemie unb lJag !fiinberftcinorcljefter -
bog ficlj luäl)renb bcg gan3cn 2lbenbs als 3uIJerläifigcr l8eglritförlJer 
beWägrte - auf's .\:lobellswertcftc intcrlJretirte, fonb es oUjeitigen 
l8eifaU. Dr. A. Sch. 

- 20. ~ebruor. \noclj Tängem jßauje fanb om 20. ~ebruor 
bcr 9. j~lIq.1~oniid)e lBortroggabenb unter .\:leitung beG Sjmn 
€l d) ä fe I' ftott. \nocf) einleitenbcn !fiorten über bie @cjcljid)te ber 
€l~mlJl)onie gab bel' ~irigent mit l8eiflJiden 011l Sflo\.licr cinc @:rflärung 
bel' an erfter €lteUe auf bellt jßrogral1ll1t ftcf)ellbcn ,,5. €l~mp~onie" 
(DlJ. 64) \.lon %fcljaifowsft). ~Og gcniole !fierf wurbe, \.lon einigen 
UmcgcllltäjiigYcitcn illt 3. %eil (lBaHc) obgeje~cn, recljt gut gcllJictt. 
l8elollbers erfreut bin iclj, bieelltal eine gröjiere Sicljcr~cit bel' l8leel)
blliler, bie an ben frü~mn ~benbcn oft 3U wünjcljcn übrig lie\3C11, 
fllnftatiren 3u fönnen. ~a6 in aUen 4 %cilcn bel' ®t)lItlJl)onic wicber< 
Ycgrenbe illloti\.l bcs 1. %eils Wurbe \.l01l1 Drcljcftcr treffliclj ~erIJor< 

ge~oben. ~ie !fiiebergabe ber ®1)lItlJ~onie jowie bel' 3ullt €ld)luji 
beg [oneertg gcjlJielten ,,~on ~uan",DU\.lerturc war ein l8cweie für 
bie ~irigentenbefä~igung bes ~crrn €lcljäfcr. ~ic @cjangsjoliftin 
bcs Wbcnbs, ~rl. ~cibe.~iclcrt, jang mit gefcljulter jcljöner €ltimme 
bei Drcljefterbegleitung ffie3itatiIJ unb ~rie ,,€lo wiffe, baji in aUcn 
@:Iclltcntcn" ous "Unbinc" unb mit SflalJierbegleitung .\3ieber IJon 
@ricg ("lBom ~Jlonte jßincio" unb ,,!fialbwanberung"), ferner .\3ieber 
\.lon €lcf)ütt ("ffiojrn" unb ,,@efongen"). ~er [ol1tponift ber beiben 
lcbtcn Eicbel' begleitcte ~ic €längerin am tonlcf)önen l8Tilt~ner'~(ügel. 
~er ftarfe l8eifaU \.leranlajite bie ~ame aur .Bugobe bcs .\:liebcs ,,~a9 
Sfinb in ber !fiicge" \.lon .\:löwc. ~er 3wcitc €lolift bee ~benb9, 
~crr !fi i e mann, macljte bos jßubTiflim mit bel' im ~nfang bcs 
\.lorigcn ~ogr~unbertE! fegr beliebten lBiola d'amour befannt unb 
crntete für feine ~orbietungen IJcrbienten l8eifaU. K. 

- 23. ~ebruar. ~as 9. ber ,,\neucit ~bollnemcnts· 
co n e e I' t e" (@:. @:ulcnburg) wurbe bon bcr illl ci n i n gen' f el) e n 
~ofealJeIlc unter .\3eitung ~rib €ltcinbaclj'e beftritten. ~as 
Sjauptcrcignis bilbete bie fcljwungIJoUe, bU1:d) eine ~üUe treffenbel' 
~etailwirfungen ausge3eid)nete !fiiebergobe berl8cet~oIJen'fcljen ,,@:roica"
€l~mlJ~onie. ~ie illleininger pflegen, wie beYannt, mit lBotliebc bie 
Uaffilcljc €l~mlJ~oniemufiY biß l8ra~ms ~ilt unb warten mit il)r 
gcwiffermajicn alE! einer €llJe~ia(ität auf. ~n ber lBorfü~rung mobernftcr 
Drdjefterwetfe finb fie unferm @ewanb~außorcljefter unterlegen, wie wir 
füqliclj ~u beobacljten @elegengeit f)atten. l8ra~ms' tragilclje DUberture 
jlJietten fie fraftIJoU, burcljflcljtig unb tonjel)ön, unb bantit wo~l auel) 
im €linne bes illleifter~. ~n brei fleincn Drcljefterftüden \.lon illlohart 
(@auotte aus ,,~bomeneol/), illlcnbelsfo~n (5cljer~0 aus bem ,,€lommer< 
nacljt~traum"), €lclju6ert (l8aUdtmufi! aus IIffiojamunbe ") Yam 
namentliclj bas l81äferenjemb[e ber [alJeUc aur boUften @cltunA. 
.\3ubwig !lllüllner fang in ber i~m eigenen, ergreifenben !fieife 
meber \.lon €lcljubert unb €lcljumann, IJermocljte aber trob aUer 
@:nergie bem lBerfagen feiner ftimmlicljcn Qualitäten gegen ben €lcljhtji 
~in nicljt boraubeugen. H. B. 

, - 24. irebruar. 2. jß r ü fun 9 im Sf 9 t. [0 n j e r IJ a tori u m 
fifr illlufit. 

@:röffnet wurbe biefer ~benb mit einem Drgclbortragc bes ~errn 
~ e I' man n €l clj I 0 f f e r (~attingcn<!fieftfalen) auE! ber Drgelflaffc bes 
~errn jß. Sjome~cr, welcljer ffi~cinberger's W moU<€lonate äujicrft 
gewanbt flJieUe, 

@:inc jßgantafie für %t'omlJde über !fieber's lI~ebter @ebanYe" 
bon IB. ~Uclj0 gab ~mn D t t 0 .\3 i e b man n (!fiilbengain 6ei %orgau) 
(%rompetenflaffe bes ~errn ~. !ficinjcljenl) @elegen~eit, eine wcit 

IJorgejcljrittene, Wenn auclj noclj nid)t gon3 3uIJl'rTäffige %ecljniY ölt 
heigen, au wclcljer ficlj aUerbings noclj ein jcljönmr @ejangston ge
jeUen muji. 

~n bem lBortrage bes 1. €lo~e0 aus l8eet~oIJen'e [bur,[oneert 
für jßianoforte gob ~rl. illl a ri c sr 0 r ell (%ejcljcn) (srla\.lierflaffe bcs 
Sjmn [. !BeIJing) !Bewcije eiurs loliben, eorrcYten €llJieles, Or)ne im 
übrigen belonbere lBoqügc oll cntwiclden. 

Sjet'!' D t t 0 jß a n nie r (.\3ciVhi9) mogottflaffe beE! ~mn 
~r. ~reitag) blieE! mit fliejienber unb glattcr %ecljnif ~bagio unb 
ffionbo aus bem [oncett für ~ag(\tt \.lon !fieber. 

Scljwer hU bcurteilen luar bie .\:leiftung bes ~rl. @:lile .\:l 0 II1ll1 a tI I cl) 
(.Bittau) aus ber Sfla\.liertlaffc bell ~mn ffiut~arbt; ba eine Iel)einbar 
ernfterc ~inger\.lerletlung i~r €llJicl 6ecinträcljtigtc, Täjit fiel) nur con
ftotircn, baji fic ficlj mit l11ufifalilel)em ~nftallbe aull ber ~fiairc h09· 

@:inen recljt j~mlJatgijcljen @:inbrtlcl l)interliel'3 bie @ejangllleiftung 
beß 'ocr @cjangsflaffc bes ~crrn jßinYll ange~örcnben ~rl. illl i t I clj i 
~) 0 e sli (~le~anbrien<@:gl)pten), beten €ltimme hltJar nicljt ü6ergroji 
ift, aber eine ausgehdcljncte €lcljulung gen offen lJat, foboji fie illl03art'll 
~rie lI€lcljmäle, tObc, lieber ~unge" bes IJoUftcn Bobes würbig aum 
lBortrag bracljte. 

@:inc temlJeramentIJoUe, burcljaus mufifaliiclje .\:leiftung lieferte 
~l'l. @er!ru b €l1 e u e r (BeilJ3i9) (srlalJierflaffe bcs ~crrn W. ffieijenau'cr) 
1l1it @rieg's SflalJierconcert in W moß. E. Reh. 

IBrüuu, 28, €leptember 1902. 
149. D r 9 cl IJ 0 r t rag, Sjerr [oncertorganift D t t 0 l8 u rf e r I, 

~rau @:. @ r al je ger (@cjang), Sjerr Sf . .B aar (j8ioloneeUo). l8aclj: 
jßgantafie unb ~uge @ moU. jß~. €lcljarwenfa: ~rie für lBiolonceUo. 
ffieubfe: ~er 94. jßlalm, €lonate [moU. .Bwei religi~le @ejängel

: 

~aine: .\3eite midI in beiner !fia~rgeit. Sjilbael): !fio bu ~inge~ft. 
mS3t: jßrälubium unb ~uge über B-A-C-H. 

12. DYtober 1902. - 150.· D r 9 cl \.l 0 r Ir a g, ~err ~onccrl, 

organift Dito l8u rfrrt, ~a0 €ltreicljquartett: ~emn ffi. jßoSlJiclj, 
ffi. l8urejclj, Dr. @: . .Baal' unb sr . .Baal', nebftbem ~m sr. €lwo< 
ai (e f (lBioline). l8ael): jßrälubium unb ~ugc ~ moß. l8ragmll: 
~nbantc l8 bur aus DlJ. 67. !ficigI: ltlorjlJiel unb cljrolllatilclje ~uge 
[moU. !fiibor: Andante cantabiJe aus ber 4. €l~lIllJgonie. €lenaUie: 
€lonate für j8ioline unb Drgel @ moU. l8oifi: Toccata di Concerto. 

26. Dftober 1902. - 151. Drgclbortrag, Sjerren [oneert, 
organift D t t 0 l8 u rf er t, ~. sr i 1\ c (lBioline) unb bel' €lingcljor. 
l8u~te~ube: jßrälubium unb ~uge ~ bur. %artini: %eufc(il.€lonot~. 

lRgeinberger: €lonate ~ moU. ~änbel: ~aUelnio. l8aclj: jßrälubium 
unb ~ugc 2T but'. 

28. Dltober. 1902. I. [oneert bee illlufiYbercinE! . .\:leitung: 
illlufifbireltor ~err sr. ~ r 0 tl1 e r. ~n bel' €lpibe ftanb bie €l~m. 
pgonie au ~ante0 nDivina Comedia", mit ~raucncljor unb Drgel 
IJon mSht. @:s ItJurbe neuefter .Beit \.lides über .\3i0at als Drcljefter< 
componift gclcljrieben; aber bas eine fte~t feft, baji feine ~antc· 
€l~mlJgonie "rojie €lcljön~eiten unb tiefe @ebanfen aufweift. ~as 
!fiert Yam unter \.loUer ~ingebung ebel aum ~uE!brucle. €lcljarwcnta's 
Sflabierconeert in l8llloU, IJom ~omlJonirten IJorgetragen, ~interlieji 
einen nocljgaltigen @:inbrucl. ~er [omlJofition ift wenigcr flajfiiclje 
%iefe nndjaurü~men, ieboclj muji Augegeben werben, boji bas [oneert, 
mobern in bel' ~nloge, unter ben ~änben bes €lcljölJfere our \.loUften 
@eltung fam, ~ul'3erbem flJielte bieler illlciftcr: [golJin "jß~antafiel/ 
~ moU, .\3i~~t nRicordanza· unb illlenbelsfo~n ,,€lcljerao" @:moU 
mit brillanter %edjnif, tiefemlJfinbenber €leele. unb bcwunberunge? 
würbiger ffiu~e. l8eifaU unb !BeifaU er3wangen .Bugaben, ~er 
~rauend)ox_ lang ,,!Bier @~jänge lIIit 2 ~örnern unb ~arle DlJ. 17 



l5ß 

tJon !Bra~me" fidJcr unb flQJ1glel)ön. ~rr ~irigent ~attc @lcTcgen~eit 
reidjlid)en !BeifaU entgrgcn3Uncl)mcn. 

9. !Rolmnber 1902. - 152. D t gel U 0 r t rag. ~ecr [onefrt
organift D tt 0 !B u rf er t, i)'rau 911. .Ihn n c t (@lelllng), ~err 
ffi. Sl'tcilJI (~iolinr). ~uboie: Gl'andChocr, Verset deProeession. 
!Borg~i: Pl'äludio et Rondeau für Violine. !Bad): ~oeeata unb 
~bagio [bur. ®djubertd.lirbet: ~n bie 9Rufif, 2itanel). !Boslrt: 
4. ®onate !B moU. 

15. !RotJcmbcr 1902. 1. [oneert brt !Brünnel' jß1)if~ar
monifer. 2dtung: 1. %~raterealJeUmcifter :9rrr ~uguft )Beit. 
®o ~ättrtl bie !8rünner aud) if)re jß()iI~armonifel'. '1las DrdJrfter 
bcftc1)t aue ber %f)caterealJeUe, Ilerftärft burel) ~ilcttanten. ~er 

)Bmin ging au!l bem mlufiferbllnbe ~el'bor. ~a!l @lcbotrne fann 
mit ftrcngrm mla\3ftabe gemeffrn wnbrn. mrnan alS trrjflidJc 
~eiftung !8rucfner'{l I)crrlidje 3. ®I}mvf)onic in ~ moU. ~ie 

!Brurfnergemcinbe wurbe 3ufricben geftem: nidJt aUein tUllß bcn 
gro\3cn Bug anbetrijft, fonbrl'l1 audj bas '1lctoil tuar äuärrft gr
Illllgrtl I)eraußgearbcitct. @lolbmarf'ß DUbcrturr 3um ,,@lrlrfirlftrn 
jßro\1let~eus" brrlnoel)tc Iro\) bel' fdjönrn ~ufiü~rung nidjt aU bie 
2dbrn, tuie fie in ber ~cidjl)Ios'ldjcn ~idjtung gcfel)IIbrrt finb, ge
rcdjt 3U wrrben. BWrt 2egcnbcn aUß bCI1l finnlänbifdjen )Bo!fsrjJoß 
".I1\llrbaIe": lI~er ®cl)wan bon %Ilonefa" - ,,2rmminfäinen 3ir~t 

~rimwärtil" bon ~can ®ibclius tuurbcn beifäUig aufgenommen unb 
feficUen bttrclj gc~eimnißboUe .varmonicn unb bililere 'itonfärbung. 
'1lancbcn imjJonirtCII ~Raffenet'e ,,\Seenes !RajJoIitainee" burel) c~afteß 

®jJid IInb gtonbiofe %onfiilIc. ~ie \l3rranftaUung bebmtct eine 
@lIan3Ieiftllng unb brael)te fotuo1)1 bcm ~irigentrn alS audj bcn llIuß' 
ilbenbcn wo~l\.lerbientcn !BeifaU. 

23. !Robember. 1902. - 153. Drgclbortrag. .vrtr [oneer!-
organift Dtto !Budert, i)'rau 2 Sfarafiot (@lcfang), ~m 
ffi. !R 0 w 0 t n I} (!Bioline). !Badj: jßrälubium unb i)'uge [moU. 
[. ®djumann: 2arg~rtto fitr )BioIim. i)'ä~rmann: ®onate ~ bur, 
!Rr. 5. (2 ®äbe). !illagner: @lrbct bcr ~lifa&et11 alls ,,%ann1)äufct". 
\Reger: jßafiacaglia i)'moU aus Dp. 63. 

26, !Robcmber 1902. ® I) m lJ ~ 0 nie -[ 0 n e e rt b c s !ill i e n Cl' 

Drdjcfterbrrcinß. 2eitung: ~m i)'rrbinanb 2öwr. 
~ie ~rwattungcn Waren auf's äuänfte gefpannt, ~me 30gen 

~odj&efriebigt bon bannen. Sl'falfilcljrs unb \Romantiiel)ei'l in boll
enbrter ~usfü~rung. Wl03art's ®l}mjJ1jonir [bur tam ftifuoU 3ur 
@lelhltlg. !illeber's ",oberDn-Dm.lcrture", idjWUllgboU borgrtragcn, 
entfrfieIte cine fcUene \BeifaUefunbgclJung. ~cn ~ö~ejJunft crreiel)te 
bas Drd)eftrr mit bel' 4. ®l}mllI)onie i)' lIIoU uon %idjaifowsfl), Wrld)e 
ergreife nb !el)ön geillielt wurbc. @lro\3artigcil leiflete bcr l8liilerd)or: 
cbIc %ongrbung im abgrluogcnrtl Wla\3c. ~n bem Wlcifterfingrr. 
uorjpiel bon !illagner fiel bic f1are @llicbcrung 'ocr jßo!t)lJ~onie unb 
bie !Brabour bel' €treid)er auf. Hnb 10 rufrn wir bem ,ordjefter 
IInb ieinem 2eiter aus boUcm '~aIle .1U: auf balbiges !illiebrrje~n! 

J. Zak. 

;!)l'eßlIw. 
~er % 0 nt ii n fl I er u er ein cröffnete leinrn erften ~ufiü~rungi'l

abcnb mit ber ~Raurerifdjen %rauermulif bon ffito3art unb Idjlo\3 mit 
\Badj's ~ mo(( - [onecrt flir 3 Sl'fabim unb ®trcidjord)efter, bas 
uon brn .verren ® dj 01 tI, ® ~ e r wo 0 b unb18 a rlj 111 a nn in brfanntrr 
Wlciftetfel)aft borgcttngen wurbe, ~a3IUifd)en fom ole neucs !illerf 
ein Ouintett, DjJ. 79 bon ~. Sfluß~arbt 3Ut !illiebcrgabe, bas leI)r 
intmffant gcmael)t ift unb ~übfd) flingt, tucnn bcn [ollljJoniftcn oudj 
mandJmal bit \R~eintödjtcr bei ber ~lrbeit gcnedt ~aben mögen. ~as 

!illert fanb eine rrdjt beifäUige ~(ufnal)mc. '1len gröjjtcn ~rfolg ~attc 
abcr ber ®änger. @lefang 3ie~t unb wirft immcr 1Inb wenn nun 
gar ,tJetr ® dj eibe man t er fingt unb jo jdjön bie tiefe i)'rage ~Tn 
bie ~offnung bon !Bcet~obcn burd) ben ®aal ftrömcn läflt, '00 I)aben 
fiel) aUe ~offnungen erfüUt unb bCßeiflert jubdt bie Wlcngc belll 
®ünger 3U. 

~incn l)o~tn ~!:ttagrnuä, bel' nidjt io leidjt 3u l.1enuifdjrn unb 
6u uergeifen ift, brrritrtc une bae [0 n cer t '0 e s 18 r ü I f cI e r 
®treidjq ua rteUe, Wlit einer prael)"tlJoUen Sl'langfilUe unb einer un
nadJa~mfid)cn ~u6gcglidjrnI)eil bcr bier ~nftrumcnte unlereinanbC'r, 
bie nie ein iofiflildjcs Sjeruor. Hnb ~Iufbringcn 3ur ~l1tfaltung lommen 
Iä\3t, wie wir e>3 leibrr bei bielen bcrartigrn )ßminigungen ~ören 
fÖtttlen, Illidtc ba~ Ouartett ein gro\3es, ticf- unb {)mlld) angclcgtri.\ 
!illnf i~rrs 2anbSmal1nes [. i)'ranrf. '1)er h'tlte !Bcet~obcn mit jeincn 
gril&lnildjcn, jl'f)nluel)tsboUcn i)'ragrn unb jeinem tuifbrn ~ulllor ~at 
~icr \!lote gcftanbcn IInb bem jffictYe bie jffieif)c bcrfic~cn, brifCII fid) 
bcr ~orljbcbcutenbe i)'rond nili)t 3U Idjämrn lJraudjt unb bie bie Drigino
litäleludjt unb -mut manel)rr ~odjtrnbcnbrr Wlobmler in brn ®djatten 
ftcUt. !Bl'rt~oucn, bel' unlJergleidjlidje, falll bann Ielbft lIIit DjJ. 59, II 3" 
!illortc. - jffiir bodjtCII brn flalljJrrbilnl'll ~iebcfmann au!lllirlen 311 
~örw, wir bad)trn bas luftige unb toUe jßlätidjel'n 'ocr %ritonen unb 
!Rmibcn 3U oerne~lIIrn, mir glaubtcn einrn !Bild in's ffieidj bcr 
Eel)atten lUl'tfrn 3U fönnCII, luir af)ntcn eine tief&laue filblidje 
i)'rii~lingelaubfel)alt 3U @leiid)t 3\1 betomlllrn unb wir ~attrn IIn1l 
al1lJrne~1II grtüuidjt. löirlleidjt crwartrten tuir 3" uicl Uon brr !Bödfin
€t)lIIllf)onie uon ,tJans .\lubrr, bir illl 3. ® t) m jJ ~ 0 nie.(~ 0 n e e rt (\l() 
3Ut mulfil~rllng fom. '1las !illl'rt ift feinr jßtogramlllmu[if im ftrengcn 
15lnnc. !Rur ber Ictltc ®atl wiU in )Bariationenform uns bcrld)lebcnc 
!illerte !8ödlin's bcrtonen, was brriel)iebcnttidj mit gutcm ~rfolge an
gcftrl'bt wurbc, a&cr nidjt aUrnt~aIbcn gcInngen ift. ~ie brei erftcn 
®ätle fönntcn aud) oI)nc eine nä~m !Be3eid)nung befte~cn. ~ß ift 
gcbicgrne, intmffantc ~nftrtlntentahllufif. jffiir woUrn biele eigcntlid) 
llrograntm ab~olbe~l&faifung brr®l}l1IjJf)onie nidjtbcmängdn,wirwürben 
fle eigrntlidj bcfilrluortcn, wenn burdj bas @lan3e l1Ie~r 18i,1dlln [lJrädjc, 
was, wir gelagt, nlel)t ber ~aU ift. Unt~r ~errn ~ ag e n's 2citung 
wurbc bae !illetf trcjffidj grljJiert unb errang eincn fd)önen ~rfolg. 

~cn ®d)lu\3 brs [oncrrtrß &i1brte ml03art's "Sl'lcine !Rael)tmufif" 
IInb - bie "i)'reifel)ü\), DUb~rture". !illarulll grrobe bic i)'reild)litl
DUbcrture, bie mon un3ä~lige Wlalc in 'ocr Dpcr ~örcn fann, aUf 
ein ®l}mlJ~onlceonctrtprogral11m fommt, 1ft IIns nid)t redjt urrftänb
lid). !illir ~abCII bodj wa~rliel) an alten unb lICurn ullbrlanntcn 
DUberturcn feincn WlangcI unb es wäre filr bcibc )teile, t:1:oncertgebcr 
unb [onccr!f)öl'cr, gewi\') intmf[anlcr, Mnn man bcn unbrfannten 
imrrfen mc~t !Beael)tung fdjcnfrn wilrbe. 

~ir fgt. DjJcr &rad)tc 3u\1l 18cftcn brl' @lcnoffrnld)alt beulldjer 
!8i1()lirnangr~örigrr - ~ört - bCII ffilifabo ~rraus. ~as fäät tief bliden. 
!illenn man fidj Id)on bis 3ur i)'febermaus bcrflirgen ~atte, jo ging 
bas nod) an, ba\3 lIIan aber nlln beim ffilifabo bon ~ajJon anlangle, 
f)ällrn tuir &d brr tucitrn ~ntfernung nidjt gegIau&t, a&er Idjcinbar 
gitlg bic tueite \Reile rcd)t gliidlidj unb gut bon ftattrn. imir woUen 
feincewcge ber ~dtung cillCn )Borluurf madjcn, bie bcn q;otildjcn 
i)'üritrn mit eillCr gcrabr3u &Icnbcnbrn jßradjt umgab, aber rs ift be
bauerlid)"ba\3 nnlcr funftfinnigre jßubIifum basbcrfangt. Uns fr~rt eine 
hugträftige fomijel)c Dllcr. !illre wirb bcr Wlann fein, ber [ie fel)reibt? 

2iebcrabenbc gaben bic ~mrn ® l\I 0 I i an unb ~ eber. !Beibc 
fonnten nur als )Beriudjc gerte 11 unb erfrcutrn fidJ nur dnes Idjwadjrn 
~rfoIgeß. 

)Bon bell Sl'fabietljJirfenbrn etwcdte ber jugenblidjr \R i dj a r D jß (a t t 
groär ~oHnul1grn, bir er aud) als [omjJonift, er Illieltc unter onbmn 
einc ®onate in i)'moU, bcftätigtc. 

Unfcr cin~rimijdjrr jßianift .\)ctr ® ~ e rtu 0 0 b gab rincn eigenCII 
Sl'fabier-WlCllb. ~r 3ri9te liel) tuicbrt a19 &rbrlltrnber, uortrefffidJcr 
ffilufifcr unb !Brrtrrtcr [eiucs ~nftrul\lentrs, iobafj brt gro\3c ~rfolg 

nur bmel)tigt Wal'. ~IIS leincm jßrogtomm Il'j namentfid) bie leHrn 
gc~örtc ®onate Dp. 6 bon i)'C{i~ ~raelrfe rrwä~nt. 

!Bon Sfal1lmerl\lufifabcnbcn lei bcr intm[fonte 3weite l1eil \Bael)-
111ann-Sl'ratina,®ten3--%rios gcnanl}t, ber. au\3cr \Rubinftcin'>3 
®onate, Dll. 19, bas groäe, ~odjbc.bculel1bc i)'iß moU )trio bOIl 



a:. lYrancl mit l!rädjtlgem &rlingrn unb frb~aitcm ~rfofge hur Wuf, 
fü~rung bradjte. 

~in ~ammermufifabcnb im ftreugftrn 6inne war bel' 3ltle itc 
.\3clulngerdluartcttabcub nidjt. 6djün ban ~m .\3cwingcr 
foliftifd) auftrat fdjlo\3 ben intimrn lRei3 oul'5. &eWi\3, foliftifdj ~at 
er rinrn gfänhenbrn ~rfofg errungcn. Wh'! ein3igc5 stammcrlllufif, 
IVcr! ftanb &eorg ®djumann'5 intmffantc5 ~labierquortett, :Op. 29, 
ouf bcm lI3rograll1ll1, ba5 bOIl1 (!,oll1l!olliften, ~erren BewilIgel', 
mo f 0 ~ f unb bon B j{j c n c r 0 It aU59cheidjnct wiebcrgcgcbrn wurbe 
uub belll ~oml!oltiftrn reidje ~Inerfennung eintrug. G. R. 

6lifelhl4" 12. :Oftobct 1902. 
1. ~(boultemcnt5,ltonccrl bel' ~eroogr. 6ih~f. ~ofcal!c((c 

311 IDC el 11 In 9 c u. ~in SfünfHernome bon gOll3 befol1bcrß outem 
Stlallge luor bel' l)aul!liädjlidjftc %räga biefc6 ltoncerles: ~m lI3rof. 
~ III i! 60 u er aUß a13iell, eiller bel' bebcutCllbften lI3ialliften, [ü~rle 
Ull5 al6 !nobität fein H. ltoncert (!, 111 on für ~lllllier unb :Ordjcfter 
uor, eill a13crf wddjet! ~aUl!lfädjlidj burd) feinen tedjniidjen &lan3 
[efferte. ~Iulierbem bofulllcntirie rid) ~crr 6auer oft! ein boITcl1beler 
(!'l)opin, unb ili03Ifl!icler. ~m &ellcrafllluilfbirrftor 6 tel n bad) bradjlc 
oulier bel' wudjtigcn III. 6~ml!~onie bon lBect!jOben oudj nod) 2 
!nobitäten, nämlid) ,,!Boriatione\l lur Drdjcfter" :Op. 36. bOI1 ~. ~loor 
I1l1b fünf %onbilber 3U ,,'IlornrMdjßn" uon ~. ~uml!erblncf 3um !Bor, 
Irage. Ueber bie Beiftullgen bicietl dn3ig In [dllrr Wrt boftcf)cnbcn 
Drd)efter/l, 10luie über bie Iclnfü~f\gc WUifof[ulIg leiue~ 'Ilirigenten 
1I0dj etlvat! hU lagen, ~lc\3e ~ulcn nlldj WIljcn tragen. Wettig. 

menf. 
,som 3wcl te n ~lbo n ne m e 11 It!" (!,o 11 ce I' I Irol bie IDCitnd)eucr 

:O~ctllfängcriu lYrou 6 eng er,,!8 e I I 0 q U e auf. 'Ilaß lI3rogramm 
Ivor folgenberweile 3ulammengeftent: S~ml!~ouic In (!'bur !no. 1 
bon IBcct~oben. lI3rtHube unb .s'[01ben'6 %ob, OU6 ,,%rlftan unb 
,soloIbe" bOIl IR. a13agner. lBur1eoquc, IDorceau Cal'actElristique fUr 
1I310no unb Drdjefter bon IR. <5trau\3 (~m IDC 0); IB e T) te n 0). 
<5cene lYlnafe auo ,,'Il[e &ölterbämmerung" bon IR. a13agner. 

'Ila6 b ri tt e III bon n e m e n 16 ' (!, 0 n cer t ~atte lIadjfteljenbeo 
lI3rogramm: (!,oriolan.Duberture bon lBeet~oben; !Blo(incollcert bOll 
lBect~oben (,vCl't (!, rI cf b 0 0 m, 'IlireUor bel' !gL IDCullfafobemie 
3u 1B0rcelona). Pl'elude d'Al'IDOr Effet de nuit, tableau sym
phonique. Marche POUI' uue fete joyeusej [oml!ofltiollen bOIl 
<5l)fbio BOMarl, unter Beitung beß Wulor5. ,vobonaile fUr !BiolilIe 
uub Ord)efter (,vm (!'ridboom). 

'Ila6 bier t c ~Ib 0 n 11 eme n t6" (!, 0 n cer t brod)te: <5~mp~onle 
(:O);forb) in & bur bOIl ,va~bn. (!,oncerte In IBmoll Dp. 66 fUr 
lI3iono unb :Ordjefter bon IDCartucci (.pm ~ rn e It 0 (!, 0 n I 0 (0). 
mebc61cene aUß ber Dl!er ,,'Ilie lYeucr~notl/ bon IR .. <5tfOuli. 
a. Ballade en forme de variations sur un 'theme norvegien, bOIl 
&rieg; b. (!'al!riccio in 'Ilbur bon <5codotti, fUr lI3iono (~err [Oll" 
10 (0 ).Les Preludes, poeme symphollique, bon lYr. BiB3t. -
'Ille !Berldjleben~eit aller in biefcn (!,oncetlcn borgefü~rten a13erfe in\ 
&cift, (!,~arafter unb <5ti( Ifl ebenlo gro\3, a16 I~rc ,sonterl!retationen 
gleld) bortreffHdj (paren, lUoß le~r bie( ~eilien IUm. 'Ilie tedjnlidj 
ftaden unb mulifolild) borne~mell !Bitluofen , bie aufgelreten flnb, 
fanben begeifterten lBeifon. !nid)t minber Wor bcr 'Ilirigent ,vm 
a13 if( ~ IR e ~ berg unb lein Wocrcre6 Drdjefter bcr &egenltallb 
ftiirmlld)er lBeifall6lunbgebunoen. lYaft Id)elnt eo, a(s ~abe bie 
UclJerfUI(e ber Im (!,oncertlaol gebotenen 1I1ufilalljdjell &enüffe fdjon 
jc~t, ~nbe !1lehember, einc Ueberlättigung be6 lI3ublifumß bewirft. 
'Ilenn, wie Wäre eB lonft lIIöglid) gewelen, ba\3 eill ~ünft(er Wie bel' 
berU~mte lBaritonift oUß lI3ariß, ~Ctr !B I c tor IDC a u r cl, bor cinem 
3war erlelenen ober fe~r wenig 3a~lreidjen Wubitorium fingen mU\3te? 
@le~ören bodj feine .\3iuberborträge 3u ben beften unb ebelften, bie 

154 -

man ouf blefem ~unftgcblrtc ~Örctl fann. ~err »Jlaure( lang Im 
gannen 12 Bieber bOIl berfdjlebenfll (!,OIllVlllliftfn, begeifterter ~rl!l!lau~ 
ber Bu~örer bonfte bcm ~crrUdjfll <5ällger, ber an ~mn a13 a (t er 
<5 t t 0 30m einfll guten 1I30rtner am mabier ~atte. 

'Ilie bri ttc ~ommerm u I jf.:5 0 i ree ber ~emn !ID If(~ unb 
~[bolf ffie~berg, ~. IDCorteou, a13. lI3a~nfe unb ~. lRe~. 
mon b, brad)te eine a13leber~olung bel.! C5treidjquortette6 in ~ß bur 
bon ~. ,soaquc6.'Ilolcrohf, lowie ein gall3 llCueB :5treidjquortettco bOIl 
\ill. lI3a~nfe. 'Ille bortrefllid)en ~Unflfer, bie [id) mit bonfenBtllcrtcr 
WU6bouer unb ~ingebung ber lI3ffegc neuerer ~amlllermulif ~In" 
gebcn, löftcn I~re Idjwierige Wufgabe In boI(enbeter a13elfe IIlIb 
ernteteIl rouldjenbell lBeifaIT. Prof. H. Kling. 

'Ilie 0111 5. 'Ile3elllber In bel' Wufa bel' Unlberlitöt bOIl lI3rof. 
.p. ~f I n 9 nbge~a(felle (!,ollfmll3 über beu 1d)lUei3erildjClt (!,omjJo" 
lIiften .\3 on I 0 !n leb e rille I) e I' eqlelte einfll burdjld)lagenben ~rlo(g. 
'Iler <5ool tuar oebrängt boI(. 'Ilie Bieberborträge, wcld)e Im Boufe 
bco ~lbenb6 geluugen lUurben, crnteten reidjlidjcnlBeifon. ,verbor, 
3u~ebcII fillb ble 'Ilomen lYrou 2eOl!0[b ~ettcn, lYrou !Ball tier, 
IRnttl), lYrl. Bone((o, 101Uie ble ,vemn !Boutler, IDCortinet 
uub ~ r 0 tf dj I, bie ~ier jo wleber~o(f Idjoll redjl erfreulidje lI3roben 
i~m le~r bcodjtcn6IUerten lBegobung unb i~reB widUdjcn Sfönneno 
gegebClt ~nben IInb blesma(.bCII ~illbrucf ljinterliefjen, bo\3 fidj i~rc 
Beiftullgen 3u eiuer gon3 ljol)fI1 <5tufe fünftletildjer lReife burdj" 
oetllngen ~abeli. <5e~r intcreflou! Waren bie bon lYrl. 'Ilcm 0(0 
mufter~aft gelvieHCII briben ~Iubell iiir lI3iono. ~m lI3rof . .\3eojJ 0 (b 
~ c tf en l)otte ble ~lobierlJeg(eitung fWlllblidjft übernolllmen ullb 
lIIeifter~oft oul.!oefii~rt. 

mon, .. , 13. Oftober 1902. 
(!, 0 n c c r t c. 'IlaH. (!, 0 11 cer I bCß ~ 11: dj c n 9 c fan 9 u e r ci u c 6, 

IUrldjCß ~crr lI3rofcjjor ~rnft IR abi dj in ber Wuguftincrfirdje bcr· 
anftollcte, fjatte lid) eine6 glcidjcn ~rioTgel.! IUle bie frU~cren !BallSJ, 
auffU~rungen bic[e6 !Bmlnil 3U erfreuen. !nadj flncr lYuge für Orgel, 
iu Illcldjcr ~m IDCulifbirefior U n b e ~ 0 u u 101Uo~l a16 (!,ollll!on!ft al6 
audj alil :Organ1ft fid) brbfUluugilbon auo6eldjnetc, lang bel' ~ereiIl5' 
djor brn 4ffimmlgen [~oral: ,,'Ilu Bebenßfürft" bon ,so. <5. lBad) In 
fein abgetöntcr a13cife, 10lUie ble IDCotette: ,,&011 ber !Batcr" bon 
Wlori~ !Bogel. a13eiter gob baß (!,~orlicb ,,!nimlll mir aneil ~in" bon 
~aul!tmann, fowic bic tiejcmpfuubcnc a13cile: I/~in getreueo ~ct3e 
lUiifen" bcm mminl.!d)or nod) cinmal gute &rfeßeu~elt, burdj feinen 
cinbrucf5boncn &eiang bie Bu~örcr in ble anbäd)ti9ftc <5timmung 3u 
berlrVen. &leidjc Wnerfenuung fonben lYräuldn ffi I I t er, ijräulein 
:5 I l! l! cl unb lYl'OU ~(lIn I 9 burd) ben !Bortrag beo %er6ette6 fitr bnl 
lYraucnffimmrn "Wbcnbfciebcn" bon lY. Badjner. !nun tral bel' bor
aUglid) geldjulte mebcrlafeldjor mit 3wel &aben In Wflion, nämlidj 
mit bem lt~orllebc: ,,~odjamte im a13aTbe" bon lBecfer, folDic' mit bcn 
,,!1Bei~uadjtogTocfen" bon <5djwar6. 'Ilcn inftrumentalCII %ei( be6 
(!,0llccrlc6 bcrtratcn ble .tlerren IDC c r Ir n unb 6 dj c i b c, wefdje eine Wrie 
IUt ~loUnc mit Drgc1begleitung bon ,so. <5. lBadj In tonfd)öncr unb 
crbaulidjcr a13dlc hum !Bortrag bradjtcn. 

,. 15. Oftobcr. IDCit einem trcfflidj gewä~lten lI3rogTCIntm, weldjeß 
bie !nomen IDCohartr ~a~bn, <5djumann, !Bolfmann, &reglj unb ijlotow 
ent~lclt, gab bel' "Drdjelterbcrein" wiebcr lein 1. öffentfidjeil 
(!, 0 n c c r t. IDCit 6djlUung unb flarer 'Ilurd)fü~rung bel' %~emen 
wurbe &I\uädjft bic baß (!,onecrl dnfeitcnbe DUberlure 3u "lYIgaro'i5 
~odj3"Cit" bon IDCoaa rl bo.rgetragcn. Wud) mit bollcm tcdjnifdjcnt &e. 
lingcn unb fcinfter IBcadjtund aITer !Bortragönünnccn gelangle blc 
<5~ml!~onle !nr. 6 (mit brm lI3autcnldjlag) bon ~a~bn hur WUI.!
fü~rung. Wudj ble ben 6djfu\3 bei5 (!,onccrteo bilbenbc OUberlure lrU 
"IDlart~a" fegte ßcugnlö bon berftänbni/lboller ~Inftubitung unb 
gro\3em lYleifl ber )8mlnomitgliebcr ab. !Bon ben weiler. geillierten 
f/eincn <5adjen für <5treld)ordjeftcr berblcnen bie' 116mnobe" bon 
!Boflmann, In wcfd)er .tlert lRldjter fidj Of6 (!,eDoll!lelcr auo3eidjnctc, 



loroie bail ,,\BaUgef(üftcr" bon <Mreg~ ale rol'rlboUe unb le~r anl1md)enbe 
Q:omvolitiomn ganh belonberiJ ~erborge~oben 3u roerben. Wud) baiJ 
"I2U;enblieb" für 6treid)ord)efler lIon 6d)umanll bcrie~lte leine !midung 
bei ber gUh'n I2Tuiliü~rung aui bic 8u~örer nid)t. 

16. :Oftober. I. se am m er m u I if. Q: olle c r t beil ~crrn 

b. III 0 i 9 IT ä nb er. 'Ilie 'Ilarbidungen beil ~mn bon Illoigtlänber 
auf bem <Mcbiete ber ~ammcrmulif flnben ~ier ftetiJ ein geroäglteiJ 
unb banfbareil l\3l1blifum. 9Tud) 6U Icinem I . .Ilammermulifeoneert 
~alten lid) bie bielen g;rcunbe unb I8mgrcr beil ~errn Q:oneertgeberiJ 
oa~lreid) eingefunben, bie bie geroä~lten <Moben bl'i~ l\3rogrammes mit 
ent~uliaflild)cm \BeifaUe to~nten. 'Ilas Q:oneert rourbc mit ber auil 
3 %eiTell belte~enben 60nate für Illioline unb selabier bon ~d)umann 
eröffnet. 'Ila g;räuTein <Mertrub .8 an gen m eilt c r baiJ flaiflld)c 
lllio!inlvicT beil ~mn bon Illoigtlänber in mufh'rgiltiger !mcile be
gTeitete, 10 fam baiJ llräd)tigc 6d)umann'jd)c !mcrf in aUen leincn 
6d)ön~citen bOU our <Mcltung. 'Ilurd) gTcid) bortrefffid)eil unb forrcfteiJ 
Bulammenlpiel 3eidjncte fid) jSect~oben'iJ 6trrid)trio :Ov 8 auil, 
rocfd)eiJ burd) bcn ~crrn b. Illoigtfänber (<Meige), loroie burdj ble 
.\'Imn ~ofmufici !R ü fl n er (Illiola) unb Q:. g; r i c b r i d) il (Q:eU 0), bic le~len 
beibe auil !meimar, mit jSegeiflerung unb trl'fflidjem .8ulammenlfang 
gelviert rourbe. Wud) bas Icfjr interenante I{labicrquarlelt Q;il bur 
:Op 38 bon. m~einbcrger gelangte 10 ijum Illorlrage, bafl man jidj 
ber biefen @;d)ön~eiten, bie ~ail lerten ge~örtc !mert bietet, gano ~in, 
geben fonnte. 'IlUl'd) bie föltTid)en meberlven~en beil ~ammerlängeriJ 
g;r. 6 tra t~ man n aull !meititar er~lelt ball Q:oncert nod) eine gano be
!onbm Wn3ie~lIng6traft. IDlit feiller boqüglid) geid)ulten, marfigl'n 
Ullb luo~Hautenben jSaritonftimme brad)te er 3unäd)ft ben befannten 
s:!ieberfreiiJ \Beemobcn's "Wn bic lerne <Mcliebte" rcd)t ftimmungsbon 
IInb mit tiefem leelildjem Q;mvfinben 3um Illortrag. 'Ilafl er aud) bic 
s:!ieber beil 1110bernen <rom\loniflen ~ugo !moff (,,'Ilelll' eiJ 0 6eete", 
,,8ur mu~" unb ,,'Iler %a111bour") in angemeiiener Ullb d)a\'atteriltiid)cr 
!meile 6um lBortrag brad)te, ilt bOIl einem io bebeutiamen !eünltln' 
luie 6trat~mann nid)t anberiJ 3u erwarten 60 war in jeber !meilc 
brr Q:ollmtabenb aliJ ein roo~lgelulIgener 3U betrad)tCll. 

Wettig. 

'Plll'lLl. 
\Bcrfio o-6d)u111ann unb s:!Ißot'iJ "g;nuft" bei Q:olonllc 

u 11 b s:! a 111 0 11 r e u ~, g; e li ~ !m ci n gar t n erb ci 2 am Oll rc u 1;. 

Une fantaisie symphollique bon Q:~e\)irrarb. \mabame 
Q:~cbiffarb alil Ucberfe~erin b'culfd)cr l\3oclien. :Joirv~ 
'Il c br 0 U j;. - s:! U ci e n !m 11 r 'm I er, - \m a b a m e <M r r c if
W n b r! c ii e n. - IDlcUe. 20 r mon t. 

Q;iJ glebt ein !mort, baiJ in ben 6vatten einer IDlulifheitung 
über~all\lt feine 6tälte flnben bürftc unb bieleiJ !mort ljriflt "Q:oneUCI'Cllo-". 
'Iliele Q:oncurrcno- 3rolld)ell uniercn 3roei groflen \mulifinftitutell 
.2omoureu~ unb Q:olonne mnd)t lid) oft, roenn aud) weniger füfjl., 10 
bod) ftad bemcrfbat unb entgegen einer lonlt 111ifllid)en 6ituation, 
bic eine jold)e !IDa~rne~111ung ~rrborruft, fönnen wir nldjt ul1l~in 

3U conftaUren, bafl auf bcm <Mebiete beiJ !ßariicr Q:oncctttueiel1iJ im 
angemeinen biele :Jagb nad) bem AU ,,\Bletel1ben" oft bie mcl'fwürbigften 
unb getui& intmifal1teften ilatbietungen Aeiligt. 60 na~m bor 
einigen :Ja~rClt bie :Overa - Q:omique ben ,,'Ilon ~uan" mit ben 
fficcitatiben roieber in i~r ffievertoire auf unb tuenigc %age nad)~et 
erroad)te bie@Stofle:O\ler auiJ i~ret 2et~argie unb gab bielciJ Chef,d'ceuvre 
\moAart'~ in einet gan~ ungetuo~l1ten ~aifung; bem reihenben 
IDlenuctt folgte dl1 grofleiJ \Baflett auiJ IDl03art'ld)en Q:omvolitionen 
funftgered)t o-uiammengefügt, baiJ in bem groflen ma~men bleler 
mäd)Iigen \Bü~ne fld) fürroa~r gar nid)t ou 1d)led)t aUiJna~m. !menn 
id) bicieil obigr. \BdiVicl anfü~rte, 10 geid)a~ e~ lebigfid) banim, bamit 
eiJ ben .2elern flar roirb, bafl eil ~ier nur eine!: Wnregung bon 
irgenb einer 6eite bcbarf, um Illergeifenef.\ ober Illcrnad)fäiligteil 
roleber \1(id)Au~olen. iliele %aliad)e ift io outreffenb, bafl nad) ber 
blermaligen Wuffü~rung ber .Damllatioll de Faust" \)on jSediOA 
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bei Q:olonne unil Q:~ebiUarb filr ben IDlonat IDliirh bmlliJ bie 'Ilar
bietung beiJ gleid)en !medes anheigt. Q;~ bürfte intereifant roerben AU 
conftatiten, wcfd)er bon bei ben bie l\3alme babon trägt. groar geben 
bje ~abitueiJ ben .2amoureu!;concerten iold)en ben Illoroug, aber lie 
bergeiien gano-, bafl Q:olonne ein anberee l\3ubHfum ~at, bie iogenannte 
grofle \maHe unb ferner ein :Ord)efter 3ulall1mengclebt auil 'Ilamell 
unb ~errcn, ba~ In ieine~ IDlc~r~eit all 8a~1 ber \mitwirtenben auf 
einem biel jd)tuicrigmn 6tanb\lunfte fte~t, um bei einem foldj 
coloifalen :Ord)cfter aUen Wnforberungen gmd)t oU tuerben, Q;ine 
mlnutieule in aUen %eilen feinc 9TUl!arbeitung, roie roir fie bei 
@:~ebiUarb gewögnt, laflt II~ unmöglidj bei Q:olonne regelmäfllg 
er6ielen. 

Q:olonne gab unil In ben le~ten !mod)en ble breimafigc un, 
bedürMe ~luffü~t"Ul1g bes "g;nult" bon 6d)umann, il1 roC(d)er lid) 
belonbets 9J1llbame ~{ugue6 be \montalant unb ~err l\3auT 
il ara u j; ~crbortatell, unb bie 21l1troort bon 6eitcn bel' AssociatiOll 
des Concerts Lamoureux" tuar bie Wufna~me bcr "g;auft",6~m\l~onie 
bon 5.liiJht, bie berf(olil'nen ®onntag einen ungea~nten Q;rfolg babon
trug. 60 fonl1te eiu Illere~rer ber g;auft • .2egenbe lidj ben geroifl 
leflenen <Menufl l1erid)affl'n, in einem ber~ä(tni~liläflig furorn .8eit
raume \)on nur 14 %agen folgen be !merte 3U ~ören: "fiauft" bon 
<Mounob (:Oper), • Damnation deo Faust" \)on \BerHo3 (Q:olonue), 
,,~auft" bon @;d)umaun (Q:olonne) unb bie .Symphonie de Faust" 
bon .2iiJ3t (Q:~ebiUa rb). 

6eitbem ileuti~lanb uniJ leine !eünftlcr ullb Sfiinltrerinnen lellbet, 
bie o~ne <Mefa!jr filr I~rc "eigene \j3erlon" 10 Id)ön bcutld) fingen 
bürlen, aTiJ fie ciJ nllr bmnögen, ~nben tuir, UIII mit 6d)iUer nU 
nbel1 aud): "Unler IDläbd)en aui! bel' g;rembe. 

"Q;il tam mit jebem jungen :Ja~r 
,,60balb ble erften .2erd)en Idjrolrrten 
"Q;in Q:oveflmcilter - id)ön unb rounberbar". 

:Jd) !jabe um b"111 %e~tc treu oU bleiben, bn~ !mort "I~ÖII" 
benü~t IInb beljafte mir baiJ "tuunberbar" für ben !eünftfer auf. 

'Ilie ~lnroeiell~eit !mdngartner'iJ am 'Ilirigentenplllte ift für bie 
l\3ariler fteis ein g;eft - ein grofles Q;reigniil. 'Ilar, ~nlls roar bOn
ftänbig aUl!berfault unb bas bel lol~en <Melegen~eiten trabitioneUe 
l\3lafnt: "11 ne reste plus de place" lelld)tctc uniJ bereitil am 
Q;ingange entgegen. 'Iliejcnigen, roeld)e baiJ <MIM ge~abt ~atten, bie 
6~1II\l~onie \laltornTe, bon !meingartner biriAirt, 0-11 ~ören, roerben 
lid) flets bieln rounberbarcn Wlltlfü~rung erinnern, roie tuir eille IIn, 
nur,(öld)lid)e Q;rinllel'llug mit nad) ~allie genomlllen ~abeu bei ber 

- 2eitung bel! l\3relube alliJ "l\3arllfal" bOIl ~erman2eo~ lIub ber ,,!Reunten" 
bOIl ~auil ffiid)ter. !mcingartner gab eiu 101d)eiJ ffil'lief ber l\3oelie 
in ber WlliJiü~runA ber l\3aftornle unb eine \0 wunberbarc tragildjc 
sernft bei bem @Setuitter im britten %eife, bafl baiJ l\3ubfifum fid) 
Id)meid)cfu burftc, einen IDloment ber ablolutcn l\3erfeftion geranut 
AU ~aben. :Jm gTei~en Q:oneerte birigirte !meingartller eine Fantaisie 
symphollique bon Q:~ebiUarb, bie gleid)faUIl einen boUen %riUIl1\ll) 
ba\)ontrug. '1)iele~ %ongemälbc ift bon einer gal1o- !jerrfid)en !elang
Id)ön~eit, bie ~nftrllmentatioll bcoeugt ben ernften !eünftfer unb bie 
lllor3üge bleler Q:ol11\1olllion rourben \)on !meingartncr treff!id) ~erbor. 
ge~obCII. 

Q;in gro&er !eilnlUer fann aud) einen leidjten %abel bertragen. 
'Ilie brei IDletobien !mcingartner'l~er \mule "Unter bcm 6d)nee", 
,,'iler Q;ngel unb baiJ !eiub" unb "ill'r <Moll ber %räume" bon 
\mme, :Jeanne ffiauna~ mit ber i~r 3u <Mcbote fte~cnben <Mra3ie le~r 
gefäUig 3u <Me~ör gebrad)t, ethiertcn Ielbft unter ber 2eitung bell 
@:omvouilten einen nur geteilten Q;rfolg. !maljrlid), ball ift feine 
!eolt für bie g;ranAoicn, 'Ilie IDlelobien le~r Id)iln inftrumentirt linb 
bleI lJu einförmig, unb bct %e!;t (ffiob. ~nmerfing, GlriflvarAer) 
bleI 3" lang für ben ~Ieligen <Meld)macf. \maballlc Q:~ebiUar'o ~nt 
biele l\3oelie in'il g;ran3ilfild)c überfragen unb roir finbi~r jebenfaT1iJ 
3u groflem 'Ilanfc ber\lf(i~tet filr bie berftänblge WUllarbeitulIg einer 
geroifl banfbaren afier ~üd)fl bematen unb fd)tuel'cu Wufgabe. :J~ 



1M. 

~abe bieler bcjdjtibcncn )BorfämVferin beutldjcr Sl'unft in gronfreidj 
bereit~ an frü~mr 6teUe onerfenncnb gcbodlt unb wicbrrljolc mit 
grojjem )Bergnügen beren )Bcrbicnfte um unlm bculldje 'J,!ocfic. 60U 
ilij bon bem striumVlje Ivredjcn, ben !l1lcingot!ncr mit .l3is3t'l! 
"WloaevVa" erntetc? ~iel! wärc bmitcltc WlüQc, idj ~obc nodj jcHen 
ein q!ublifum in einem joldjcn ~clirium gcjc~cn. 

30jev~ ~ebrour, ein ondj bei 3~ncn wo~l befonnter )Birtuos, 
gab om bcrflofjenen 6amiltag lein biesjä~rigeß crfleß .Repital de 
Violon". ~oil q!rogroml1l \)on 1709 bi~ Quf bit 3evtaeit mit bcr 
Eonotc in ~ bur bon grnn3 lBenbo, ~omvojitiol1cn bon ~änbrJ, 
lBect~obcn, !Bodj bis ~alo 3ujommcngejevt, war tJon ~ödjftcm 3ntcreife. 
~in rei3cnbcs 3ntcrmcMo uon gcrnonb ~alp~rn, eineil ~icr le~r bclicbtcn 
[ontv'oniften, gcfiel bcjonbcrs gut. @ob uns bie [omvojltion bril 
q!rogrammcil bereitß bcn lBcwei~, bajj wir ci) mit einem feinfü~lrn ben 
unb ticfbcnfenbcn ~ünft1l'T 3u tun ~aben, bcr fidj ~ier einer oUgemcinrn 
!Be\icbt~cit 3u crfrcuen ~Ol, 10 ItJurbcn wir burdj belfen 6viel nur nodj 
me~r cnt3üdt. ~cr Sl'ünftler bcfivt jcne unjdjä~boren )Bor< 
3üge eines boUen unb hälligen %OI\C!!, Imbunben mit einer 
burc~bodjtcn ~ufoffung unb !l1liebrrgobc ber 10 monnigfadjcn 
unb tJcrld)icbenortigen [omvojitiollCn. ~crlelbe bereinigt bobei eine 
gon3 erftounlidjc stedjni! unb ci ne gon3 1l1crfWürbigc unb ungewo~nte 
!Bejdjeiben~eit im ~uftrcten. !l1lcr cil tJcrftc~t, jeinem 3nftrulllcntc 
eine lordj ~mlidjc Wlufif 3u cntfodcn, bori leine eigcnc q!erjon ru~ig 
in ben ~intcrgrunb tretcn laffen unb ein loldler ~ünftfcr wirb ftctß 
bcrftonben unb gcwürbigt werben - wir fjotten bei feinem iüngften 
~oncertc bic beltcn !BeltJeilc ~ierfür. 

~er biftinguirte ~lotJicrbittuole ~ u ci e n !l1lu t: m f er gab einen 
stag 3ubor glcid)faU!! leinc "bicrtc 6eanec" \)Ot eincm bidjtgcbrängtcn 
mublifum untcr IDlitwirtllng tJon Wlobomc @tccff' ~l n b r i c f j c n bon 
ber "granffurfcr Over". ~icje Sl'ünftlctin erftountc bejonber!! 1:>urdj 
bo!! Iräftige unb mädjtiße ,organ, fonnte un!! jcbodj nidjt aU3ujc~r 
erwärmen. ~ie 6timmc mngt 3UltJeilen ~art. ~ic Obcronorie jang 
fie tedjt onlvrudjsboU, rr~ob fidj jebod) auf bic ~ö~c i~rer wirflidjen 
seunft bei bcm ,/robc 3jolbe'il" unb ber ginal.6ecnc OU9 ber ,,@ölter, 
bä1l11l1~ung". 3d) bC1l1crfte unln bcm Wubitorium ~olonnc unb 
~~ctJiUarb, foUle lcvtmt wo~l bie Wbfid)t ~obcn, bieie tüd)tige !Brr, 
trrterin !l1logurrljd)c~ grnucngcftalten jür eine bcr Wuffü~rungen 

tJon "striftan unb 3jolbe" 3U gewlnncn, bic für blcjcs 3a~r unlcr 
Iclncr ~eitung in Vlußfid)t gcnommcn finb I? 

WlabcmoljcUc ~ 0 r mon t, ein ~od)gcldjä~tl'!.lWlitglicb unb 60liftin 
bc~ ~omoureu);, [onecrte, gibt biclcr stage • Trois Conferences sur 
Schubert", bie In Si'ünftlcrfrcijcn ein lcb~oftc9 3ntcrrffc rrwcdcn. 
!Jd) fonllne allf bicfe Sl'iinfifrrln nod) an6fü~rlid)ct in meinem näd)ftcn 
!Bcrid)tc ijurürr. Hugo Hallenstein. 

S e u i 1 let 0 n. 
'tr r ollllllllld,Jrid,Jttll. 

*_·x· SDcn gejd). Wbonncnten unb ~efern unjm6 !BlaUcs mad)cn wir 
bie IDlittcifung, bajj nad) bcm ~Injd)eibcn bci> ~crrn Dr. q!aul 61mon 
be~ oltrcnommirtc IDlufiftJcrlog ~. g. ~ a ~ nt !R a dj f. unb bomit 3U
gleid) bcr !Berlag ber ,,!Rcuen ,8eitjd)rlft lür IDlufil" burd) seau! In bcn 

. !Beflf.l bC9 ~errn W 1 fr e b ~ 0 f f 111 a IIn übcrgcgangen 1ft. ~ie glrma 
bleibt unbctänbcrt. 

*-* SlerSl'önlg tJon 6vanien ~ot bcn ~erren~. ~olfmann, 
6 u I, 91 c b bol. unb !l1l i ~ a n (!Bö~mijdjc9 $treid)quortelt) ic boil 
!Rittcrfreuo bcs ,orbcnil 3jobella bcr Sl'ot~olifd)fI\ bcrlic~cn. 

*-* q! a t I I!. ~err @lIn9bou r 9 bcabfid)tigt Im Wloi Im 6ato~ 
!Bcrn~orb<~~catcr Wuffü~rungen bon ~erli03'~ .Darnnation de Faust" 
~u tJernnftaltcn. mls WU9lü~renbc werben !lcnannt bie ~crrrn VlltJarc3, 
!Rcnoub unb grau ~a(be. 

*-* ~ie 65 ~o~rc altc Mme. ~b e I lila q! a t ti ~Ot fid) ~crrll 
Wlori3 @~au oU eincr [onccrlturnec in ben !Berelnigtcn 6taatcn 
tJerWid)tet, weld)er I~r 300000 SDoUat garantirt ~at. 

*-* Wl 0 n te< ~ a rl o. Wllt bem !Bortrage bon !Rob. 6d)umonn'9 
~moU selatJlereoncert erntcle bcr boqüglid)e q!lallift!Ro oul mugno 
einen walj~en strl\lmv~. 

* - *~em seRl. !l1liirttcmbcrg. ~ojmuflll1crlcgcr ~ rn fl ~u 1 C 11 burg 
in ~eiV3ig wnrbc tJOII 6r. ~o~eit brm ~cr30g tJon Wleiningcn bo1.l 
!Ritterfrcu3 u. ~loffe beil Eäd)flfdjcn ~rncftinijd)cn ~OU1.lo~bcn1.l bcr< 
!ieljw. 

*-* Will 1l2. gebruor ffarb In leinem 43. 30~re nnd) langem 
~eibcn bcr 016 ~icbcrcol11vonift 10 ~od)gefcicrlc ~ u 9 I) !l1l 01 f. 

"eut unb IItutin~ubirtt ®.ptrll. 
*-* ~ 0 ~ a Ij e ~ie fronööfifd)e Opcr bereitet ,,6 a V ~ 0 " bon 

Wlallenett unb .. ~ouife" tJon ~~orventier bor. 
*-* !l1llc aUß !Rom gcmrlbct lUirb, ~ot ~ co ne abo 11 0 leinc 

,opcr ,,!R 01 all b" bmtbcI unb bejd)äjtigt fld) mit 3wci uruen 
!BiI~nettwerfcn, ,,!l1lintcrrojc"(~C);t bon Wlauriec !Baueaire) unb 
.Chevalier d'Eon" (~e);t tJon mrmonb 6iftJcftre unb @corgc1.l 
[a 1n). 

.;+-* ® t r a jj burg. 3m ~aufc bcil Wläq fillbct ble Urauilill)rttng 
bcr ,ovcr 11 ~ I a n e 11 bOIl !l1l alte r !R 0 b I ftatt. 

*-* 1)/ a 11 0 n b. .!B er b I' 9 ,over ,,5! u I la Wl I 11 er ", wcld)e 
il1 !Rcoprl al11 8. ~chbr. 1849 311111 erftcn Wlalc aufgcfü~rt wurbe, 
lanb bei I~rcr !l1llebernuflla~mc Im 6folo·st~cotcr gar leinen Wnflong. 

. *-*!R 0 u c n. ~n biel,'m Wlonatc joU eine ncuc Over bon I si d 0 r c 
de Lau, .Siddharta" i~re ~rftouiiü~rung crlcbm. 

0)(._.* q!a r 16. ~ie seol11ijd)e ,ovcr ~at "Wla n r u" bon q! 0 b rrc Wf. fi 
unb bcn ,,~bongcllmann" tJon seicn31 hUt Wuiiü~rung an' 
gcnommen. 

*-* IDlonte.[arfo, 15. gcbruor. "stajfo" ,ovcr In brei 
mftw bon 3ulc6 unb ~Irrre !Barbier, Wlufif tJon ~ u gen e 
b' ~ are 0 ur t. Wie jebes ~o~r ljat oud) in blele~ 601Ion ball 
~ieflge ~~colcr eincm ncucn!l1lerfc feine q!forten gcöffnct. ~ie 
~tbrettirtcn ocrlud)ten bic ~cgcnbe ber mcbe be9 ~id)tCt: bon .La 
.Jerusalemme liberata" unb tJon .Aminta" ~u ~,'onore, bcr 6d)wcfter 
bC9 .\)rIhogs bon gerrara 3U bramatifiren. ~a1.l !lIud) 3ri9t unß bie 
!Rioalität be9 @ra!en Wlolha. ~ie öifentlid)e ~eld)imVfung ~conorc'll 
burd) stono, weldjer fldj bcrrotcn glaubt, leine 3nternlrung In 
ball 3rrcn~auil unb feine trludjt lind) !Rom. ~9 ift eine golge tJon 
~rcigniffrn au1.l bC9 berilljmlen SDid)tcrs ~cben o~ne eigentlid)cn 
,8ulammcnllano, im @an3cn c~er ein bramatijd)c9 @cbid)t ale ein 
st!jcolerftürf. Edjon frü~cr !jat !Bcnjamin @obarb einen "staffo" 
comvonirl, \tJCld)cr jebod) nur illl ~onecrtfoal 3U @c~ör gebrod)t 
wurbc. ~IC Wlufil b'~orcourt'1.l wanbclt 111 bcn !Ba~nrn IDlcljcrbrcr's 
unb @ounob'!! in !Berbinbung mit eincr 3nftrulllcntotion ncumr 
!Rid)tung, In wrldjcr ba~ ~lcdj. unb 6d)lag3cug rincn brcitcn !Raum 
einnimmt. Wlit Wusnallme einlgcr gduuAcncr 9Romcnte im 3ltJeitrn 
unb britten \llftc, wie bic Wl'le Beonorr'9: .0 Tasso, 0 Grande 
arne" , bcllt lJaftorolcn ~röffuunggd)or b,'5 tJlerten Illilbcil, bic ~Iogc 
~ofi 0'6 im 3rrl'lt~oujc, bic Vfrie bC9 q!agcn 3utio, b09 strinWcb bC9 
mäubcrs 6ciorra iu gonn eincs ~010roturwolAer9 bon reinftcm 
itn(icnijdjcn 61t)1 unb bcn jj3ilgerd)or om 6d)luffe bcr Over bringt bo1.l 
!l1lerl nur wenig intmfinntcil. Wuf bie Wuflü~rung war wie bic1.l 
~Icr strobition 1ft, bie gröjjte 60rgfolt berwcnbct worben .. trtf. @ron b· 
je a n (~conorc), grau ~ c f d) a lIt p 9' 3r~ i n (~ucrraio) unb bie .\)crrcn 
SD e 1 m 0 9 (WloI3a), ~ u bol il (lafr 0), 9'1 0 t e (6eia rro) botcn ~eiftull0cn 
crftcn !Rangc1.l. gür ~eforotioncn unb ~oftüme war nid)til Rclvarl 
worbrn. ~ir ~~iirc warcn brillant ftubirt unb Wlciftcr Be 0 n 
3 c ~ i n leitcte bie ,over mit @cf~irf unb Umfid)t. - Will 6d)lufie 
fonnte [id) bcr [ontvonift, weld)er In ber lürftlidJcn ~oge bcr !Bor, 
fteUung briwo~ntc, bC9 öftmn bor bcm q!ublifum berneigen. - ~cr 
,8uldjaucrraullt bot ein vrad)!boU,'g ~ilb ber ~ier bcrlammcltcn 
internationalcn @rfcUfd)afl. !l1lir bcmerftcn u. o. ~mn 60n30gno, 
gron [al\)c, %amogno, grau Vlbini, ~cnri !Bauer, Wloffenct, gcrnanb 
~c !Bornc, !Rcnnnb, .'Qenri ~aitt, grl. @uiraubon, ~ircftor 6augetj 1C. 

Will 26. gcbruar gellt Wlaffcnct'ß ,,~rrobinbe", lIIit irrau [aloe unb 
ben ~. ~. ~omagno unb lJtenaub in 6ecnc. Max Rikoff. 

*-* ,,~c r 0 il ~ 0 d) 3 c I I", einc brrioftige Opcr bonm Ib c t t 
~lll 9 c, bcm ~lrlgcntCl\ bcs SDrci'bcnrr "OrVljcus", lIIit stC);t nod) 
6!jafclvearc'e ,,!Biel ~ärm um nid)ts", wurbe tJon ber ~rcilbcncr 
~ofovcr aur lIrollfiü~rung angcnommcn. 

II er mir d,Jt etl. 

* -* ~os näQ.)ftc an~oltijd)c Wlufilfeft finbct im Wloi b. 3. In 
!B.e r n burg flatt unb wirb a19 d)orild)c5 ~auVlwerf~i93t'1.l" ~~rI fl u 6" 
brtngen. 
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.)t_* i)ie ~gr. I21fabemie bcr ~ünfte 3u l8etTin bcröffentndjteam 
15. ~ebruar bie I8cblngunorn für ben jIDettbel1lerb um ben jßreie 
ber <Miacomo illlclJerbeer'jdjen €ltiftung für %ontünftler für 
bae ~o~r 1904. 

*-* <M. ~H e tl i n 0 '~ bcfanntefte~ ~~orl1lerf: .,i) e r ffi 0 u b be r 
€l abi n e ri me n" (!Berlag \Jon ~. ~. (;l; . .\:leucfart in .\:leipMg), lueldjee 
am 18. ~ebruot unter .\:leitung be~ ~crrn ~önigr. 'Wlufltbireftor 
IDl art i n .~ i\ dj e r in jßren310n 3um 311leiten illlale aufoefü~rt l1lurbe, 
eqielte l1lieberum einen burdjfdjlagenben ~rfolg. 

*-* Umfdjau auf bem <Mebietc ber ~rfinbungen. 
illlitgeteilt bnrdj ba~ ~nterot. jßatentbnreau \Jon ~ ci man n & (;l; o. 
in () p P eIn. (l2lustünfte unb ffiot in jßatentfadjen er~. bie geld). 
I21bonnenten blefes I8laUee l1leitge~enbft unb bcreill1liOigft.) i)rn <Megrn
ftanb bei! beutldjen jßatel\t~ !nr. 136457 bilbet ein ,,181 a 5 i n ft ru m e n t". 
i)a5Snftrument beli~teincn ro~rartigen.R'örper mit 3ulommenge30genrm 
l2lu~blailenbe unb crl1leilerter .\:loulfammer, In beren jIDanbung eine 
mit einer illlcmbran übetbccfte Dcffnung angeorbnet ift. i)ielc illlcmbra n 
fann mit einem €ldjaOtridjter umgeben jein. ~ierbei l1lirb bie IDlembran 
in einem ffiiuge angeorbnl'l, I1lrldjer burd) !nieberjdjraubcn bee €ldjaU. 
tridjtere leftge~alten unb 3wecfil €lpannene ber illlcmbran eingebogen 
l1lirb. - ij;inc "j8orridjtung 311m <Mrrifen \Jonl2l'fforben 
bei €laitcnlnltrumenten" 1ft bem 1211bcrt jßietjdJ in illlil· 
l1lautee, j8. €lt. 121. für i)elltldjlanb \lalentirt 11l0rbcn. i)iele j8or· 
ridjtung, I1lrldje mitleljt um ben ~ole bee ~nftrumente nU legenber 
ffiienoin über bem <Mrifffirelt befefligt l1lerben tann, 1ft mit I21fforblciften 
&U\n <Mrdfen ber €laiten \Jerle~en. illlittelft je Al1leier i)o\lpellel)ter 
finb bic I21fforblciften in einem <Me~äuje mit bO\l\lelten Eeilenl1länben 
gelagert. €lie l1lerben unter .8l1lildjenldjaltung \Jon .R'urbelfröpfungen, 
bie i1t ben inneren €leitenl1länben bee <Me~äulee ~eraußm~mbar 
grlagert flnb unb auf .8ä~nen ber I21fforblriften ru~Cl1, mitte1ft ~eber. 
taften auf bie €laiten niebergebrUcft. - . 

JlriUfdJer .1\ll~eiger. 

.ft'1l~n, !Robert. Dp. 34 . .2iebe~frü~ling. Sieb. 
5 e l) n @ e 0 i cl) te \.1on ~rieorid) mücfert I für eine Sing. 
ftimme mit SNabicrbegleitul1g. .2eip3ig,~.~. [. 2eucfart. 

i)ie ~attur bieler .\:lieber ift aujierorbenllidj gut unb lauber, 
ber .R'la\Jierla~ fein unb flUfiig, bie i)ef{amation burdjaU{i uerftänbig, 
aOee baran 1ft in befler Drbnung, aber bie .\:lieber Iclfilt \Jermögen 
nidjt 3u felleln. €lie ~aben fein dgeneß <Melidjt, feincn ftarten jßule. 
jdjla!l. j8iele ~i\bjdje ~in3clAüge, aber tein grojiet .8ug im <Manoen. 
!nadj bem, l1la~ .R'a~n bie~er geldJrieben ~ot, 1ft biejer (;l;tjf(uil fein 
~ortfdjrilt. €li nb audj gano idjmacfga[t .\:lieber borunter, 101ft bodj 
fdnil naml)aft oU madjen, 11105 l1lelentIidj ~er\Jorflädje unb etl1la brn 
befannten unb \Jiefgcjungenrn frü~rrcn .\:liebrr .R'a~n'e an bie €leite oll 
fteUen l1lärc. <Mfeidjmöjiigfeit ift an fidj redjt oul, aber ~irr tft ce 
leiber bie <Mleidjmäulgfeit bee illlittrlmaürß, boe nidjt 11l0rm unb nidjl 
foft madjt. 

t>OlU, Dtto. D\). 45. ~ ü n f @ e 0 t ~ t e aU{l 11 Wlarien~ 
garn" bon %empdte~, für eine @3ingftimme mit .mabier~ 
begleitung. ~rantfurt a. WI., 6tf~1 & %~omM. 

-, Dp. 33,1. ~~ jcl}mol5 ber 6d)nee. ~Ur WIeMo: 
jopran mit ~ianojortebeg{eitung. ~benoa. 

~tcfer, (HC111. D\). 32. 6ed}~ ®eoid}te bon mnna 
mitter, für eine @3ingftimme mit q3ianofortebcgleitung. 
®benoa. 

tSulAlillcl) , ijmil. Dp. 30. ~ ü n f 2 i e b er für eine 
mittlere @3timmc. 

!ßolcfnun, ijrwin. ~ r ci 0 eu ti cl} e .2 i e b e t für eine 
~a I3ftimmc. ®benba. 

~Iline, ij,lltl. Dp.75. %rC\uungsgefang für @3opran 
unb. mit mit lBegleitungoer Drgel (~armollium ober 
.!HaIJier). ~benba. 

i)orn ~ot nidjte l.lleuee DU jageu, aber ce mngt gUI, l1lae er Idjreifit, 
uub I2lnlprudjelole l1lirb er befrlebigen. i)ae briltc €ltüd aue Dp. 45 
,,~lbcnbß" ftel)t ~ö~er aB! bie anberen. !Bon (;l;frn1. !Becfer firgt nur 
!nr. 2, 5 unb 6 our l8elpredjuilg \Jor, redjt ~übfdjc .\:lieber bOIl on· 
ftänbiger ~\I1Wnbung l1lie blc I21nna ffiittcr'jdjrn <Mebitl}tc, bic U)ncn 
oU <Mrunbc liegen. l21e~nlidJ mag bae Urteil über €lulobadj louten, bel' 
etl1loe Idjl1lung\JoUer in feiner I21rt DU nl\lficiren ~at. ~olne'e i)uclt 

l1lirb frlnen .8l1led, inlmt ~eiligen €ltonb bel' ~gc trrlenbenjßoatelt ben 
mufifalijdjen €lcgen oU gcfien, 11l0~1 erlüllen; !Bolcfmar ift fallm für 
ben !Bojibarben eince %ingeltangc1e. gut geuug. 

~d)uI3:~cut~en, ~cintid). Dp. 46. ~ ara I b. iBalIubc 
fUr lJJlännerd}or, iBlltitonjolo uno grol3es Dnf}eftcr. 
~eip~ig, ~. ®. [. 2eucfart. 

i)Cß (!omponiflen lIIelobijdje ~r~nbung 1ft in biejer l8allabc 
nidjt bebrutenb, djromatild)e ffiücfungen bCßjelben <Mebanfcne mülfl'u 
oft l1leiler~clfrn, unb 1110 fidj l1lirflidj eine ID'Ielobirblütc ein\!rllt, l1lie 
3. 18. in brm Ufirigene redjt ~odjlirgenben l8aritonlolo, ba ilt es fein 
bclonbms cbleiJ <Mel1lädjil. I21nberil l1lirb aber ):Iae Urteil lautelI, l1lenn 
man bie bramatildje .\:lrbenbigfeit ale IDlojiftab nimmt. Untet bielem 
<Mrfidjt~\lunft ift bie IBallobc, bie übdgeni3 in iljrellt (;l;~orlabe burdj. 
aue mobern mugt unb l1la~rjdjeinfidj audj Im Drdjefter, l1lie b05 \Jon 
€ldjulh·llleut~en 311 erl1lartrn ift, geldjicft bc~anbe1t, ift ein %reffrn \)on 
fidjm jIDirfung. 

fflöbct, ijrnft. Dp. I D. ~ a ~ st i r cl) e n i a {H. IDlotetten 
für gemijd)tcll ~~or unb ~ird)en~ uno Sd)uld}ören bar~ 
gcreid}t. 2 ~efte. 2eip3i9 1Ino gürid), @eb. ~\lg & ~o. 
~lt fünfhe~n !nummern, bie bcm <Maugc bce .R'lrdjenia~reß \JOI1 

I2lbbC\lt biß Dum %otcnlefte lolgcn, ~at ffiöber l11ol,llffingcnbe, je~r gut 
gejrbtr, nid)t jdjl1lrr aueIU~\'bare (;l;~örc flir ben vraftifdjen <Mebraudj 
gejdjrirben. l8ei jaufimr jIDiebn-gabe l1lerben bie €ltUcfe gclallcn unb 
ll,lrclI .8l1lecf rrfUOen. 

6d)iUinß~, IDla~. ~ a 6 .\) e ~ e n li eb, mit begleitenber 
IDCllfif. Dp. 15. 2eiP3i9, mobert ~orberg. 
:tro~ \Jirlfadjcr unb ~eftign jIDibrrllJrüd)r jdjcint bie illlildj· 

gattung bes Wle10bramß an !Bobrn 311 geluinnen. ffi. €llrauji erntete 
mit "ij;nodj 1H1'ben" üfierall I21ncrfcnnung, unb biele .\:lorbeeren liej3en 
IDl. EdjiOlnge nidjt jd)lofl'n, rr l1lä~lte .fidj bcel)olb eine nidjt minbcr 
I1llirbigc ~(ufgabc, bie uns '1)eutldjen nidjt nur nlil,ler licgt, jonbrrn 
aurf) IlJmpatljildjrr ift als ble Ueberle~ung grltonnter englijdjer i)idjtung . 
i)cr <Mrunboebanfe erinncrt on ,,%annljäufer" unb lollte irben \JOt 
undiriftlidjcm, \Joreiligem ffiidjterjvrudj l1larnen. i)er %onbidjter 
jdjilbrrt boiJ 9JWtrfaltcr mit bcn jdjaurigen ~e~cnprooeifen in bültern 
~arfien (fur3c \Jcrfdjluommenc ~igur i) moll), bon I1lcfdjrr fidj nad) 
bel' 1. ~ermate baß 9JCoti\) bel' göttfidjrn .\:liebe leudjteub ab~ebt. 
i)er (;l;omponift pajit ~auptjödjlidj blcje bciben <Mrbonfen bem %e~te 
10 \Jor3Ugfidj an, baÜ bie 1800abe ungemein gel1linnt unb bis oum 
lebten :rone felielt. .8l1lci .R'ünftlrr l1lie $oifort unb ffi €ltrauji ober 
ein äljnlidjrr .R'la\)icrlpiclcr lucrbcn 3l1leifclßol,lne nodj~altige !ffiil fung 
mit blclcm IDldobram eroielen. Ernst Stiel'. 

6d)lItibt, Dr. ~cintid). ~laiiifd)e @3,tücfe für oie 
Untertid)t~= uno muffü~rung5AlUfcfe ber IDCittelfd)ulen 
jOlUie bum @ebraucl) in Drd)efterbereinen. ~eft 11. 
.2eiP3i9, iBreitfopf & ~ärteL 

1211~ ibeolrß .8iel oller, nomentfidj aber bel' ~ögmn €ldjule muji 
bail \Jollc <Mlcidjgrl1lidjt 311lildjen ~rfenntui~ unb <MrIU~1 erftrebt 
luerhcn. i)ie \)rrfdJiebenen .R'räfte unb %iitigfeiten müfjm fidj aue· 
glricl)cn, feine borf fldj auf .R'often ber auberen ousbrl)nru. ~in 
oberflödjfidjer 181ic1' aUf bie .\:lr~r\llänc oeigt aber, boÜ bem j8erftonbe 
bic meiftc .8dt gel1libmet l1lirb - audj '1)rutidj, ffieligion unb <Meldjidjte 
trden oft ausidjliejilid) lu leine i)ienftc - unb fUr bns <MCl1Iüt foft 
nidjte üfirig bleifit; benn l1lä~rcnb ber 9Jlubatiou~periobe flillt ber 
<Mefang gon3 l1leg unb nod) berlcfben l1liiien fidj bie €ldjüler unter 
allen l1Iöglidjen j8orl1länben ba\Jon DU "brücfen", brlonbere l1lenn ber 
Untcrridjt, l1lie 10 Oft, in ber ~anb eines nidjt oUt ~lnftalt ge~örigrn 
~ef)rers fiegt. '1)0 müjite bodj ein ~rla~ ba fein, brnjelbrn bietet 
naturgcl1läji bic ~nflrumcnlohnufif. !ncllerbing6 ~ot ein illlann, bcr 
I1lrgen leiner teile muen, teile tu~ncn 2fnfidjtrn oudj In i)cutldjfanb 
l8eadjiuno \Jerbient, dne .\:lanAc bafür ringc1rgt. Dr. <Mio\Jonui (;l;rsco, 
jßroleifor ber jßgj(olop~ie unb jßäbagogif an ber Univerlität oU illlciiina, 
verlangt in leincm Imleften mJcrfc (.La scuola secondaria. Principii 
di didattica generale dell' insegnamento secondario". ~alermo, 
121. ffirber 1902) bir ~flege ber illluflf, I1lclf fie brn <Mdft erlrildjt; 
ble mebe oum ®djönrn unb aur (McleOigfelt l1lecft, l1leH fie oU dnem 
rblen .8cil\Jcrtrdb l1lirb unb baburdj bie jungcn .\:ll'ute nidjt nur \Jor 
ID'IüÜigong, Epiet unD .\:lafter bel1la~rt i jonbern fic DU gcmcinjomer 
I21rbeit \Jmint, Aur Drbnung, .8l1djt unb I21djtung \JOt ~Iutorität er-
3ieljt. ~ür brn Untmldjt liefrrt bae oben gcnonntc jIDerf ben benfbar 
beften Uebuug9fioff, bae \Jorlirgenbe 11. ~cf! rntljält <Mlucf'e Duverture 
All ,,~pl)igenie in ~lulW', 311ld <Ma\Jottcn aue ber €luitc (i)bur) \Jon 
!Badj, (;l;anoonclta aue 9JCoaart'e "i)on ~uan" unb bcn militärmarld) 



OjJ. 51, !.nr. 1 bon 6e!)uberl in guter !8earbeitung, fOlUie bodrefffie!)rm 
®tie!). ilie ~afte lUürbe ie!) nicf)t bon 5 3u 5, fonbcrn in gröncrn 
@ruppen, bicHde!)1 nae!) bem ~luf6au ber lIDertc , mit !8ud)fta6rn 
be3eie!)nrn. ilabure!) lUerben bie biden 3Ul1l ~cif 3 ftelligen .Biflern 
bermieben, bie ®pieler ·an lUeiteren !8rid gelUö~nl unb mil ber 
natürlie!)en @lieberullg ber lIDerfe befannt. ilie morbemerlungell 
ü6et bie (!om\loniften, mullfjJradje. berO're111.blU~rtet. u. j. IU. ~alte 
ie!) jür ü6erf[ü!fig in ber ~ö~mlt ®e!)ule, bafiir fonnte abn bri @Iucf'll 
OUberturc rd)on lUegen ber noe!) ofl je!)wanfenbl'n meinung !l6cr bQ\~ 
~e111jJo au~fü~rlie!)er allf lIDogner'll geiftrcie!)e mb~oltblung über ben 
@egenftonb (@efautlneltc ®e!)riften lInb ilie!)tungrn. !8ant> V, ®. 111 
unb folgenbe) ~ingclUicfcn lUerben. Ernst Stier. 

1. u f f ü I, r litt 1\ e tt. 
~l 'Hf,en, ben 20. ~onuar. X. (!oncet! bell ~nftrumental" 

mercins. ilirigenl: ~err mufifbireftor $rofrffor @; b e r ~ ar b 
® cl) IU i cf e rot~. (! ~ e r u bin i (Oubertllre "ilie m6eneeragen"). 
me e I T) 0 b c n (mariatiollen aus bcm ®treicf)quartetl lJt bllr). 
il b 0 f II f (6t)mjJ~onie @;moll "mUll ber ncueu lID2t" filr gro\jril 
Ordjefter). lID ag n er (OUllCrtlltC 311r Oprr ,,~ann~alljcr"). -
3. O'ebrllar .. XI. (!oneert untcr gefälliger mitlUirfllng bon O'räulein 
m art ~ a ~ a 111 II! e r ft ein b0111 ~iefigen ®tobl~CC!tcr. ilirigent: ~crr 
(!oncerlmrifler I.J a n bc r 18 ru t) n. lID e b er (Ouuerlurc ,,~er 
O'rrifdjÜ~"). 2ieber a. ® d) u b e r I (.,~rufenl~aTt"), b \B r a ~ 111 II 
(,,9Rainocf)[>l'), c. ®dj u m a IIU ("lIDiblllllng"). ffi n ff (2 ®äee aull 
bet lIDalbflJmp~oni\': a. ~räu111mi, b. ~anlJ bcr ilrl)aben). meber: 
a. lID 0 I f (,,@efang lIDet)la'll"), b, 6 t r 0 u ji (,,9.Rorgen"), c. lID 0 1 f 
(,,~cil1llUr~"). 9R e n b c 1 II f 0 ~ n (6t)1l1jJßonie, 6cl)oWfe!)e, m moll). 
- 17. O'eliruar. XII. (!oncert. ilel11 ~rnbenfcn ffiicl)arb lIDagncr'll, 
gcftorben 13. O'ebruar 1883. ilirigent ~crr 9.Rufifbirertor $rofrffor 
Q:6er~arb 6djlUicferntß. morljJicl 311 ,,~riflan unb ~folbe". .\far
freitagß3aubrr auß ,,$arfifol". @;inleilung 3um 3. ~{ft ,,%ann~äujer" 
$ilgcrfa~rl nad) ffioll!. ~rauC\'111qrjdj aUf ben %ob 6\egfrieb'ß auß 
"ilic @ötterbämmerung". lIDotanll ~lble!)ieb unb O'eucr3auber aull 
,.ilie lIDolfürc". 

S)el!lJronn, ben 10. O'ebruar. 4. $~it~armonife!)es (!oneert 
bon bem bollftänbigen 6treie!)ore!)efter beil 4. lIDürtt. ~nf.' ffiegle. 
!.nr. 122, .\faifer O'ral13 ~ofrjJ~ l.Jon Oe[tmeie!), .\fönig Uon Ungarn. 
60liftell: O'rau @;mma ffiücf6cil·,\)iller, .\fgl. Sfammerjängerin 
(60jJral1), unb ~m .\) u go ffi ü cf 6 e i T, .\fgt. 9.Rufifbireftor (.~ioline) 
aull ~annftatt. ilie j'flauifrbegleitllng ~u ben 2iebern unb bie 
ilireltion ber 6lJmp~onie ~al .\)err $rof. @;rnft~. 6ct)fjarbt aUß 
6tultgart gütig[t ü6crnommclI. 18 e e t ~ 0 b c n (Oubcrlure 3um 
~rauerfjJiel ,,@;gmont"). 9.R 0 3 a r I. (ilrei meber: a. m6enb. 
cmjJjinbung, b. ilall meildjcn, c. lIDiegenlieb). ffi ü cf 6 eil «(!oncert 
für )llioline). micr mebcr: a. 18 r a ~ m ß (lIDie bift bu, meine .\fönigin), 
b. 18 r a ~ m!j (ilein blauell Wuge), c. 6 t rau ji (ilu meinell ~er3en!il 
.\frönclein), d. 6 et)fjarbt (0, lieb aue!) bu). 6et)jfarbt 
(6t)m\l~onic in ilbur). 

2elValg. ilrei Orgel,(!oncerle bcranftaltel uon.\fa rI 6traulle. 
18. O'e6ruar. 1. Orgclconeert. OrgclcomjJo[itionen l.Jon ~o~ann 
:Ecllaftian !8ae!). A. ~ugenblUerfe (1700-1707). O'uga (! moll. 
@?ei gegriljiet, ~clu gütig «(!~oral mit mariatiouen). B. muß 
bet lIDcimarcr unb (!öt()cner .Beit 1707-1723). $rlilubium unb 
O'uge, ilbllr. .Bwci (!~orälc aull bCIII "OrgcI6ücl)lcin" a. ,,~cl) rufe 
3U ~ir, .\)err ~efu (!~rift", b. ,,~n bir ift O'reu'oe". (!onccrl, lJt moll 
nod) mntonio mil.Jalbl. \ßaffacaglia, (!lIIoll. C. mull ber 2cip~igcr 
.Beit (1723-1750). $rälubiulII unb O'uge, @; 111 oll. (!TJorall.Jorfpicl: 
,,~ejull (!f)riftus, unfer ~eilanb, bcr l.Jon uns ben 30m @ottes lUanbl" 
sub communione. %occata, 0' bur. - 25. O'ebruar.2. Orgefconcert. 
ilielrie!) !8n~I~~ubc (1637-1707). a. (!iaconlla, @;moll, 
b. \llrälubiulII unb ßlugc,' @mull, c. (!iacouna, (! moll, d. $rälubium 
unb O'uge, O'ill moll, e. $affacaglia, il moll. 0' r an 3 21113 t a. 
mariationcn für Orgel Übcr ben Basso continuo bell crffcn 6a~e6 
ber (!antalc: "lIDcinen, SHagen, 60rgen, .Bagen tft bell (!~ri[ten 
%rlinenbrob" unb bell (!rllcifi!ue ber ,\) moll meHc bOIl 6eb. !8adj, 
b. $rälubintn unb 3'uge über !8-I2I~(!-~. - 4. mär~. 3. Orgel. 
conmt. Orgelcolllpofitionm l.Jon 9.R a!; me ger .BlUeiie 60nale, 
il moll, Op 60. @;inldtllllg unb $affacaglia, 0' moll aus OjJ. 63. 
$f)ontafie über bctl (!I)oral: "lIDadjet auf, ruft unll bie 6timlllc", 
Op. 52, \Jlr. 2. $~antafic über ben (!f)oraT: ,,@;in fefle !8urg ift 
unfer @oft", Op. 27. Basso ostinato unb ffiornanae aull OjJ. 67. 
$~antafie unb O'uge über !8-~(-(!-.\), OjJ. 46. 

~lbenlJnfl1, ben 18. O'ebruar. (!oncert bon ~ofpianift $rof. 
t).2utter. milloidenb: O'rall ~. 2utter, .\flabier, .\fgt. OjJem
flinger~. 6djeutclI, %ellor. !8cct~ol.Jen (Andante favorl). 
me n b cl il I 0 ~ n (6e!)cqo). 6 e!) u man n ($apillonll [.\)en ßuttCl'j). 
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18 e e I ~ 0 ben (mbelaibe [~m 6e!)eulen]). 6e!) u mann (mnbantc 
unb mariationcn für 2 Sflal.Jiere [~m unb O'rau 1lulter]). 18 r a ~ m il 
(ffi~ajJfobie @ moll). (! ~ 0 jJ in (!.nocturne i @?e!)cr~o). m u6 i 11 fl ci n 
(lBarcorollc, (!moll; molle, aUEl .Le baI" [.\)crr 2I1ttcr). 6e!)1I6crt 
(~oll lIDirt~~aus i irril~lingilglaubc). ® cf) UIII a IIn (lIDanberlieb [~m 
6djeutcn]). $ i ra n i (@al.Jolte, für 2 .\flabicre). ffi u bin [t ci n 
(. Toreador et Andalouse", für 2 .\flatJim). 18 c C t ~ 0 I.J e 11 
(%ürfildjcr matfe!) für 2 Si'labicre [~crr unb O'ron 2utterl). lID ag n er 
(%rliumei 2iebelllieb aUS "ilie lIDalfilre" [.\)err @?e!)clltenl). 

(!oncerte itt feip~ig. , 
6. 9.Räq. n. (!oncert ~a n .\fubclir. 
9. mlitb. 10. $f)ilf)ar\llonifcl)e!l (!onccrt (lIDinbcrftein). 60li[tell: 

(! ~a rl 0 tt e ~ 11 ~n unb @eorg lID i 11 e. 
11. mär3. 3. lllicbel"merein,(!oncerl. 
12. mlirA. (! a rl 0' I c j e!) (mioline). 
16. IDlär3. 2ieherabenb %illt) .\focncn. 
18.9.Räq. mebera6enb ffiat)\Ilunb Uon .Bur.9.Rü~len. 
19.9.Räq. 21. @elUonbf)aUll-(!onccrt. .BUllI !8eften bell 

-:Dre!)effer" $enfionllfonM. OUl.Jerluren 3u "Illnafreon" bon 
(!~erubilli unb "ffiidjarb III." I.JOII molftl\ann. 6t1mjJ~onic 
(!.nr. 3, 0' bur) l.Jon !8(O~llIll. miolin(!onccrt (!.n\'. 2)l.Jon ~cnö 
~lIbal), l.Jorgetragm I.JO\ll (!olllponiften. 6010ftücfe für miolinc. 

20. ID/lirh. 6. \llopullim Si'allll11Crll\lIfifabenb (.\fa rl ffi ö s ger). 

llelJertel4)t "",rben ber lnebattlon 311t tBefVre4)tmg, bte 
fit fi4) \)orlJef)aU, fOlgt"be Wlufir"Uen tUtb tBü4)eu 

o t t 0 ~ tt n n c i n 2 ei jJ 3 i g. 
.\frctfdjmar, mO!;, OjJ. 21. @cläng~ aUll ~rlanb,6e!)otllonb unb 

@;nllfol\b. 
- - OjJ. 22. 3 2ieber. 
- - OjJ. 24. 2 @rjänge. 
lIDalbma nn, @eorg, 3 Eicber. 
O'oerfter, 18. ~oj., 2ieber, (}lcfänge Ullb 9.Rclobramen. 

ffi 0 b. 0' 0 rb c r gin Q c i P 3 i g. 
b'ml6ert, @;., mus ben .\flabicr,m6enbcn !.nr. 1. 2. 3. 
menbc!fol)n, m., 5 altbeutle!)e meher für männcre!)or: 

!.nr. 1 ~1\1 9.Rai. 
!.nr. 2 6inger unb Organift. 
!.nr. 3 ilcr O'ugenmeiflcr. 
!.nr. 4 ,8u 6t. 9.Rartins O'eft. 
!.nr. 5 ilcr !8art. 

6 a ure t, @;., Op. 36. Gradus ad ParnassuID du Violoniste 
~eft 1/11 . 

lID i1 111, in. tJ., IDlufltaHfe!)e mn[ie!)lllfarlen III. 6cric: 
!.nr. 7 ~lull 6euiUa. 
!Jlr. 8 ~(Ull .\)elfingfor(l. 
!.nr. 9 mUll lIDarlcl)au. 

)ll e t I cf) i e ben e n lB e r 1 a 9 !O. 

ma ll6 erg, ~ 0 ~ a nn c ll, mebcr, iluettc, %erAette unb gel1lijdjle 
(!I)örc. mn'flalt !8cl~c! bci !8ielefclb. 

.\) u dj, ffi 0 b e rt, 6 mebet für eine 6ingftiml1le mit $ianofort~. 
!8crlin, ffiicß & @;rlcr . 

@craU, O'riebrie!), lIDiegenlieb für 'eine 6ingftiml1le unb $iano, 
forle. (!. m . .\f I e m 111, 2eijJ3i9. 

%~icrfefbcr, ~16ett, meb bell !8ergtnajJjJmirrieber aull irrau 
.\lolbe. O'ulba, mloill maier. 

!8u\l~I"O'cbern, ~u{iuß, @;in 6tllbenttngrab. Eieb für cine 
6ingftimme mit $ianoforte. $raA, ~ lID ci n er. 

2 i n b n er, @; u 9 c n, .\frofobilemma. Ueber6rettl·meb. 6 c c man 11 
!.nae!)folger 2cipaig. . 

.\)011111ll, ilorot~ea, @?ce!)ll 2iebcr für eine 6ingfti 111 I1IC unb 
$ianoforte. 2eip&ig ill (!om. bei (!. 0'. sr a ~ n t inae!)folgcr. 

in e a 1, ~ ein r i e!), 4 @~bie!)te Uon @cigcr. @eje!)liftßjtclle bell (!onferb. 
~ribclllcrg in Sfommijflon. . 

.\frc~je!)mcr, ~anll, 2 2ieher OjJ. 11. j)laul1lburg o. 6., ma!: 
6e!)mibl. 

2a3arull, @uftau, 2 mebcr. müne!)en ~o~. mibf. 
!8oc~c, @;rnft,4meber uub @ejänge. m'lfreb 6e!)l1Iib !.nae!)flg., 

9.Ründ)cn. . 



Ernst Spi~s, 
Sechs Charakterstücke 

für die Jugend, 

für zwei Violinen und Pianoforte. 
op. 50. 

= Prez's M 3.- netto. = 
Nette, liebenswürdige Stücke, so recht angetan, einem fühl

ba.ren Mangel in der Unterrlchtsliteratur abzuhelfen. Sie sind 
nicht gerade für Anfänger ~eschrieben, sie verlangen schon 
eine gewisse Spiel gewandtheIt , aber sie sind frisch und lust
erweckend. Die zwei Violinen imitiren sich gegenseitig viel
fach ganz interessant und deshalb sind diese klein eu Com
positionen sowohl für UnteTl'icht wie zur Unterhaltung a.usser
ordentlich empfehlenswert. 

Allgemeine Mnsikzeitung. 

Allerliebste kleine Gelll'estücke, die sich durch Gehalt und 
anmutige Haltung auszeichnen. Dass die jugendlichen Spieler 
nicht nur gut unterhalten werden, sondern dass sie auch tüchtig 
lernen müssen, dafür ist redlich gesorgt. 

Pädagogischer Jahresbericht. 

Die Stücke von Spies sind für jugendliche Schüler be
rechnet und werden diesen viel Freude bereiten. Sie sind leicht 
spielbar, von ungekünstelter, melodischer Erfindung und zeichnen 
sich durchweg durch ihren feinen, anmutigen Ton aus. 

"KIsYierlehrer" • 

Kleine Erzählung, Parade. Romanze. Scherzo, Gang zur 
Kirche, Sylphentanz - wie deren für Klavier ja zur Unzahl 
existirt, auch für Violine zu schaffen, ist ein vielleicht ganz 
zeitgemässer Gedanke. Dergleichen Stücke sind, mit Vorsicht 
gebraucht, für die Belcbung des UntelTicbtcs von Wert. 

N. Berliner Musikzeitung. 

Leip~ig. C. F. Kahnt NachfolgeT. 

PENTAPHON. 
Von ,,"ntoritäten als epochemachend bezeichnete!!, 
überraBcbend leioht und Bohne11 erlernbares Streichinstrument t alle 
Violino, Bratschen- und Violoncello-Piecen Bind original getreu aUB-

zuf'dhren. 
Beschrelbnng und ,,"bblldnog kollteofrel. 

Pentaphon-Cent)'ale, Leipzig, Gohliser-Str.50. 

C§ames 
Opus I T. 

Opus 12. 

forte. 

Capriccio pour Piano. M. 1.50. 

Zweite Gav@tte für Piano'
M. 1,50. 

N. B. M.·Z.: Beide Compositionen zeugen von Geschick 
und Geschma\!k für das Genre der edleren Salonmusik, 
die in neuerer Zeit nicht mehr 80 reich vertreten ist wie friiher. 

P. J •. B.: Der Inhalt des pikanten Stückes (Op. 11), in 
ganz rosiger Walzcrstimmung geschrieben, ist gut deutsch uild 
ganz annehmbar. 

C. t. Kabnt na~bfolgtr. 
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,... BREITKOPF 6'" 
& HRRTEL 
LEIPZIG == 

~ .~ 

Volksausgabe 
Bibliothek der Klassiker und modernen 
Meister der Musik. 0 1950 Bände. 

Mit Supplementen 
In Banden, Helten, Nummern und Stimmen Im 

Umfange der beigefogten Ziffern: 

I. Klallierbibliothek 
zu 2 Händen ...••... 4900 

11.· Klallierbibliothek zu 4 Händen, 
2 Klalliere zu 4 u. 8 Händen; Orgel 
u. Harmonium· ..••.... 2750 

111. Deuts~herLledenlerlag. Flnhang: 
Klavierauszüge ..••... 4425 

IV. Bibliothek für Kammermusik, 
Violine, Violon~ell usw ••• 6150 

V. Partltur-, Orchester-, <:hor-, Te"t
usw. Bibliothek. • •• '.' 25925 

Vii. Musikbücher. . . . • • • • • 1425 
Vlj. Lager der WeltliHeratur in Breit

kopf & Härteis neuzeitlichen Ein
bänden. 

...
Flusführliche Verzeichnisse kostenfrei. 

. ~ 

Deutsche Volkslieder 
für gemischten Chor 

gesetzt von 

Ednlund Parlow. 
Heft I. 

Feldeinwärts flog ein Vögelein. - Wenn die 
Hoffnung nicht wär. - Warum bist Du denn so 
traurig. - Auf dieser Welt hab' ich kein' Freud. 

Preis: Partitur M. 1.-, Stimmen a 80 Pfg. 

Heft lI. 
Es ritt ein Jäger wohlgeIrmth. - Es fiel em 
Himmelsthaue. - Denk ich alleweib Zu 

Augsburg steht ein hohes Haus. 

Preis: Partitur M. 1.-, Stimmen a 30 Pf. 

... Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buch
handlung; Partituren auch zur A 11 sicht. ~ 

Leipzig. c. F. KahlltNachf. 



160 

~.-----------...... --------.... ----------------------#. ~.----........ ------...... --,------...... ------::----~~ 

HH 
Grossu prtis 

"on paris. 
HH 

]UIlUS ßlütbn~r, 
C~iJ)zig. 

HH 
Grossu prds 

uon paris. 
~m 

Königlich Sächsische Hof -Pianoforte fabrik. 

Blüg~1. Hoflieferant pianinOs. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 

Königin von Preussen. 
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 

und Königs von Ungarn. 
Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Leipzig, den 19. FelJ1'1lar 1903. 
Nitrnliergerstrasse 27. 

pp 

Hierdurch beehren wir uns, Ihnen mitzuteilen, dass infolge 
Ablebens des bisherigen Besitzers, des Herrn Dr. Paul Simon, 
die Firma 

C. F. Kahnt Nachfolger, 
Musikalien -Verlag, Leipzig, 

einsehliesslich des Verlages der "Neuen Zeitschrift für Musik" 

am heutigen Tage mit allen Aktiven und Passiven in den Besitz 
des Herrn Alfl'ed HOtflllOllll in Leillzig übergegangen ist. 

Wir danken Ihnen für das bisher bewiesene V crtrauen und 
bitten Sie, dasselbe der Firma auch fernerhin bewahren zu wollen. 

Hochachtungsvoll 

C. F. Kahnt Nachfolger. 

pp 

Höflichst Bezug nehmend auf die vorstehende Bekannt
machung, beehre ich mich, Ihnen mitzuteilen, dass ich am 
heutigen Tage die Firma 

C. F. Kahnt Nachfolger, 
Musikalien -Verlag, Leipzig, 

einsehliesslieh des Verlages der "Neuen Zeitschnft für Musiker 

mit allen Aktiven und Passiven käuflich übernommen habe. 
Die Firma bleibt unveräudert. 
Indem ich Sie bitte, das der Firma bisher in so reichem 

Masse bewiesene Vertrauen derselben auch unter meiner Leitung 
entgegenzubringen und zu bewabren, zeichne ich 

Hochachtungsvoll 

Alfred Hoffmann, 
in Firma 

C. F. Kahnt Nachfolger. 

i 
Sr. Maj. des Königs von Bayern .• 

Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 
Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 

Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Organist F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 H. 

Im Vcrlagc von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig 
sinu crschienen und durch jede Buch- und Musikalienhandlung 

zu beziehen: 

~4 FUlllle11en 
strengen Styls f"iir die Orgel 

componirt von 

Josef Rheinberger. 
op. 123". 

Heft I No. 1-6 M. 2.-. Heft II No. 7-12 M. 2.-. 
Op. 123b• 

Heft J No .. 1-6 M. 2.-. Heft II No .. 7-12 M. 2.-. 
l!lnslk·T"Raterwclt : 

Bodann mqohte ioh haufe noch mit der gleiohen Wärme auf ein Fugen~ 
werk von JOB. Rheinberger hinweisen, das im Verlage von C. F. Kahnt 
Naohfolger in Leipzig ersohienen ist. Sein Inhalt sind zweimal zwöl,f 
"Fughetten strengen Stils", die aber nioht nur werdende Organisten 
zum Studium, sondern auoh fertige in ihrer Amtswaltung als Interludien und 
Postludieu beim Gottesdienste, wo ja nie zur Ausführung grösserer Stücke 
Zeit vorhanden ist, benutzen Bollten. Doch weiter: auch jeder Theoriesohü]er 
sollte dieses 'Velk durchatudiren I wenn er, bei den Uebungen im Fugensatze 
angekommen ist. Da soll er nicht Bofort. zu den komplizirten und schemafreien 
Bildungen Seb. :Bach '~ greifen, welohe für den Anfang Dur zu verwirren 
pHegen, wohl aber zu solchen Samn;llungen I die ihm das Wesen der Aufgabe 
in knapper, typischer Art klarlegen. Und bier bat sicb Rbeinberger gerade 
wieder in der ßeschränkung als Meister gezeigt, hier gicht er in Duca Alles, 
übergeht er keine kontrapunktische Finesse I die bei der Fugenform in An
wendung kommt, Es mag nur ~ebenbei darauf hingewiesen werden, dLLBS 
unter dieBen bescheiden Fughetten genannten Kabinetatückchen manche Voll
fuge mit einhergeht, die ihre regelrechten drei "Durchf'ührungen" enthält. 
Die vier Hefte sind unter die Opuszahlen 128a und 128b reglstrir!. 



!lllödjentlidjl mummer. - \ßreill ~albjä~rlidj 
5 \UH., bei $ereu3banbienbung 6 IDlf. ('l)eutidj. 
!anb unb ()efterreidj), bebltJ. 6 IDlf. 25 \ßf. 
(~uelanb). ~ür IDlitglieber bell ~Ilg. 'l)eutidj. 

IDlufifoercine gelten ermäj3igte \ßreife. -
@;ine einbelne mummer 50 \ßfennige. -

@;inrürtungllgebü~ren bie 1Jlrtitbeilr 25 \ßf. -

)8citellun\i ne~men alle titämter, !Budj', 
IDluiitaloien- unb seunft anblungcn an. 

NuJ.' b~i ausdrüe lieher A.b. 
bestelJ/ung gilt deJ.' Bezug für 

aufgehoben. 
!Bei ben \ß_ftämtern mllj3 aber ble !Beftellung 

mellert ltJerben. 

(8egrünbet 18S<I 0011 l\obert Sd)lImann.) 

5BerantttJortlid)er 9le'oacteur: II,bmunb ltod)lid). 5Berlag non ([ . .1. jlll)l1t lllld)folger in feip~ig. 

- milTnbergcrftraj3e mr. 27, Q:de ber .fi'ilnlgftrnj3e. -

~ußetter & ~o, in 2onbon. 
~, g;uUOoff'e !BudJ~blg. in IDloefall. 
{beOdOttet & ~orff in !lllaridjau .. 

J"; 11. g;d)re~ttßn'idJe IDlufiff). (flj. 2ienau) in !Berlln. 
{b. ~. g;'ed)ed in mU(j-~orf. 

~eOt. Stuß & ~o. In .süridJ, !Baier u. <5traj3burg. 
Sjr03io~cr ]Qijr0<1110, 

(5anb 99.) 

~rllett ~. {butm4ttu in !lllien. 
sn. & ga-. ~'fJedl In \ßrag. 

J' 

~"""lh ®ugliclmina be ®uarnicri. IDlu[ifaliidje <5fiMen aull jßrncbig. !Bon Q:. ~bafeltJellJ. - Ucber abfolutcn %onartdjaraftcr am selabier, 
über bae jßer~ältnie bee %imberll 3ur selangfarbe unb bce !Bofaltimbcre 3um %artedJarafter unb über bic !llluT3e( ber ®c~ilrltJelt
farbe. !Bon ~r. !Bilicnberg. (<5djluj3.) - Gtomvofitionen. !Beivrodjcn bon \ßrof. ~. %ottmann. - Gt 0 rre f von b e \l3e n: 18reelau, 
~amburg, ~annober, !lllicllbabcn. - ~ e u iH e ton: \ßerionalnadJridjten, meue unb neueinftubirte ()vern, !Bcrmiidjtee, stritiidjer 
~n3eiger, muifü~rungcn. - Gtoncerte in 2ciV3i9. - m n3 ci gen. 

GD u g li t1 m i n abt GD u a r lt i tri. 
WlufifaUfd)e 6tiMen au~ !Benebig. 

I. 
"muf biefe \Sd)Ulerin fe~e id) meine beften ~offnungen \" 

- fo fagte mir tJor etma ~el}n ,Ja~ren, auf einer glnn~enben 
®oiree in ben ealon~ ber jprin~elfin tJon @eorgien -
eine .8u~ud}t~j'tätte etnfter Runflp~ege, meld)e aUe mufif~ 
'oerftänbige ber erften Sheife lBenebig~ tJminigte - ber 
bamalige SOireftor be~ Liceo Marcello, jprofeffor ~irinbelli, 
inbem er mit ein iunge~ IDläb~en, in ~albfut'3em ~leibe 
unb mit einem finbli~en ~u~brucf in ben glücflid} ftta~(enben 
mugen, tJotfteUte, ba~ foeben mit bem lBodrage ba~ ~tIld)'fd}en 
lBiolinconcertes einen tJoUen ~rfolg errungen. ~om erften 
%one an ~atte mid} bie iugenblid}e jßio[infpieIerin gefeffelt: 
~eugten bel' tJoUe %on, bie rul}ige ~allb~abung tJon e~ceUenter 
Eicl}u{ung (i~r 2e~tet luar feLbft \Sd)ület tJon maffart 
gcmefen unD tJereinigte bie @igenfd}aften italienifcf)er unb 
ftan~öfild)er ed}u(e) - fo tJettteten bie fee(elltJoUe ~antiIene, 
bie tabeUoje ,3'ntonation eine I/~atural/. 

mlas biele I/~atura" bama(~ 'oer\prad), ~at fie gc~ 
~a(ten, unb bie -poffnungen, bie auf fie gefe~t luurben, 
finb erfüllt, @uglielmina @uatnieri ~at bem St'unftinftitut, 
ba~ i~r fd}on a(~ 13 iä~rigem mäbd)en ba~ meife3eugni~ 
all~~eute unb fie be~ ~ünftIerbip(om~ für mürbig ~ieU, -
@l)l'e gemad}t. \Sie ~at fici} in forttuä~renbem ~eiflelJl 
\Streben nad) jßettJoUfommnung einen guten ~amen in 
i~rem jßatetlanbe unb au~tuärt~, mo He bi~~er conccrtirte, 
errungen, unb ~tuar auf einem b.efonberen unb menig cultitJirten 
@ebiete : bel' aUitalientfd)en ~ammetmufif, in beten \Stubium 
fie fidJ tJertieft unb, begetftert für bie eb(en ~ormen, ben 
~o~en Eiinn, ben filflen IDJo~{f(ang in ben mlerfen bel' 

unj'tetbrtd)en unb nut au menig gefannten groflen Wleifter 
bet Hafftfd)en jperiobe i~re~ matetlanbe~ - fid) biefen 
mit befonbem mebe getuibmet. 

SOie @enefi~ eine~ ~unftta(ente~ ij't einet ber mid)tigften 
pf~d)o(ogtfd)en lBeitrnge ~ur .2e~re bet ~inmirfung ber 
Umgebung, be~ am bi e n te; in biefem 2id}te betrad)tet 
bürften bie folgenben Wlitteilungen aus bem 2eben ber nun 
in tJoUet ,Jugenbblüle fte~enben SfünfUerin nid}t un\uid}tig 
erjd)einen unb il)re belonbm ~md}tigung finben, tuo e~ fici} 
um eine neue ~]nfterfcl}einullg in bet Wlufiftuelt ~anbelt. 

@ugIielmtna be @uarnieri ilt in ~enebig ge= 
boren im ,3'a~te 1881. ~a~ traurig -fd)öne meb tJom 
9tofcn. unb ~ornentuege be~ sriinftlettulJI~ tumbe nicl}t an 
i~ter mliege gefungen, benn bet Weid}tum i~re{l mater~, 
be~ @ut~befi~et~ unb mbtJocalen be @Ilatnieri - bie ~er\)or~ 
ragenbe geleUfd}aftlid}e \Stellung H}rcr ~amHie (ber @rofl; 
uatet \uar procuratore deI Re) l)äuen moI}[ nie bie tJoUe 
~nlfaltung i~tet mufifalijcl}en lBegabung bugegeben unb ge: 
ftaUet. ~s beburfte, bamit biefe~ gehiJel}en fonnte, eine~ 
iener ~ingtiffe bet morie~ung, bie a(~ ~ataftrop~e angefe~n, 
für bie 'oon i~nen lBetroffenen rid) aIß ein ,,@(ücf in met~ 
fleibuugl/ (blessing in disguise) aU{l\l)eifen. 

,J~rem matet, beffen 2änbmien bei mbtia lagclt, 
mutbe bei einem ~u0trelen be~ jpo fUt ~unbertlaufenbe 
~ecfer, mliefen unb mleinberge überfcl}memmt; bie ~amilie 
faI) fid) auf ba~ ~eirat~gut bet IDlutter, bie einem gräflid)en 
@efdJled}le im ~olognefifd)cll entftammte, ange\uiefen unb 
bte ftanbe~gemäf3e Q;r~iel}ung bcr brei ~offnungßtJoUen ~inber, 
3\ueier Eiöl}ne unb einer %od}ter, mar in ~rage gefteUt. m({l 
reid}e @rbin einfd}lafen unb alß ein arme~ illläbd)en auf~ 
mlldJen, baß mat ber mu~gange:punft bon @uglielmina'ß 
~ünftler(aufba~n. Unb nid}t ber i~rigen aUei.n. - ~er 
mater, ein au~ge~eid)neter ~ontrabaffift, ber mit f80ttefini 
ebenbürtig concurrtten bmfte, bie mufifalifd) reid) begabten 



\5ö~ne, bem innern strieoe me~r nodj folgenb aIß einem 
~arten Wlüfien, wibmeten fid} ganb ber IDlufit SDa~ ~ünftler
quartett @uarnieri !v(tr geooren unb rei~te fid} e~renboU 
ein in 'oie <Sdjar jener fiegreid}en Rämpfer auf bem ljelbe 
ber IDlufif, bie bem ilalienild}en mamen leine aUe @lorie 
er~alten. Unb bielen .8uwad}~ berbanfte man einem ~atur
eteigni~. -

@uglielmina Imbanfte i~m nod} me~r, nid}t allein 
ba~ @lücf, weld}e~ in ber unge~inberten /Betätigung unb 
~ntfaltung unlerer ~erborragenbften @;igenld}arten befte~t -
baß ~öd}fte nad} ~riftotele.$ - lonbern aud} baß ~öMte 
@[üd be.$ m!eioeß, benn ber Bauber i~re.$ e>pieLe~ war e~, 
weld}er i~r ba~ ~eq i~re.$ Ilere{lrten @atten geWann unb 
~ufü9rte, an befien e>eite fie nun - aller materiellen 
/Beweggrünbe frei - fid} gana ber ibealen <Seite ber stunft~ 
üoung buwenben fann, unterftü»t burd} ba.s mufifalijd}e 
m!ifien unb stunftllerftänbnis i~reß Wlanne.$, be~ jungen, 
f~mpat~i\d}en WluHfgele{lrten @iujeppe jßaban (i9rem "Voca
bolario ambulante", Wie fie i~)It jd}er3weije nennt). - SDie 
3a~re 'oie ba3wilcf)en liegen leit i~rem ~ußbuge au.$ i9rem 
@;Uern~eim, in bem fie i~re stinberja{lre Ilerbrad}t, oi~ 
bU bem ~age i9res ~inbuge.$ in ben jßalabbo, ber feit 3a9r~ 
~unberten im jßabuanifd}en ~ittabella anläffigen jßatriaier
familie Ilon altem <Sd)rot unb ~orn, biejer Bl1.1i!d)enraum 
ift in brei m!orten bujammengefaut: 3a~re ber mroeit. 
~Ue ~at @uglielmina einen !Ball oelud}t, nie im Beben ge< 
tanbt, unb man fann faft fagen, ~ag unb ~ad}t i~re 
?Bioline nid}t au~ ber ol;>anb gelegt; ia felbft wenn fie 
franf war, übte fie nod) im !Bett, ba~ metronom ~ur 
e>eite, unb fo fam es bor, ~aa fie bireft bom S'rrantenlager 
bur Ord}efterprobe fid} jd}leppenb, bas ~oncert Ilon !Beet~ollen 
bU i~rem ~u~lafiunO.$e~amen mit Ilollftänbiger !Begeifterung 
jpielen fonnte, ein l8eweil3 jeltener Q:9arafterfeftigfeit unb 
<Selbftbe~mld}ung, Ilon ber fie ort @elegen~eit 9atte, neue 
\Uroben ~u geben, in le~ter Beit in ~rieft, W,O fie e.$ bU
ftanbe brad}te, eine neue fd}l1Jierige ~abena, 1Ue1el}e ein 
mufifaIifd)er ljreunb i~r Ilorlegte, an \5telle einer anbern 
faum eine e>tunbe IJor bem ~oncert elnbuüben unb aU~lUenblg 
boqutragen. - SDle.$ bur ~eleud)tung be.$ ~emperamente.s 
ber jungen stünft1erln. -

~ad}bem 'oIe fleine IDlima mit i{lren @;rtem nad) ?Benebig 
üoergefie~eIt (lUolelbft i9rem mater am Liceo Marcello 
'oie jßrofefiur ber ~ontrabal3ld}ule übemagen lUar, ein 
\Uoften, ben er nod) ~eute mit @;9ren aU.$füUt) unb mit 
13 3a~ren 'oIe ?BIolinfLaffe , IUle Id)on erlUägnt, an bielem 
3nftitute unter ~lrinbelli beenbet, le~te He i~re <stubien 
unter ber Beitung i{lre~ älteften l8ru~er.s ljtance.$co, ber 
aIß premier prix du Conservatoil'e de Paris 9eimget~9rt, 
weiter rOtt. e>d)on al~ stinber ~atten 'oie @elel}lUifter, 'oie 
fiel) innig liebten, IDlufifftubien unb Sfinberjplele mit ein
anber getciLt, beibe mit einanber bermi\d)enb. 3n bem 
miefenpalafte in muga ®luffa ,beim! ~ampiello Quetini, 
im \5eftiere <S. IDlaria ljotmola, ~atte 'oie ljamllie eine~ 
ber oberften <Stocfl1.1etfe oemietet. ~ß War bieß berrelbe 
~alaft, in lUeld)cm elnft ßucreaia !8orgia ge{lauft, unb wo 
nod} je~t bem fd)aubernben ljoteftiere bie m!enbeltreppe ge. 
5elgt lUirb, auf lUelel}er bie Opfer 'ocr @iftmifd)erin ~ter in 
bie fel}lUeiglamen @elUäfier be.$ stanaIe.$ beförbert lUurben. 
SDer )Boben biele.$ alten feftungM9nlid}en !Baue.$ lUar ber 
Biebling.$jpielpla~ ber oSHnber; nirgenbß fonnten fie aud) 
10 ungeHört üben. ~ier oben im füf)len SDämmerlid}t bel'
ftecft, lUetteten fie, lUer am längften ba.$ ~onCCtt bon @;rnft 
fpielen unb ba bei über 'oie !BaI fen fpringen lUürbe; aud}, 
mit miollne unb ~ogen, 09ne ba~ ?8iolinfpiel 5U unter-

oreel}el1, burdj ein ~au fpringen, Ivar eine beliebte Unter> 
f)aUung, bod} einef3 ~age~ berlUicfeIte fid} bas ljü~d}en 
IDlima'.$ ; l~re l8ioline nid}t Ilon fiel} Iaffenb - fiel fie 
f)in unb bie !lHoline 5crpla~te. - ~in anbere~ 3nterefie 
üote eine ge{leimni.$bolle ~nbie{lungsfraft auf 'oie Rinber 
auß. ~od} bon ben ~orgia - Beiten l}er follte bort oben 
ein €5d}a~ berborgen fein, lUie 'oie ?Bolf~ftimme nod} f)eute 
bef)auptet. SDie Sfinber burd)forfd)tcn alle @;cfen, fud)ten 
unter ben locfmn Biege1fteinen , bod} umjonft. ~n~liel} 
eines ~age.$ fiel i{lnen ein bunfler ljled auf einem SDad}
fparren auf, fie loderten ben ol;>olhPflod, biejer fiel ~erau~, 
unb ein @olbftücf fam bum ~orld)ein. ol;>od)erfreut jUd)ten 
'oie Sfinber nad) anberen fold}en ?Berftecfen unb {laUen balb 
nod} me~r fold)e alte IDlün~en mit metflUürbigen @efid)tern 
barauf, bie fie i{lren ~Itern orad}ten unb IJon benen fie nod} 
beute einige aI~ ~aIi~mane aufbelUaf)ren. m!enn @uglielmina 
fief) mübe geübt, ging He auf ba~ SDad} unb ru~te 
fid) bort au~, 'oie fleinen ~ibed}fen (~ucettole) fangenb, 
bie im €5onnenjcf)ein Ipielten, unb Miefte träumenb l)inaus, 
weit über 'oie SDäd)er, über bie ~agunen ~inlUeg, bi.$ an 
bie m!ogen ber "braufenben mbria", bas Banb be.$ <Sd}öllen 
mit ber e>ee(e lud}enb. 

SDieje~ ~atlb i~rer €5e1)nfuef)t ~at 'oie @uarnieri in 
bell m!etfen ber altcn 3taliener, ben berü~mten 3nftrumen
taIi\ten unb ?Biolinlplelern bes XVII. unb XVIII. 3af)r. 
f)unbert.$ gefunben, weld}e mit ~rcangelo ~ 0 r e 11 i an 
ber <Spi~e, bem ~ater ber ?Bioline, auerft 'oie eigelltUd)e 
/Bebeutung 'ocr ?BioHne als \5010inftrument erfannt unb 
eine ßitcratur bon Sfammerl1.1erfen unb Q:oncerlen fUr fie 
gelel}affen ~aben, 'oie faft uncrld}öpflid) genannt lUerben 
fann. ?Bon jenem \ßatriard)en unb beffen e>d)üler Bocatelli 
al1, bem ernften ~orpora, bellt graaiöfen 18 e r a ein i unb 
bem bämonild)en ~artini, biS3 auf ben ,,@eiger ber .\liebe" 
im e>d)ol3e ber @rahien geboren, Ivie 'ocr SDld)ter e>d)ubart, 
fein Beitgenoff~, ben jßietro ~ a r '0 i n i nennt. <Stüde au~ 
ben IUcniger befannten m!erfen eine~ ?B i tal i b. !B., befien 
~laconna, bie 'oie gröaten mnforberungen an 'oie löirtuofität 
ftellt, unb bae leiten ge~örte, berbLüffenb unb b~rlUirrenb 
auf bie Bu~örer wirfen~e ,,~abirinto" bon 20catcUi, finb 
bie einbigen ~oncejfionen, Iveld)e 'oie junge @eigerin an ben 
"IlHrobati.$mus", ben He IJerabld}eut, mad)t. SDod) if)r meblingß< 
componift bleibt ber fanfte marbini, in beffen au ol;>er3en 
jpreel}enbe, bon Wlobartijd)cm reinem @eift fd}on angef)aud)ten 
~nbante~ unb mbagiOf3 fie bie bom ?Bater geerote unb an 
i9m gerü9mle Cavata Dolce aur @eltung bringt un~ bon 
beren jßoefie ergriffen, eß faft a(G einen <Sd)merh empfinbet, 
lUettn ba~ jßuollfum barnad) applaubirt. SDie mufifalird)en 
~ampagnen @uglielmina be @uarnieri'ß, 'oie i{lr belon~er~ 
glän3enbe@;rfolge eintrugen, fanben fiaU in ~urin (4 ~oncerte, 
Ilon bellen einige in @egenlUart 39tCt R.~. ber jßrin3elfin 
ßaeti3ia unb ber ol;>eqogin bon mofta), Wlailanb, ~rieft 
(4 mal)" ~rlent" !Bre.$cla, ?Bicenaa, !pabua (für ble Ueber~ 
1d)lUemmten in e>icilien). 

ml.$ 7 jäf)rigeß IDläbd)en fpielte @ugIielmillQ \Jor 3. Wl. 
ber l)of)en unb milben ol;>ertfd}erin ~talien~, ber S'rönigin 
IDlargf)erita. 

Unb nun erfüllt fid} ein anbere~ geträumtcß @(Üd: 
fie ge{lt nad) SDeutld)Iano - nad} ~erlin - mit boUer 
l8egelfterung für beutld)e IDlufit, burd) beren \5tubium fie, 
in f~mp~onifd}eIt ~oncerten in ber Fenice bei Opernauf· 
füf)rungen (namentlid) )lliagner) al~ jßrimgeigerin mit
Wirtenb, @elegenljeit ~atte, i~ren mufifalifd}en ~oriaont ~u 
etlveiterl1, unb mit ber ~bfid)t, i9te mufifalijd)e Run!"t bem Urteil 
'ocr S'renner in einem öffentli~en ~oncerte in ~etlin (im \Saale 
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me~~eln) bU unterlegen; ni~t ohne .f)er3f1ot;Jfen, aber 
getragen \)on bem beij3en ®unfd)e, ble aIt·italienifd)e Muftf 
In ber ibr an\)ertrauten UeberlieferunA bort befannt AU 
mad)en. - Augurj sinceri. E. Ada"iewsky. 

me ne b I g, ~nbe ~ebruar 1903. 

lltebn abro(uteu ij::ouaricJJarllkttt am i(llUitr, 
übet bas llJtt~iiltnis bts ij::imbtts }Ut ilaug
farbt unb bts llJoknUimbtrs }um ij::a~t
d)ntokttt uub übet Mt ~uqe1 btr Ofjt~ör-

tutltfntbt. 
mon Fr. Bösenberg. 

(6d)fuji.) 

S~lägt man a. ~. e unb h, aber er~ nad) einer beträd)t. 
lid)en \paule, !ule bei merfud)en über abfolutes %onbelUuj3t· 
fein, bie as-gis-%afte an, fo lUirb, faUs Me \)on e-h an· 
geregten \pr03effe I~on \)erlöid}t finb, reutere nur in as
~ärbung gebört. 2äj3t man lJom angeld)la.genen ~burafforb ble 
in gis-!Järbung em\'funbene %eralonböbe alIein lUeiterf(ingen, 
10 \)erld}lUinbet aUmäblid), beim ®ieberanfd)lagen fd)neUer, 
bie ~rinnetUng, her I.j3r03ej3, ber .8lUang aur ~eutung bee 
em\'funbenen %onl)öl)einbiuibuums aTe %eqton au einem 
Quintinter\Ja1I in ber belonberen e-h-~ärbung, unb fd}liej3lid) 
bleibt nur ble %atlad}e einer aufammenl)angslofen ~onböl)e 
lJon einer burd} bas ~arblUort as be3eid)neten g;ärbung. 
~ei no~ \)orl)anbenem ~reif{angeemPfinbungspr03eä müj3ten 
aber, lUenn bie %era burd)aus as gebört lUerben folI, Me 
~rim unb nulnt fes- unb ces gefärbt fein. -- .-

~: ~~~r~8~~ 

~~--k~4±~~-=llf~~~ 
--
~

P"'h._ 
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IDJed)ieln lUir a!uifd)en alU.el ftad tönenben as-%aften 
bie übrigen !Beftanbteile bes ~. unb ~e burbreif(anges h e 
unb c es aus, 10 lUiU ber Unterfd}ieb alUird}en ben belben 
lelbftänblgen !Jarben gis unb as, bie unterfd)Ieblid)e ~ u f· 
fa i fun 9 ein unb beslelben pl)\Jfifaliid}en g;arbereiaes einer 
Unbeftimmtl)eit an ~enennung unb ~mPfinbung \l3lau mad}en, 
bie bann aud) \)on einer merlUifd)ung ber auegelUed}lelten 
~arben e h unb c es begleitet lUirb, ol)ne baf! bod} bas 
abfolute %onbelUuj3tfein bicfer ~ombination gegenüber lJon 
feiner ~rfal)rung lUenlger im ~ticl) gelaffen lUürbe, roie es 
a. ~. beim ~ burgUffanbo ber g;aU 1ft. 2äf!t man nun 
aber, gana bem .f)ören l)Ingegeben, getragene ~ bur- unb 
~s burafforbe etnanber folgen, ;0 1ft ber alte .8auber bes 
~- unb ~,%onartfarbefontraftes lUIeber ba. 150 fel)en lUIr 
l)ier bie forltuäl)renbe Illbl)änglgfeit ber %aftefarben l>on 
Il)ren einmal gelernten ~arblUörtern, ben %onbucl)ftaben, 
ble tulr nur in ~enennungsgrup~en ('1)reiflängen I Sept
aUorben) fennen gelernt l)aben, 10 baf! bas .f)armoniegefübl 
nid}t nur für ben ~enennungsbufammenl)ang, fonbern aud) 
für ble lJerfd}lebene ~uffaffungeln unb besfelben objeftitlen 

~arberei3es an einer "enl)armonild}", in bo~)'pelter menennung, 
gebraucl)ten ~lalJiertonl)öl)e \)on beftlmmenbem ®etuiel)t 3U 
fein IdJeint. 

IDJle bie %er3 bee ~ burbreiflangs tuerben audJ Oie
ienlgen ber anberen #,%onartbreiflänge umgebeutet. Fisges 
lU\rb In ~ bur unb ebenfo aud} als nuint \)on .f) bur in 
reiner ~,g;ärbung ge~ört, tule benn überl)au\)t bei beliebigen 
l)armonifd}en g;unftionen ber über taften 
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~-~~--±l--
~==pt=;~- -. ~~-~-~~~ -_3:1_ 

~~~ 
unb bann ebenfo für ~ie Untertaftm 

~ttr~b~ 
~ ~:j= ~lL.~. .~ _ - - __ 

- --Il~-- Ile~_ .. _ -----------
-:::::;;;r -==="- --j-t- ---.-----

{;~~~~ I--:-=~IE--======-~==-J .. ....: ~ 
i~ -~ij !E==t======~=31 

ble erforberlid}e menennungeänberung bie %aftefarbeum. 
beutung nad} fid) aiel)t. 

~Ie lioHrt bereis ebeniolel)r fis- tule ges-geförbt er
fcgelnenbe stafte fann nalürlid} leld}ter aur Umbeutung In 
reine p' ober #'~atbe gebrad}t tuerben als bie übrigen iiolirt 
9al1b flur nurin ber einen p ~enellnung(lfarbe gel)örten 
Obertaften. ~esl)alb tuunbett uns nun auel) nld}t mel)r 
bie lUeiter oben erll.lä~nte %atiad)e, bau ba, tuo fisges 
~reiflangegrunbton ift, bie uärbung bes Aanaen ~reif(angs 
fiel) nad} bem .8u;ammenl)ang mit bem #"gefärbten .f) bur. 
ober p,gefärbten ~es burbreitlang rld}tet, bae tuir Im !Berlauf 
bon Oiatonlfel) ~es bur ober ein fad) na el) bem ~eß bur
afforb nur eine ®es bur" nad} bem ~ burbreiflang nur ble 
'iJis burtonartfarbe böten. 

{I~~~M~~~ .~: -~~t _~I~r-+f ~ r~- ~~t 
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~er ganae fisges-~reif(ang il1 in biefem 'iJaU lJim 

bem butdJ bas jetueilige .8entrum h ober des gegebenen ~e· 



nennunos3ulammcn"'f}ang ebenio au~ängig luie im & bur= 
3uiammenllang ober 'f}illtereinanber bie eill3elne as-%afte 
bon bem Benttum e, wobei unß nun mieber bie inbirefte 
lffiirfunq beß .\:larmoniegefü"'f}[.e erlel)eint, bas fid) ja ble 
~ud}ftabebenennung oeld)affen 'f}at unb beren !Benennunge~ 
[ogif im .\:lintereinanber ebenlo bebill\lt mie im Bu\ammcn, 
flang. ~ie berfdliebene ~arbeauffaffung ganaer mfforbe 
fönnen mir bom fisges-SDreiflang abgelc"'f}en auel) an anberen 
@ebilben beobad}ten, mo aber, ba nur bel' fisges-SDreiffang 
an unb für fid) \d)on 1el)loanfenb ift, bie gemogl1te !Benennung 
unb ~ärbung bie eqmullgene naturgemäß 311 be\eiHgen luel)t; 
fisges fann fid) i\olirt gar nid)t auß crhluungencr fis-mut
faffung in reine ges-iJarbe \.lerluanbeln, gis ge9t langfam 
in as, ces ld}ncUer in h, ber mfforb im 11Od}fo{gellben 
~eifpiel le'f}r fd}neU in bie geloof)nte #~%onartbeutung über. 

~n folgenber ®lclIe aus ~isat'ß II, Ung. m'f}a~lobie 
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3n borftegenbem 58eifpieI i ft bie ~otation ar~ gra~'f}ifel)e 
SDarfteUung ber em~funbenen %onartfarbe unb i'f}rer ~arb~ 
mörter, ber %onbud}ftaben, aufaufaffen. SDaß nur bie bloßen 
%on 9 ö 'f} e n regiftrirenbe .\:larmoni~gefü9l ber!angt 9ier 
na(ürliel) eine ~otationtule etma in ber ange30genen m'f}a~lobie~ 
fteUe j fontra~unWfd} aufgefaßt f~ringt bie Wlobu{ation mo'f}l 
raum bon ber /7;6eite be~ Quintaitfelß auf bie #,®eite; 
baß reine ~armoniegefü9l gerät bieien srombinationen gegen~ 
über nur beßmegen fd}einbat: mit fid} felbft in stonflift, 
met( e.e fiel) auf ben be\onberen ~aU ber !Buel)ftabctonfd}rift 
einmal eingelaHen 9al, meld}e nun in i'f}m &igeuld}aft als 
%onartfarbebebeid}nung i9re bingHd}en meel)te gelt~nb 3u 
mad}en fud}t. lffiir braud)ctt un~ aoer bor aUem bann niel)t 
3U gcniren, bie ~oten nhtt ber ~ü'f}rung ber ®timmen 
(ber mbmanblung ber %on 'f) ö 'f} e n) elltf~red}enb, \onbern 
10 3u \d)rcioen, toie fie ber %onart f ar b e nad} mngen, 
menn, bon rein 9armonifd}em 6tanb~U1tft au.e, bie .\:lerleitung 

I "~ ~~-~ unb 6d}reibmelfe id}mierig unb ftrittig 1ft. 
~~~=~ = =j~=_ :-~~~~~~ - =---= ,3'n folgen ben ~ortfd}reitungen l1elIen fid} bei einer 

~I~-#===t~=,=~'-f=aqj-~.=,=~#~ ~==== ber taHäd}Hd} em~funbenen %onart farb e entf~rcd}enben 
... (5d)reibmeife regelrcd}te Quint- ullb 6e~t~araUelen über 
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mixb bei bem Icljnellen %em~o, mcgen bel' 6d}mierlgfeit 
bel' 6timmfü9rung.eana[~le u. f. m. jebc ~morbfäroung im 
®inne be.e bor'f}erge'f}enben er31oungen, mi~ es Ei6at burd) 
feine 6d)reJJlueile IUO'f}[ mit anbeuten moUte; ba6 für bie 
~arbebenennLlllg maligebenbe Ben trum ift jebe.emat im f)ar= 
monifcfJen 9Jlittcl be~ bor'f}ergel}enben 2Hforbe.e 3U fud}en. 
58eim erHen md)tel bes hmeiten %afte.e brid}t aber bie gemo1)nte 
~ bllrfarbe buref), 10 baß man aud} bei bel' ~)"lotation ber 
6teUe in ~es bur bie ~oten be.e ~ burbrcmangs bum mu.e, 
btucr ber ~ butfärbung mürbe Icljreiben müHen. ,3'e [allglamer 
ba.e Beitmaß ift, unb einen je boUftänbigern unb barum 
felbftänbigern !Benellllung.e3ufammen'f}ang bie %aftefomoina
tionen barbieten , um 10 e'f}el' fteUt fid} l1att ber nad} oer 
6timmfül}rung, bem %on1) ö'f}eflu\"3, ermarteten !Benennung 
ber burd} ben gemol}nten %onart f a r b c quinthirfel am 
S'r[abier eqlullllgene !Benennung.eaulammen1)ang ger. 
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fompliairteren ~aftefarbefombil1ationen je nad) bem in ben 
ein&elnen ~onarlen gegebenen näd)fHiegenben iBenennung~~ 
&ufammenl)ang ber'el}iebenartig· gefärbt empfunben \Derben, 
unb baj3 überl)aupt ein boUftänbige~ ~I)ftem ber ~onart~ 
flangeffefte eine befUmmte ~aftefombination ebenfofef)r 
1)infiel}tliel} be~ berfel}iebenen ljarberefuItate~ bei ben ifolirt 
empfunbenen ~ranepofitionen be~ 2lfforb.!3, al~ betreff~ ber 

#p ~ a.. I+J.J a.. #d J lJ burel} ben je\Deiligen ,ßufammenl)ang geforberten iBenennung 

{
i.~=---l9 - - =i:;;:; 3~. --,;l --=f _ -fE<9 T unb ljärbung ei n .. u n b be r I e( ben. ~aftefol1tbination 3u 
, =t= - == -~Ie==----'o-=I=~-=II::==---==--==I bef)anbeln l)aben \Durbe. 

I
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I I I \)on bem bie gis-Illu[faffung er&IDingenben 2lUorbe 3u bem 

_______ p-J PPI2. ~~ __ 'oie betreffenbe :taft~ i~ as-ljä~bunQ entl)altenben, ba fi~ 

~
i1:_===~-'--==E/zI?~ =t~tr- ~=== leßtere a~,c9 beim tfoltrten, ~elterfLtngen ber ~afte, \Dte 
~=========E===.==- ---r-- -=:: === oben et\Da~nt, bon felbft etnfteUt. Illn ber entfpredjenben 
I 1 Pt: P"" a.. ®teUe .. be~ &\Deiten iBei,lpiel~ finbet .. fei~e ?Ra~enß~ unb 

l
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i~ --~-=t =~_ 3==-<9 =El--IP==~ = beiben ljäUe berul)t barauf, baa bie liegenbe ~onf) Ö f) e 'oon 
--?~----- ---- --1== --- ber fompU3irteren 3ur einfad)eren l)armonijd)en ljunttion 

:i)utd) bie ®d)reiblDeife be~ leßten iBeilpie[~ \Dirb für gelangt, Don be~ ~er~. 3Ut \ßrim.bebeutun~. ~etreff~ unier~r 
ba~ .mabier ber tatfäd)liel}e Rlang ber bom Ord)efter gefpielten ~afteta r ben fügt ftd) unter bieren @efld)tspunft auel} ble 
Illnfang~afrorbe be~ ~riftan l)infid)tlid) ber ~onartfärbullg angefu~,tte UI1~.be~tung ber h- unb a-/jarbe 3~ ces, heses zc., 
nad)gea~mt, \Delel}e ~d)retb\Deife eigentIiel} nUt anbeuten foU, benn ble na~urltd)e, ~arbeIDanb~ung g~~t ~ler &\DLlr nael} 
baa bie \)on ben l)inreid)enb taftefarbefräftigen miolonceU~ be~ Oberbommantfelte, aber ble Umltänbe, unter, bene.n 
einmal in p~~ärbung m bur) eingeleitete llluffaffung!3tätigfeit \Dctj3e ~aften au , ~~m.lerten umgebeutetet \Derben, fmb bte 
f 0 lange am ~nall)firen ber ~morbe \)crf)inbert ift unb biefelb.en '~armolt1lel} fomplt&lrtmn. 

ges 
ces 
fes 

heses 

as gis 
~des cis 

fistes ~ fis 

e 

äbnliel} \Die in ber er\Dä~nten 9lgtlpfobiefteUe \)on bem iebe~mal 
bor~ergef)enben ,ßentrum au~ beurteilt, bi~ mit ber Illuflölung 
nael} bem leid)t anall)firbaren e gis h d plößlid) bie ~~ljarbe 
burd)brid)l; auf 'oie babei gefü~lte "ell~armonifd)e 9lücfung ll 

fönnen \Dir in unferetn nur bie ~arben betreffen ben ,ßufammen~ a 
d l)angnid)t eingef)en. 21m .Rlanier geftalten fiel} biefe~e3ief)ungen eses 

\Deoen ber obiefli\) fräftigen ~aftefärbung unb ber\)out"mmenen 1 g 

~. 
eISIS 

fisis 
his @ebunbenf)eit ber ,Jntonation einfad)er al~ für ba6 Ord)efter, ~ eis 

bellen ~onartf(angeffeUe baf)er am Sfla\)ier nur u\l\)oUfommen b ais 
nad)gCa~mt werben fönnen; nad) ber ®infiel}t in bie ~on~ es dis 
arlluirfungell be~ Rla\)ier~ feßt man Me ®tubien natur~ as gis 
gemäj3 an ben Ord)efter" \5treiel}quartetl\Dirfungen U. f. \D. fort. Sn. ber IDliUelfolumne \)orftel)enber ~abeUe finb bie 

mJagner 1)at in ben Illnfang!3atforben bC6 ~riftan unb 12 al~ iBennung63entren in iBetrad)t fommenben primären 
iBeet~o\)en ebenfo im Illnbante ber ~p~affionata (~nfang) ~aftefarben, linf~ nnb redjt!3 ba\)on beren Umbeutungen 3U p; 
bie ~eptparaUele al~ ,,'Sprungl/ au~ ber übermäj3igen ®e~te u1lb· ~m.lerten aufgefü~rt, 31\ benen Me IDlobulation \D09( übcr~ 
gefd)rieben j bon ber barmonild) logildjell ~rörterung abgefel)en greifen fann, ob ne barum i~r ljunbament, ben in fisges 
ergiebt fiel} iebenf(lU~, inbem \Dir bie folgenbe ®d)reib\Deife geiel}loffenen Ijarbequintaidel, \)erlaffen &u rönnen. :i)iejelbe 
ber 2lppaffionata ftelle ~abeUe folgt nunmebr in ber unüberfiel}tlidjen ~eife, wie 
:t: .... ..... .. # E=== bie me~rfael}en !Benennungen auf bas ~la\)iatllrbilb ent· 

Jtl~ !-~. !-1 r E ~ I ~:en. ~"h his ~~: eisis ~~s eis fis fisis ~ 
~ -bt:==1 a-Et=:t=r-tl~i II a c d e f fisges g 
====---==E I===-~l::=E=S== ==--==I1 heses ces e8es fes ges 

~eßt man of)ne jeben l)armonifel}en ,,\5inn" einen ~rei~ 
f(ang neben ben anberen, fo brauel}t man bier ebenio \Die bei 
beliebigen anberen ljortid)reitungen über bie iBered)tigung ber 

mit bem Originalbeß burf{ang berg[eid)en unb ebenfo Me 
oben angefübrten ~riftanbeilPiele aujammenbalten, baa bic 
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6timmfül)rung gar nid)t 3u ftreiten, benn e~e man ba6 
~armoniegejül)I befragen fann, ift bie ~onfoIge burd) il)re 
abfolute %onartfärbung in bem tonartgefärbten Ouint3itfel 
unferet praftilel}en IDlufifübung längft täumlicl) otientitt j jebe 
%aftcfarbe roirb bermöge il)ter bingHeI}en @5elbftänbigfeit 
3um Illnfnüpfungepunft für eine jebe ~aftefombinatioll, 
beten lBeftanbteiL fie ift, looburel} fiel} nun eine Wlannig. 
faltigfeit unb ~eroegungefreil)eit ber Wlobu[ation ergiebt, 
roie fie fid] trob aUer billgliel}en ljeftlegung l)armol\llcf}er 
20gif in ber lBuel}ftabetonlel}rift, motenlel}rift lC. ol)ne unler 
BroölffarbeMtem be6 %onattel}atafter6 luol)l faum elltloicrclt 
l)aben roütbe. 

5Die mannigfaltigen %onartHangeffefte be6 jtfa'Oier.6 
finb un6 a(jo nunmel)r a16 bon 12 'Oerlel}iebenen objefth.lcn 
t'jarberei3en betanlaflt unter ,8ul)Ufenal)me nur be6 einen 
~rin3ip6 ber mbl)ängigfeit ber t'jarbeempfinbung oon il)rer 
lBenennung, bem t'jatbroort, erflärlid) geloorben, unb bon 
ber burd) bie anfängliel}e Orientirung nael} ~urbreiUängen ber. 
anla\3ten lllufjaHung, bafl ba6 ~ arm 0 nie 9 e f ü f} I 'oie %afte
farbeumbeutung beroirfe, finD loir aUmäf}lid] abgefommell; 
'oie 5Dreifiänge, 15cptafforbe jinb für unIeren ,8ulammen. 
l)ang nur bie lBenennung6f} ä u f i 9 f e i t bebiugellbe ~e, 
nennung6gruppell. m3ir fönnen ba~er I iubem tu ir bie 
IDloUbreiflallgfätbungen bettael}ten, nid)t l)OfjCII, mit 
unieren ~aftefatben l)armonilel}eu ~rob1cmen bei3ufommen. 
m3ürben \l.lit a(jo roeitcr aU6jüfjren, loelel}et ,8ulammenl)ang 
'oie reine p'l5ärbung be6 ~ß moU=, 'oie reine #'l5t'irblluA beß 
Q:i6 moU= unb 'oie Id)\l.lanfenbe ljätbullg be!3 ~ßgi6 ID1oU. 
breiflange6 beran1aflt, 10 l)ätten roir 3ur. ~rf(ärung bC6 
abloluten %onartd]arafter6 nid]tß menc.s beigetragen. 

5Da angefid)t6 ber l5arbeberl)ältniffe ber ID1oUbreiflang6. 
reil)e nun aud] 'oie flare p'l5ätbung ber ~afteel}araftere b, 
es, as, des nid}t mel)r aU6 bem 5Durbrdflangaulammen, 
1)ang erflärlid) ift, fönllten \l.lir un.s bieielbe bieHeiel}t 
a[6 burel} 'oie einen 5Durbreiflang barrteUenbw unb "unbe. 
luutt" an ben ~urbreiflang3ulammenl)ang (alß äl)lIlid)e 
pl)~fifalild]e lBehiel)ung) erinnern ben Obertöne beranlaflt 'Oor= 
fieUen. 

ljragt man nun nod] nad] bem ,,~elfin 11 einer jeben 
~onartfarbe, 10 fann man barauf ebenfo ltJenig lBeftimmte6 
anttuorten roie auf ent[pted]enbe !lllünid)e betreffß ber 
@efiel}tßfe1bfarben; baß 5Delfin berul)t auf 2lH03iationen 
unb ift bal)er tro~ im groaen gemeinlamer ,8üge inbioibueU 
berld]ieben j bie l5 a rb e n finb eben nur bon einanber 
u n terf d] eib ba r. 

5Die lBelel}reioung beß @efül)l6einbrucr6 ber einae(nen 
%onarten in ben fog. %onartel}al'afteriftifen unb eine Unter. 
juel}ung über bie merltJenbung ber %onarten in ber IDlufif. 
übung, etltJa bon lBad]'.s \l.lo~Uemp. ~(abier an, gel)ört 
ebeniogut bur \)raftild)en ~el)re bon ber merltJenbung 'ocr 
Sfiangfarbe b31tJ. beß ~imber6 roie aud] bie entfpreel}enbe 
15elte bel' 3nftrumentation.slel)re. 

3nfolge be6 praUiIcl) mufifaUId}en 15tanbpunfte6, bon bem 
aUß bie borftel)enben ~hI6fül)rungen über ,ffiangfarbe unb 
~imbercl)arafter, im beionberen aber über ben %onarttimber, 
unternommen ltJurben, fam Cß ga na bon lelbft, bafl bie 
betreffenbe, e~aft roifienld]afllid]e 2iteratur, tlor aUem bie 
IpeaieUen Illrbeiten bon 3. b. ~rieß*) unb O.lllbral}am**), 

*) Ucber bae abiolute Gle~ör (.8tjdJr. f. jßj~dJ. unb jß~~jior. 
beil 6innceorg. 111 [1892]). 

**) 'Ilae abjolutc %onbelOu&tYein, lJj~dJologijdJ mujifalijdJc 6tubie 
(6ammeHl. b. 3ntcrn. mujifgcj. 111 1 [Of!.-'Ilca. 1901]). 

aber aud) anberadige 5Xrtife1 roie ber tlon mau b e r t *) uner. 
roäl)nt bUeben. 5Der rein roiffenlcl)aftliel}en lSel)anblung biele~ 
15toffe6 gegenüber möge man im ~orftel)enben bor aUem eine 
mögLid)ft beftimmte i8elel}reibung bieler nur bem tonart, 
empfäng1id]en IDlufiftteibenben in ben ~(el1tenten berouflt 
3ugänglicl)en ~mpfinbung5tatI11cl)en all6 bem lBmiel) ber 
@el)örroelt lel)en. 

Qtom~o~tionell 
für Illlolillt (solo) mit llflRllo'odt(l'QleitutlO. 
~u!3 bem merlage bon 2l ( b e r t m a tl) fein ID1agbeburg 

liegen unß folgellbe ~ompofitionen~ bur lBel\)rcel}ung bor: 
6ci~, ijrtebtid), Deux Mazourkas, Dp. 24 (a ID1. 2.-). 
- ~ol1cert, Oll. 25 (illl. 4.-). 
- Deux pieees faeiles, O\). 26 (a ID? 1.-). 

mr. 1. Q:l)anlon. ~lr. 2. ~arauteUa. 
- ,8 Iu e i Q: l) ara f te r ft ü cf e (1.-IH. \j3ofition), Op. 27 

(~R. 1.20 unb 1.80). mr. 1. @5tänbcl)cn. mr.~. ~e= 
gegnung. 

- mn be r m3 iC 9 e, Dp. 28 (IDl. 1.-). 
5Diele(ben finb alle gut geformt, in lBeaug auf bie 

%ecl)nif überau6 geltJinnbringenb, mufifaHId] \l.lirffam unb 
l1lel)r ober \l.leniger 3um mortrage geeignet. 3n ~e~ug 
auf ben Q:oncertborlrag bürften 'oie beiben ID1a3utfas (Op. 24) 
aUe ~mllfel)lung tlerbienen. Eiie finb pifant, nobel unb 
- mit bem nötigen 2lp[omb gelpielt - lel)r effeft'Ooll. 
- 5Da6 Q:oncert (Op. 25) beltel)t im @runbe nur aus 
einem @5a~e, mit einer recitatibifel} gel)a1tenen ~infcl)altLlng. 
5Da6le1be erld]eint mel)r in vita Minerva ~u ~allier ge, 
brael}t unb ltJirb jebeufaU6 3u @5tubien3luecren 'oie geeignetfte 
met\l.lenbung fjnoen. 

mon ben ~ieccn Op. 26 unb Op. 27, ltJelel}e fid] 
burd]auß nur in bem Umfange ber I.-IH. \j3ofition oe, 
\l.legen, eignen fiel} bie beiben erften, IDcld}e bei aUer ~in· 
fael}l)elt lel)r l)üblel} unb melobi!d] finb, belonberß für etloa6 
borgeld)rittenere Illnfänger, \l.läi}renb bie beiben ~iecen 
in Op. 27 - trob ber aud) l}ler innege~a1tenen .\3agenbe. 
leI}ränfung - über ba6 2lnfänger.~tabiul1t beträd]ttid) l)in. 
aU6gel)en unb minbeften6 junge @eiger mit iel)r aU6ge, 
iproel}ener mufifaLilcl)er, loroie bor aUem mit fpecfiild] 
te eI} n i i cl) e r ~eanlagung borau6ieben. 

Op. 28 ,,21n ber m3iege" ift nod) einfad)er aI6 bie 
@5tücfe in Op. ~6, unb recl)t geeignet, ein Liebe6, b1onb~ 
locfige.s ~nrelel}en (@ertrub), bem e6 ge\l.libmet ift, in 
~d]lummer 3U fingen. 

m3eiter Hegen un6 (ebenfaU6 in lJJ1agbeburg - unb 
3ltJar bei ~ ci n ri d] 6l) 0 f e n bale(bft erfd]ienen) bor: 
~Ilnf, ~rwin, ,,5Drei mortrag6fiücfe für mio1ine 

unb ~ianoforte (Op. 8). mr. 1. .ßieb. 91r. 2. 15ere. 
nabe (Wl. 1.20). mr. 31. IDla3utfa (Wl. 1.50). 

5Da6 .ßiebel}en ift einfad) unb recl)t me{obifcl), gel)t 
aber id]on biß 3ut fünften ~age unb entl)äit auel} eine furae, 
jebod] iel)r leiel}t auSfül)rbare Octa'OenfteUe. 3n ber lel)r 
netten 15erenabe gel)t ber Q:omponift in teel}nilel}er .!Se, 
&iel}ung einen @5e1}ritt roeiter, bleibt aber immer nod] auf bem 
mibeau geringer eel}loierigfeit (nur f!ören l)ier - bei ber ein. 
fael}en, anlpred)enben mnlage ber IDleLobie - 3uloeilen bie 
übermä\3igen unb ionftigen aUerirten Illftorbe). 3n mr. 3 
mael}t ber Q:omponift aber einen ge\l.laltigen 15prung aur 

*) Sl)ai:! ab!olute %ollbclOu&tjdn (gtjdJr. ,,'Ilcr se(ab!er(e~rcr" 
3a~rg. 1898). 
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,\;löf)e unb ergö§t mit aUen \5cHfüllft{erfün~en ber mirtuo, 
fität (~rageorot~, \ßi33ifato~, ~o:ppeIgriffcn, mrpeggio~ unb 
fonftigen 18lenb\t)erf biejer mrt. 

~ine "fL a \l if cl) e m f) a p job i e 11 lJon ~Qn~ ~od). 
Q~fc1 (Dp. 25, ~m. 1.80), g[eidyfaUß bei ,\;leinridj~f)ofm in 
IDlagbeburg erfdjiencn, tfi 3\t)ar dyarafteriftifdj, bietet aber 
im Uebrigen neben einigen tedjnijdjen ~[enb\t)erf mufifaLijdj 
nur \t)enig ®rquidlid)e~. 

®nblid) ifi nody einer in ,\;lannOber bei 20 u i ß 0 er tel 
erfd)ienenen I \t)of)l für <5tubien3\t)ede beftimmtm ~oUeftion 
lJon miolinconcerten (\ßrin3i:palftimme) 3U gebenfen, \t)e(d)e 
in gutem ~rud unb forgfältiger 18e3eid)nung folgenbe ~on, 
wte entf)ält: mob e: 91r. 7 (Dp. 9),.R re u ~ er: 91r. 19, 
)B i 0 t ti: 911:. 22, 18 e ri 0 t : 91r. 7 (Dp. 76), 911:. g 
(Dp. 104), 91r. 10 (Dp. 127). 

mn in ft ruf t i u e n mlerten liegen unß bor: 
Xticne~, ,petmllnn, %onleiter, unb mUorb,<5tubien. 

,\;lannolJer, 20uiß Dertel, netto 9.n. 3.-. 
~iefelben entf)altcn auf 39 <5eiten 285 füqere Uebungen 

\lon ben unteren biß 3u ben f)öd)ften 2agen in %onleitern, 
be~gleid)en in gebrodjenen ~morben (\5. 3-15), ferner in 
%er3en, <5e~ten, Dctauen lInb ~ecimen (5. 15-29), f)ierauf 
folgen in gleidjer Mtematifdjer mnorbnung (\5. 29-32), 
\t)oran fidj bie ~ominant,<5eptimen,~fforbe unb lJerminberte 
<5eptimen,mfforbe in uerfdjiebenen lBred)ungen unb 5trid)' 
arten fd)lieflen (<5. 32-37); enblid) ift nod) bem ~oppel, 
griffjpiel med)nung getragen: a) burdy %onleitern in mrimen, 
b) burd) dyromatijd)e %onleitern in %eqen, \5e~ten unb OftalJen 
(<5. i:l7 -38) I \t)orauf nod) 13 UebullQen in biatonifd)en 
Dcto\lcngängen mit bieiem ~inge1:la~e H folgen, Itleld)e ben 
<5d)lufl beß nü~lidjen <5tubientoerfe.s bilben. 

~ine äbnUdye %enben3 unb mnorbnung, \t)ie baß 
I5tubien\t)erf für )!HoUn[pieler lJon ,\;lermann %rielle~, f)aben 
imiUe, GJeotg,,, %onletter,6tubien 11 für mioloncelL 

~. mol)ter, ,\;lamburg unb 2eip3ig. an. 3.-. 
mudj He bieten auf 24 l5eilen mUe~ I \t)aß 3ur mUß= 

bilbung eincß tüdjtigen, braud)baren ~ioronceUiften erforber, 
Udj ifi, obgleid) He nid)t - \t)ie jene - an bie äuflerften 
@ren3en beß ~irtuofentllm.s füf)ren. 

ljilv 6lef aug_ 
~tQnbt, D:p. 14. ~ r ci 2 i e b e r für eine <5ingftimme 

mit \ßianoforte. IDlagbeburg, ,\;leinrid)ß90fen'ß ~errag. 
~ie meber Hnb benannt: 1) mbenbgebet ,,3m Hefften 

Snnern tl
, uon mett~ lßaoli em. -.80), 2) ,,®inter 9at 

angefanßen 1/, uon @uftalJ .Raftro:p (m. -.80), i:l) .Rutioje 
@ejd}id)te ,,3d) bin einmal el\t)aß 9inau.s fpa3irtl/, uon 
mobert meinid (m. 1.-). 

mUe brei meber finb füt: 9ö~eren meMO' 6o:pran 
bered)net, nobeL gebadjt unb on[:predjenb. @;inen :präcl)tigen 
,\;lumor entfaltet baß britte l3ieb, Itleld}e.s ge\t)i\3 bei ent, 
fpredjenbem )Bortrag feine ®irfung niebt berfe9fen Itlirb. 

Prof. A. Tottmann. 

tBrejlatl, 13. !.l1obcmber 1902. 
lB 0 tf II tü m Ti cI) C II @lt) m lJ ~ 0 n i c· (h n c rr t bell 0 r cI) e ft er, 

lB e r ein ll. ~all erfte bolflltilmficI)c @lt)mlJ~onie.<!oncert fanb unter 
[oliftifd)erIDIitwhtung beslÖertn ~enrt) 9JCarteau aullQlenf ftntt. 
IDIadeau flJicUe bas lBeet~obcn'[d)e lBiolinconccrt unter Ord)eftrr, 

begleilung unb mong fid) bamit ben lBeifall bell aUllIJcrfauftcn 
~aufell. ~er erfle @lo~ litt 3war unter mannigfad)en 3ntol1atlol\!~

[d)wanful1gen, aud) ~ätte bic :red)nif leid)lflillfiger [ein fönnen, her 
3weite unb brilte @)a~ jebod) famen in be[let Wbrunbung ~eraull 

unb bie fünftlerifd)e Wuffa[[ung macfJte bas lBerfeWe beil boran
gegangcnen @la~ell wicber wett. lBerlioh' ,,\ReIJerie unb <!alJrice", 
iowie lBadJ'll " mit''', auf bie Ql,@)aite übertragen, gefangcn, belonberll 
ball erflere tro~ feiner IJcrwegenen jßafjagen, bli~[auber. !ille!lwegen 
ber .!fünf!ler in ber lBad)'Id)en Wtie 3wci :raUe nad) bem erften 
:reile, aud) in ber \Rejlrile, allllfaUen lieil, ift mir unerflädid). mcil 
i~n ~ier ball Qlebäd)tnill im @lticfJ, ober foUte bail eine \Refti~hirung 
bell Wrrangeuril bebeuten?! 2Hll .sugabc folgte eine <!~aconne bon 
lBad). ~cr ord)eftrale .!förjler unter ~mn lBc~ r'l\! umflcfJtiger 
2eitung brad)te <!~erubini'il Wnamon-:OulJcdurc unb eine -tJat)bn'lcI)e 
@lt)mlJ~onie in ~bur in feinfinniger Wbtönung 3U Qle()ör. milht'l\! 
fl)mjl~onilcI)r ~id)tung .Lea preludes' mad)te ben @ld)luil. ~er bon 
.!fritifern ~än~g ~ertJorge~obcne 9JCangcl an llIu[ifallfd)en WUllbrucfg· 
formen bei 2Bl3t erfu~r burd) bas \Jor[!e~enbe !illert bie griinblid)fte 
~rbfrt!igung. Um 2i!!3t'ld)r Ord)efterwerfe 3u intccjlrctiren, ge~ört 

aUHbing!l ein tiefere!llBerftänbni!l in ber ~rfaffung beg mufifalild)en 
~nl)altll, unb ba!! ge~t leiber \Jielen ~itigentcn ~eute ab. -tJcrr lBc~r 
öriglc [Id) feincr ~lufgobc \JoUau! gcwacfJ[en. ~a!l Ord)efler [lJieUe 
ba!l id)wierlge !illerf mit [id)Uid)cr -tJitlgobe unb lBertiefung Hnb 
ernlete reid)fid)en lBeifaU. 

15. !.l1obelllucr. IU. ~alllmermn[itabenb bc!! 'lBrell(auer 
:0 r cfJ e ft e r -lB er ci n s. @)d)ubert i[1 mit [einen @llrcid)quartetten in 
bie iYuiltalJfm lBeel~oIJcn'i3 getreten. @lrin ~moll·Ouartrtt, wrTd)ell 
burd) unjcr ~cillti[d)rs Ouartett öur Wuifü~rung gclangte, ift wo~l 
ball ()cbrutcnbfte, was bie ~alltllterlltu[if-2itteratur nad) lBeet~oIJen 

~er\Jorgebrad)t ~ut unb in i~\It bilben bie lBariationrn über ba!! 
%~ema ,,~er %0'0 unb ball IDIäbd)C\I" bm geiftigen ~Ör)ejlllllft. ~inc 
10 gebicgenc Wuffii~rtlng wie bie geftrige, ift un!l [etten Iicld)icben 
grtuc[en. ~!l lItad)te fid) uon Wnfang bi!! 3uIII 6d)luil einc telltlJcra· 
IItcntbol!e birtuolc !illiebergaue jelbft ber grrin!iigigften ~clai!!l bc. 
IItcrfbar. ~ic dn3c!ncn @ltimmen warm trefflid) aU!lgeglid)en. 
~nnig unb d)aroftcrifti[d) erffang bornc~mncfJ ber :reil, wo ball 
'r~ellla \Jon ber <!cUo[tilltme, umjlJiclt bon ben iYigurationcn ber 
iibrigcn @ltrcid)inftrumcntc, wiebergegebcn wirb. ~ie !illirlung war 
unoUi3bleibficfJ: bie SPün[tler ~atten [id) fteigcnben lBeifaU!l 3u er
freuen. <;Die 5)errcn ~illtmclftoil, lBe~r, -tJcrmann unb9JCefher 
erfreutcn lerncr nod) \IIit ber !illicbergabe belllBcef~oIJen'id)en Quartett!! 
lB bnr :OlJ. 18 9/. 6. Qlcgrnüber bem groilen Quartctt in lB bur 
OlJ. 130 i[1 bo!l \Jorjle~enbc ba!! in Ucincn ~imenf!onen ge!)altene 
unb ba~er ba!l am md[ten ge[lJiette. Wud) ~ier erfürrtc bic 2Iu!!· 
fii~renben dne cblc ~cgeiftcruug; bie cin3efnen 6ä~e famen wie au!l 
einem Qlu[[c ()croue. ~er erften lBioHnc be!l -tJerrn -tJimmeljtoil [ci 
nod) bejonber!l gebad)l. ~crrn ~imlltelfloil' wdd)er, abgerunbelcr 
%on, \Jerbunben mit eincr unfc~lbarClt @lid)cr~eit in bellt ~ö~mn 
2agcnjlJiel, fleUte i~1It al!! IIcwanbtcm unb 3Ubcrlä[figcm iYii~rer übcrall 
ba!l befte .seugni!! aull. -tJerr Dr. ~ 0 ~ rn (StlatJier) [lJiette mit bem 
-tJertn lBe()t (lBiol!nc) unb 9JCclher (<!eUo) baI\! Sfla\Jiertrio -tJ bur 
(:OlJ· 8) tJon lBra~mll in \Jorlrefflid)cr iYaffung. ~ie erften bdbcn 
@)ä~e erntctm am mriftcn lBeifaU. .t>crr ~o~rn erwie!l lid) mit 
leiner fabc(~aften :rcd)nif unb gcift\JoUen 3ntet'jlrelation für unll 
lBrcl\!laucr \Jon neuem al!l eine banfcnSlwerte Wcquifilion. ~a ber 
2öwenanlei! brr Wrlieit bem .!flabiere 3ufärrt, [0 ~attcn bie @ltrdd)
inftrumente cincn wenig günftigen @ltanb. ~ic Qleige wirb aud) 3u 
ftad in ben untcren unb mittleren \Regionen bcjd)äjtigt unb infoIge
beffen ~öu~g burd) bcn SflaIJierton erbrüdt. @lonft entwictelte -tJerr 
lBe~r tro~ [einer ungelcnten lBogrnfü~rung cine ad)tunggcbictenbe 
:rcd)nif. ~ie <!eUo[timmc ift \Jid bantbarcr ge[d)riebcn. c ~mn 

IDld3er gefang eil, aUf fdncm ncn erworbcnen foflbaren 3nftrumcnte 
[d)lIne warme :röne 3U entlocfen. 
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21. WOllcmber. !B tesl a Uft 6 i 11 B a f a b e m le. Missa BO-

lemnis UOII !Beet~obrn. !Beet~obC11'il Missa solemniB wurbe 3U1l1 
lebten Wlole im Sal)Te 1898 unter bes in3wild)en betftorbenen 
IDlail3fowMi 2citung aufgejil~rt. ~!! War bo mals eine Wufiü~rung, 
'Oie untet manniglad)en IDlljilid)feiten hU leiben ~otte. ~efto me~r 
waTen wit erjreut, baji bic blcilmalige WuHü~rulIg untn red)t 
günftigen mujlJi31en llerliel. ~errn Dr. ~ 0 ~ rn 's umfidjtige BÜ~lUng 
bewä~rte fid) gläl13enb. Unter i~1I1 crlJlellen Q:~or, unb ,ord)efter. 
lßartien lJlaftild)e @eltallung. !fiel' iemals bit lßartitur beil !8eet~ollen' 
Id)cn )fiertes llor Wugen gr~abt ~at, ber wirb wlffen, welc!)e Billle 
bon 6d)wierigfeiten in bielem )fierle cnt~alten finb. lJlid)t nur bet 
Ord)eftertJart, jonbern nod) bielme~r bie Eolo, unb Q:~orftimmen, 

aul 'Oie !8eet~oben nid)t bie gerillgfte ffiilcfjid)t genommen ~at, finb 
burd) ~alilbred)erild)e lßaffagen au~gcheidjnct. .8u einer guten Wu!
fil~rung ift ba~er unel'läjilidje !Bebingung, baji bo~ 6010quartett 
leiftungilfii~ig UIIO aUilgeglidjen 1ft. Wlit 'Ocr bleiln1aligeu .8ulammen. 
febung, befte~enb aus bl'n ~omen Brau 6et)ff. ~abmo~r.)filen 
(60lJran), Br!. mari e ~ 0 n f e· IDlilndjcn (WIt) unb ben ~emn 
Q:arl ~lcdd).!Bel'lin (%enol') uub !Rubol! @mür.)ficimot(!Ba&) 
fonnte man wd)t hufrieben jein. 6ldjer~eit in ben ~injäben, <Me. 
fU~lswärme unb )fia~r~altigfeit bei! Wu!!brucfs mnd)ten fid) bol'lej(. 
~alt geltenb. ~Ie uier 6timmen berjdjmol3en fid) wo~1 abgetönt 3u 
einem @an3C11, nirgenM mad)te fldj cin ~eruorbrängen einhelnet 
6timmen auf ~offen ber onbmn bemel'lbar. Bür bie ftimmungtl. 
uoUe ~urd)lü~rung be!! Christe eleison unb bes Agnus dei ber· 
bienen ble @;oliften unringeld)ränfteil 20b. ~m dnhelnen heidjneten 
fid) bei i~nen 'OIe ~lIt· unb %cnorftimme burdj bejonber!! boßen, ge. 
jättigten %on alt!.!; rclatib om jdjwödjften Wat eil mit bet 60llran· 
ftimmc liefteUt, bmn %imbrc nid)t immet j~mllat~ijd) flang. Wud) 
'Oie Q:~öre wiejen bie hum @eHngen i~rcr lßortien 110twenbigen 
Oualitäten auf unb befanben fid} nie In ~ifferenhen mit bem 
Ord)efter. ~en gewaltigen ~ugenlöben Im @Iorla unb 0:l'ebo blieben 
bie ~iinger ebenfowenig jd)ulbig in !Behug auf )fiudjt unb ~üUe ale 
ben 3artbejoiteten stönen bes 60netus im ~inblicf auf Snnigfelt unb 
@elü~gtiele. ~Ie lortlaulenb ~o~en %öne bes Q:reSo wurben bon 
bCII 60lJranftimmen o~ne ~etonation unb mit fraltlloUer musbauet 
ge~alten. mit mad)tboUer 6teigerung, o~ne icgHdjc ~rmübung 
fl"OIen bie Q:~öre I~r IUnftlerijd)es stönnen In ben ~Ienft ber ge
waltigen 6d)ölJfung, unb bct ftürmlldje !BeifoU entfllrodj bem glücf. 
lid)en ~rloTge ber WusfU~rung, In ben fid) ~irlgcnt, 60liften unb 
Q:~or glcldjmäjiig teilen fonnten. ilail Ord)eftet ftanb auf bet ~ö~e 
leiner Wufgabe. ~as wei~euoUe ~iolinjolo in bem in 6djön~eit bn
flärten !Benebictus jviclte ~m 0:oncertmdffn ~Immclftoji mit eblem, 
3u ~rf3en gr~rnbem %on. ~en bas Orcbefter Iletftätfenben Orgel. 
lJarl belorgte ~crr mufifblreftor Wnjorge In gewo~nter ~oUenbung. 

R. S. 

~atn""fll, ~ebruar 1903. 
~ieilmal ift es nldjl ball 6tabtt~eater, ulljere ,olJcr, übet 'Oie wir 

beridjten milffen, fonbern 'Oie gleid)faU!! IIntet ber tath'äftigcn ~ireUion 
~ran3 !Bittong ullb mOl;!8 ad)ur ftr~enbe %~aliabil6ne, ble jonft 
borlle~mfid) bas 2uftilliel cultibtrt, bambell aber audj mit @Iilcfanbms 
@ebiet betritt. ~euberget's ellthücfenbe ,otJmtte ,,~e r Oll ern baU" 
1ft ein )fierf bon lJofltiuct @üte unb fte~t ~od) übet ben ~urd)ld)nitts, 
olJmtten ber lebten :;So~tc. ~Ie ge~altlloUe muflf unb bOt WUrm 
blc &atte :;snrtrumentation geben biejer OlJcrcttc einen )fiett, laut 
weld)em fie Wnfvrud) oul bie ,overnfritif er~cbC11 barf. ~s Wllltbctt 
unil nid)t, baji ~eubC\'ger, bet feinfinnige )filcner IDluflfreletCut, auf 
oUe %tarabu1l1bu1l1' ~ffefte ucrhid)tete unb Darauf ausging, bie 
,olJerette auf ein ~ö~ms lJlilleau 3U bringen. ~il ift i~m uö{{ig ge
lungen. )fiir ~abC11 bereitil llOt eini1!w 3a~ren ben "OllernbaU" im 
~Iefigen nur ,olJmtte eultiuirenben 0:arl ~ultlet~eotcr ge~ört unb 
~aben jd)on bomolil ulel ~\'Cube tiber bic bielen 6djön~eifen bet 

lßortitur rmlJfunben. 'Diesmal ging Cß uns cbtnjo, umjome~r als 0:atJeU, 
meifter ~I u 9 u ft 6 d) ml '0 t mit jeinem uotl1e~men @ejd)mod borau! ~In. 
hielte aUe Bein~eiten ~erou~hubril1gen, was I~m tenn aud) gon6 unb gOt 
gelang: eine ~elifateffe in bleiet Wrt 3ubercltd 1ft ein ~od)genu& für 
mulifolijd)e Beinjd)mecfer I Ed)mibt ~otte oud) 60rge getrogen, ba& 
WUe~ uor3üglidj flovvte - feine ~lrinigfrit, wo, l)ouVtjäd)lid) ouf's 
2uftjllie! troinirte freilid) jongeilfunbige sträfte unb Ovrrnjänger 
(bieje Uom 6tabtt~eater "gelie~w") 3ujanllnenwldten. ~on ben 
€ofiften h'oten l1amentlidj ~llje Sfromm alß ~ortenjc unb Sba 
601 ben al~ ~etiti ~rruor. ~r1. ~tomm Wat famos bi~lJonirt, ein 
nnUbertrcjflidjrs ~al111net3öfd)en, fie jong mit frljd)er, oUßgeheid)net 
gejd)ulter 6timme unb flJielte flott baranl los, bo& es rine 2uft War. 
~Ie ~od)brgabte iugenblid)e @;ängerln u\ljeret Ovrr, ~r!. 60lben, laum 
11/2 Sal)re bU~nentätig, entwlcfelt fid) immer me~r unb me~r 3Ut 
Breube bem, blei~re nften ~ebuts geje~en. ~ie warme, uon unenblidjem 
)fio~l!out erlüUtc 6timmc nimmt hujr~enbs an ~ro!t hU. ~r1. 60lben 
jong i~rc ~urtte mit ~ortenlc unb !8eaubulffon mit einer Snnerlidj. 
feit nnb babei mit einet temlleromentuoUen 0:~otllfterifirnng, als ob 
fie bie geborene ,ollerettenbibo wäre. 6ie War uon einer !8ewcglidj. 
feit unb boU jvrU~enber 20une ein vrädjtigcs IDlatinecobettd)en, bos 
jeber lieb gewinnen. muj3te. ~r1. ~romm unb ~rl. 6alben 10nbCII 
ffilrmild)e Wnertcnnung nnb mujitcn fid) hU .8ugobrn bequemen. 
~rl. ~ 0 tt man n nnb ~ron @ 0 bi er, beibe gleid) ~r1. 6alben ge. 
Id)äbte OlJernjänoerinnen,llorticilJirten an bem uoUen ~rlolge, namentlid) 
burd) il)re gelonglid)en 2ciftungen. ~r1. Sfortmonn ~ot einen tau· 
!tijdjcn 60lJton, beffen onllcne~mer ~Iong aUgemein oul~el. )fiir 
fe~en In ber ~ame ein le~r bcodjtenswertes %olenl, bos ~offcnt!id) 

bei! öftmn 3u )fiorte lommen wh·b. ~t. @obiet IU~lte fld) wo~1 
om wenigften wo~l bei 'ocr leid)tgejd)ilrhten mule, erfreute 
aber burd) I~re tog9bor~et oli! Q:ormrn gewilrbigten @ejongil. 
uor3i1ge, jowie burd) I~r l~mlJot~ildjeil )fielen. ~in ~ebutont, ~crr 
!8 i tfe n fe I b, heigte mandj' gute Wnloge bei bor~anbenem gutem 
6timmmateriol, 10 baji einem weiteren Wuftrcten mit Sntmffe ent· 
gegengeje~en werben fann. ~i! wat boi! erfte Wuftreten bes iungen 
%enoriften. '.tel Sfomifer ber sr~aliobil~ne ~m ~ ra n cf uctmod)te 
~anf jeiner trefflid)en 6angeslä~igfeit neben bem föftlidjen Edjou. 
jllidcr ben nidjt 3U unterjdjäbenben Eänger hU fteUen. ~r. ~ 0 mon n 
als !Beoubulilon war blreU "eln3ig", ~r. @ rö ger aBI feine ~rau, 
gleidjloUs le~r omUjont,lllas aud) bon ~r.!B o3Cn~atb meobora) unb 
~mn ~ alle n ft e I u (lß~ililllJe) gilt. ~s war Im @onhcn lilie in 
ein5cInen ~etaiUl eine glän3enbe WuflU~rung, 'Oie o~ne Brage eine 
lange ffiei~e bon !IDieber~olungen finben wirb. 

Unjere Over ~at mit hwel jelten gegebenen ,ollern bleI @IM 
ge~abt. ~elibes' ,,2afme" ging für ~a1l1burg al!.! lJlobität untet 
ftilrmijdjem !BeifaU In Ecene. ~os enthilcfenbc )fiert bürfte fldj nUll 
bauetnb am fficlJettoite ~altell, 3umol 'Oie ~lulfü~tung uor3üglidj 1ft. 
~rau W n nie ~ i n b e 1)m a 11 n, unjeren 2elern 11un aud) im !Bllbe 
befonnt, feierte wa~re %rlumll~e al!.! 6änRetin ullb 6ange0fi1nftlerin. 
~s 1ft jcIJlller möglidj, fidj eine boUcnbelm SnterlJretin ber jdjwietigen 
lßartic 3U benfen. @Ieidj i~r wurbe ~m mal; ~awijon alil 
~ilafant~a leb~alt au~ge3eid)net, bet Sfünftler fang mit be1l1 ganhen 
Wufgcbot jeinet ~errlidjen 6timme. ~Ie btiUante )fiiebergabe bes 
jd)aujlJiclerijdjen lßarts wurbe burdj eine lJräd)tige 0:~ataftetmoilfe 

auf'il !Befte untetftü~t. Sn !Bihet'S ,,~i a m iI e~", einem ~iet jeit 
geraumer .8eit nidjt me~t ge~öt!l'n )fiede, ~atte ~t!lU ~at~arl na 
BI e ii d) e r, ~ '0 cl einen grojien ~rlolg; Wit woUell aud) on blelet 
6teUe mit frrublger @enugluung erwä~nen, baji ~rau Bleildjer.~bel 
unb ~m ilawijon, 3wci ~outlJfeiler unjerer OlJer, bmn 6djciben 
auil bem ~erbonbe beil ~amburger 6tabtt~eatCl's befürd)tet wurbe, 
uon bet ~itfftion \Bittong. !Badjut auf weitere Sa~re lüt ~a1l1bul'g 
wiebergewonnen WutbCII. 6~ecieU 'Ocr "BoU ~awljon" ~atte In ber 
gejamten ~iefigen lßwffe uiel 6taub aufgewirbeU, 3umal 'OIe \Bejorg. 
nii! uorlag, ba& bel' Slilnftlet 1I0dj Bronfjurt 3icljen würbe. ~urd) 
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bie jillicbrrbrrpflidjtung ift man ltJirber brtu1)igt lUorben. ~rr ®piel, 
lllon bradjte jonft neben jdjönrn !Rcprijcn brr befanntcn !Rcpcrtoire, 
opcrn IDlaillart'~ ,,@löcfdjen bei! @;rcmiten" mit ber c!;cellcntrn !Roje 
~riquct ber ~rau ~inbermonn unb [~arlJcntirr's nadj ltJie bor 
3ugfräftige ,,20uile". ~ie %itc!rolle ber Te~tgenanntcn Oper ift be, 
fanntlidj eine fBrabourTeiftung beß ~rr. il 0 tt e ® dj I 0 fI. ~ai! 2c~r

mäbdjcn im 2. mft ~at burd) bie lReubele~ung mit ~räuldn 3 ba 
®a I ben je~r geltJonnen. ~ic jllnge .\tünftlerin IpieHe bie nid)! 
rcidjte !Rolle gall3 ent3ücfenb unb ltJurbc nadj mftjdjrufl brcimal mit 
~rr. ®djTofl gerufen. Y. Z. 

~" ,,",,\let .. 
mm 30. 1R0bemlicr 1902 gaben bie [oncertjängerin ~rau [I a 1'a 

IDl e udj e unb ~m .\tammerjänger ~. fB run e (EidjiHcr bon ~rofe[\or 
~. ®tocf~aujen) eine "mebrr, unb ~uetten,IDlatinee". ~rr. lID u r m 
~atte babei bie .\tlabirrbegreitullg übernommen unb ~crr @ a b (e r 
lvirfte mit ale [lorinettift. ~rau IDleudje in!el'lJretirtc i~re ®oTo, 
lieber: ,,@retdjen am ®\Jinnrabe" bon ®djubert unb bie "lIDibmung" 
bon Edjumann mit bid @;mlJ~nbung unb musbrud. .\'Jerr fBrune 
jang bie mcbcr bon Edjubert unb ®djumann je~r berf!ällbnil3boll 
unb jeine eigenen meber: ,,~as IDlärdjen bOlll ffialJun3eTcin" unb 
,,~rö~lidje lIDei~nad)t" mit bieT ~ingabe unb bic "fBallaben" bon 
20rltJC, ~acobi unb ~auseggcr mit bem nötigen %em\Jerament. mudj 
bic ~uette: "lIDir finb aUein" bon ®tangc unb ,,@;ia ltJie flattert ber 
.\tran3" bon ®inbing ltJurbcn bon ~rau IDlcudje unb .\'Jerrn fBrunc 
je~r djarafteriftijdj 3u @e~ör gebradjt. Bum ®djTu\'3 ltJurbc nodj bas 
"lWncertino" bon lIDeber (für .\tlabicr unb [Iarindtc) bOIl ~errn 
@ablrr mit glatter %edjnif, redjt tonjdjön unb le~r au~brucfs\)oU ge, 
blajen. ~as ~ublifum lvar lür bie @enü[[e le~r banfbar. 

mm 3. ~e3elnber 1902 fanb bae 3. 2 u tt er, [0 n cer t flatl, 
ltJobei bic ~er30g1idje ~ofcapelle 3u IDleiningen unter ~ircftion bes 
@eneralmu[ifbirrfton~ ~ ri ~ ® te i n b a dj, gütig[1 mitltJirfte. ~err 

~ofvianift unb ~roleffor 2 u t t er, ltJeTd)er un1l bereits alll je~r guter 
~Itlcrprct bel' .\t(avierltJerfe bon fBeet~oben, [~ovin IInb ®djubcrt 
bctannt ifl, jvierte biellma( bic bon mS3t (IUr .\tlabicr unb ,ordjefter) 
bearbeitete ®d)ubcrt'ldje "lIDanbmrp~anta[ie". ~niolge flaHn ~er. 
ftänbni[\ell berjdben unb guter ordjeftrarer Ul1tcrltii~ung geTang es 
~rofrffor 2utter burdj meifter~afteg ®lJirl alle bom [om\Joniften 
~ineingdegten !Reiiebilber berjdjiebencr mrt tonlidj flar bOl'3ujii~ren. 

mudj bie ~el'3oglid)e ~ofca\Jelle er3ierte infoTge tiejen ~inbringens 
in ben @dft ber \)Orhlltragenben %or.jdjöpfungen, unter ber le~r 
feinfinnigen 2eitung i~rr1l ~irigenten bei ber lIDiebergabe ber ,,[oriolan", 
,oUberturc bon fBeet~olJen, ber ,,®erenabe" bon IDl03art, be~ ,,~on, 
3uan" bon !R. ®traufl unb ber ,,®I)mp~onic [moU" bon fBra~ms 
eine le~r fünftlerijdje ~urdjfü~tllng. ®ämtlidje 9JCitltJirfenbe erfu~rrn 
für bie bargebotenen .\tunftgenüf[e ~o~e @;1)rung. 

mm 6. ~ehember 1902 gab ba1l .fi' 9 r. ,0 r d) e ft er im 20gen~aujc 
unjeres .fi'ßniglidjen %1)eatrts, nnter ~ireltion bcs ~ojcapell1lteifters 

.\t 0 ~ f I) unb unter IDlitl1lirtung ber ~ianiftin ~rau ~{ n n a ~ a ft e r s' 
Bin Ie i jen unb bes [oncertjängcrs ~mn ~rojerror ~ o~. IDl e III dj a e r t 
ball 4. 2'1 bon n c 1lt en t s. [0 n c Cl' t. ~ e ~ianiftin jVielte ball Q:oncert 
@;s bur bon fBeet~olJen je~r comft unb erltJie~ fidj burdj i~r flares 
~iguren" perlenbes ~affagen. unb ~armonijdj reines mUorbjpie! als 
eine le~r tüdjtige, ltJenn audj nicl)t ~erborragenbe ~ianiftin. ~m 
illie1lldjaert (berren fBariton jdjon etltJa9 an ~ätle reibet) ltJuflte bas 
"lRocturno" bon !R. ®traufl, 10ltJie bie 3ltJci fBaUaben bon .\3orltJe 
,,'l)er j)lßd" unb bas ",tlodjheitelieb" 3ur ltJarmen !ReVrobuftion aller 
bom ~idjter unb [om\Joniflen barin aullgelptodjencn 2eibenjdiaften 
unb @ejü~le 3u geffalten. ~as .\tgr. ,ordjefter unter .fi'o~!I)'e ber
flänbiget 2citung bradjte rine ()uberture bon ®djubert, .Le chasseur" 
(~er ltJilbe 3äger) bon ~rand, jOltJie bic bi c t t e ®l)mv~onie ~ moll 
\)on ®djumann lel)r fünfllcriidj 3u @e~öl'. muc IDlitltJitfenbe ernteten 
bid fBrifaU. 

~rm 7. ~c6elllber gab ~rr. IIDllrm bas 5. ~ugenbconcert 
unter IDlitltJidung be~ ~rl. .\3 iiter9 (@ejang) unb ber ~emn 
fBertram ([rllo) unb 2aub oecf (~lo1inc). @;1l famen nur [om
\Jolitionen bon IDlenbe1slo1Jn fB. 3um 1B0rtrag. ~rr. .\3ütere lang 
me~rerc mebet mit bid musbrud unb ~erflänbnie. ~ie ®onate 
(für .fi'lnbier unb [eUo) ~ bur ltJurbe bon ~d. lIDurm (.\tlabiet) unb 
~mn fBerttllm in allen eä~en le~t comft ltJiebergrgeben. ~Ie bon 
~d. lIDurm brillant 3u @e~ör grbtadjten .\tTabierjoli fanben reb~aften 
fBeijaU. @Teidjjall1l erju~t bas ,,%rio" (für .\tlabier, [ello unb 
!8ioline) burdj ~rr. lIDurm unb bie ~emen fBertram unb 2auboed 
eine le~r berftänbnisbolle ~urdjlii~rung. 

mm 13. ~e3rmber 1902 gab ber @elangbercin ~ an n Ob e r. 
2 in ben cin ~ et ci n sc 0 n ce t t unter giitiger IDlitltJirtung bel' 
.\tgr. SCammermujifer m. ®tcinmann ([eUo), @;bg. lIDoTlganbt 
(!8iolinc) unb bl's ~ianiften unb ~reinebirigenten %aegener. lIDitltJo~r 
\ämtlidje adjt IDlännerdjöre rrdjt gut gelungen ltJurben, 10 liefl bodj 
ganh beionberll bie bor3iiglidje lIDiebergnbe ber IDlännerdjötr ,,~ie 

lIDinternadjt" bon ~utter uno ,,@ollr1l ift ber Drient" bon m!!3t dne 
le~r gute Edjulung beutlidj erfennen. ~rrr ®teinmann gab uns 
@eTegen~eit ltJä~renb be1l fünftlerildjen ~ortrags bet [eUo-®oli: 
"ilarg~dto" bon ®djumann, ber bon i~m lelbft gut com\Jonlrten 
• Valse leute" unb ,,®\JinnrrTieb" bon ~o\Jper, lein jee1enboUe1l 
[anti!enr, unb frurige1l fBral1ourjViel, 10ltJie jeine fd)ltJung~afte ffi~l)t~mif 
IInb berblüffenbe %ecljnif 3u beltJunbrrn. ~asjelbe ift audj bon ben 
burcl) .\)mn lIDollganbt 3U @e~öt gebradjtcn ~iolinjoli: "moagio" 
bon IDl. fBrudj unb ,,~egrl).[ati" bon ~ufJal) 311 fonftatiren. (!:benjalls 
erju~r bas ,,%tio" bon fBeet~oben (jür .fi'labier, [ello unb ~ioline) 

burdj bie ~errcn %aegcuer, ®tcinmann unb lIDollganbt in allen 
®ä~en eine le~r berftänbnisbolle ~urdjjü~rung. 

m'm 16. ~e3embC1 gafJen ber jeit 3ltJei ~a~ren in mmerifa 10 
berü~1ltt geltJorbene ~ianift 2. @ 0 b 0 ltJ S f 1), bie .\tgl. [oneertjängerin 
%~ea b. fBoubemont,!ReDltJi~ unb bel' Si'gl. !Rum . .\ta mllIet
birtu05 (~ioline) [. ~Teldj cin .\tilnftrer,[oncert, ltJobei ~err 
@ ra c e ,IDl 0 r Ti s bie .\trabicrbrgleitung übernommen ~atte. 'l)er 
~ianift jpielte [om\Jolitionen bon [~oVin, !Rubinftein, mSht 11. a. 
~urdj bollenbcten ~ortrag aller biejer %onjdjö\Jjungen, millerft eines 
jdjönen, ltJeidjen, IUndjtigen unb jajtigen %onanjdjlag9, einer unfe~Tbaren, 
ausgejeilten unb glän3enbrn %edjnif, cincil frijdjen, eTeganten, aullbrud~· 
boUrn uno lJerftänbnisbollen ®\JicTs ber[e~te er befonbers alle an
ltJejenbe .\tenner bes ~ö~etl1 .\tlalJierllJir1e in @;rftaunen unb @;nthücfen 
unb erroies lidj baburdj als einen ber ~etborragenbften SHabiertiinftrer 
ber @egenltJarl. ~ie <5ängrrin berfügt iiber eine gut gejdjurte 
träftige SO\Jranftimmc unb bie ~lrie ,,®ie~' mein ~er3 erldjlieflet [idj" 
au!3 ,,®imjon unb ~r(j(a" bon ®aint-<5aen1l unb meber bon fBta~ms, 
lIDo I!, lIDeingartner lC. lang [ie au5brucfeboU. ~er ~iolinbirtuole 
[. ~rejdj Ivierte auf leiner Hangreidjl'n @cige bic ,,®arabltltbe" 
bon fBadj (Iür ~ioliue aUein), ba1l "mbC IDlaria" bon Ecl)ubert unb 
rrften ®a~ aus belll ~iolinconcert ~ bllr bon ~aganini, mit rounber. 
barer %onrein~rit, %onjdjön~eit, mit berblilffenber %edjnit,- bie1 
@;mWnbung unb flarelll ~erftänbnis. IDlan e~rte ba1l .fi'ilnfUer
@;njemble bnrdj ftütmiidjen fBeifaU. 

mm ®djruj3 Des ~a~rce 1902 ltJurben im .\tg!. ~oft~eater 
nodj hltJei ,opern bon )llerbi, nämlidj "mloa" unb ,,%roubabour", 
unter ~ircftion bes ~ofcapeUllIcifters ~ 0 e b b e r mit groflrm @;rjoTg 
gegeben. 3n ber mitte' bciber ~anb(ungtl1 ftanben ~tr. IDl ü {l er, 
eine Idjöue fBü~ncnerldjeinung (@aft bom ®tabtt~eatet aus IDlagbeburg) 
aTs "mmnerill" unb "m3uecna" unb ~err fB a tt i ft i bon ~ier, aTe 
,,!Rabames" unb "j)Jlanrieo". fBeibcn gelang r9, butdj rldjtige IDlailfe, 
IDlilllit unb ~ramatit, joltJie bUtdj trefflidj djarafteriftijdjen @elang, 
unter ber berftänbni1lbollen 2eitung be~ ,tlofca\Jellmeiftere ~oebber, 
i~te fBiI~nen~gurCII getreu 3U berförpern unb djarafteriftildj bar
hufteUen. 

8n mnfang bee 3a~rrß 1903, am 3. 3anuar, gab ein bie ie~t 
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~ier unbrfannter .R'fnl>irrl\Jicter, ~m 58 u ~ I i g, Irin erließ <il:oncert. 
'ller jßianift, cin 6djüler bon ~eidjeti31~, fJrtunbetc an bem ~benbe. 
Itlii~renb bet! lBorh:agi! ber 60nate 58 buc bon 6djubert, bel' ,,<il:ii! mon 
lJuge" 1J0n 58adj (aUi! bem luo~rtem\Jedden Sflabier), freinerrr @jiiDe 
I>on 58eet~ol)en unb ber grol'len 60nate in 58 bur I)on <il:~o\Jin, nidjt 
nur einen guten baditten ~nldjlag unb gfatte %ed)nif, lonbern cin 
flores lBcrftiinbnit! brt <il:om\Jo[itionen. (8 gctang im ba~er, burdj 
[ein 3u ~et3cn gc~enbCi! 6\Jicl bas @emüt bes .\)örcrs 3um IDlit. 
em\Jfinben 3u ftimmen. g)er ~ünftrer lumbe für bie bargebotenen 
mufiialildjen @enüHe lattiam gefeiert. 

~m 10. Z5anuar gab bai! Sfgr. Drdjefter unter 'llircWon bei! 
.f;lofca\Jenmdfteri! ~errn 'll 0 ebbe r, ioltlie unter IDlitltlidung ber 
lBiolinl>irtuofin lJrf. @ 0 b ci cf e !m i e t r 0 Itl e 1.1 oui! 58erlin, bat! 
V. ~bonncmentt!·<il:oncert. 'llie lBiolinuirtuo[in i\Jielte bat! 
<il:oncert UZr. 8 (mit Ord)rfterbegleitung) bon 6\Jo~r, 1131Uci aloman3en" 
bon Z50adjim unb bic "Ungariidjrn %än3c" bon 58ra~mt! (mit 
Sflabierbeßleilllllß). 'llurd) ben fünfHerijdj djarofteriftild)C1I lBortt'aß 
bieiee <il:om\Jofitionen 3eigte [ie nidjt nur eiu gutet! tedjnildjet! Sfönncn, 
ionbcrn cin tiefet! ~inbringen in ben @dlt brr %onidjö\Jfnngrn. 
'lla!3 .!PgI. Ot'djefler bradjte bie ,,<il: mon 6~m\J~onie" lnr. 2 bon 
2.(. 58rudner, bie ,,®ercnabe" lnr. 8 bon IDl03at·t unb ben %an3 in 
ber 'llorfjdjcnfe (IDlejJ~ifto.!maI3rt) bon ~i(l3t, unter bel' frinfü~ligrn 
~eitung bet! ~errn 'lloebber, injolgc flaren lBerftänbnif[et! bel' !Illerfe, 
le~r fünftferiidj 3u @e~ör. 

2.(m 25. Z5anuar Itlucbe auj unieret .\)olbü~ne, unter 'lliteftion 
~t! ~ofcalleUmeiftert! 'llo e b bel', bic licfanntc OjJer ,,'ller 58oja330", 
bon .\JconcallaUo mit gro\'lem ~rfolg aufgefü~rt. 6ämtlhlJe 
aloUen Itlaren mit lJlei\'l je~r becftänbni~bOU einftubirt unb Itlurben 
ba~er je~r gut btamatiidj bcrarlieitct. IDlufif unb @e!ang bilbetcn 
untcr bel' gefdjicften ~citung bct! ~crrn 'llocbbcr ein ~armonildjet! 

@an3e. 'llie gan3e ~anblung auf bel' !Bilf)ne erfu~r bic rid)tige 
~ntltlicfelung, 6teigerung unb ~ölung. ~udj bcforotill unb MtümeU 
Itlar aUet! bei bel' ganaen 9luffil~ruug autrcffenb unb jebe !Bü~nen. 
figur Itlurbe getreu bargefteUt. lJrf. ~a n t! (9lebba\, bie .\)errcn 
@oebet (<il:anio), Z5mmelman n (%onio), b. IDliIbe (junger !Bauer) 
unb IDl e ~ e r (!BejJjJo) Itlaren bie ~aul>tbarfteUer unb bie fleinen alonen 
lagen audj In guten ~ilnben. 

~m 31. Z5anuar gab ba!\! v~il~armonildje Ord)eftet 
aut! !8erlin unter 'llireftion bea ,verrn jßrofeHor ln i f i I dj im <il:oncert· 
~aule bor fe~r 3a~lrcidjer ~örerldjoft cin <il:oncert mit le~r glän3enbem 
~rfolg. Unter bel' aUl'lge3eidjneten ~eitul1g bet! .\)mn jßl'ofef[or 
lnifiidj, bel' bie feinfte lnuance marfitt, bradjtc bat! le~r fein geldjulte 
unb fe~r gut abgetönte Ord)efter ~it abgeHärter %edjnif unb flarcm 
lBerftänbnit! bie 31tleite ®~m\J~onk <il: bur bon 6djumann, brei 6ii~e 
aut! bel' 6uite lnr. 1 bon %idjaifoltlst~, lBariationen (über ein %~cma 
Ilon ~a~bn) bon !8ra~mi!, ,,%10 ~ulenl\Jiegel't! lUftige 6treid)e" bon 
al. 6trau\'lllnb 'oie ,,%ann~äujcr".()uberture bOIl al. !magner fünjtlrrijdj 
boUenbet 3u @e~ör. ~at! jßubfifum banfte mit einem nld)t enben. 
ltloUenben ftilrmijdjen !8eifall bem 'llirigenten bejonbers unb bcn 
ürdjeftermitgliebern. 

~m 6'lJebruar gab Dr. !m ü n n er leinen 2. ~ i e b er, 
abc n b. ~t! tamen "aloman3en" (au!\! %ied'!\! 9Rogelone) bon 
mra~mt!, ,,'llidjterHebe" bon al. 6djumann unb ,,2.(rdjibalb 'lloußlas" 
bon ~oeltle 3um lBortrag. Oliltlo~1 fein :5timmorgan fdjon clltlat! 
gutturalildj ange~audjt ift, 10 befunbeten aud) an biejem 91benbe leine 
jo je~r feffctnben gejanglidjen 2eiftungen, ba\'l if)m bie .\)immcft!gabc 
berne~en ift, lebe!\! @clangftild djarafteriftijdJ aus3l1geftaltrn. 'ller 
.!PünjHer Itlurbe baliIr ~odj gee~rt. 

~m 9. lJcbruat galien ber jßianift 2. @ 0 b 0 Itl t! f ~ unb bel' 
lBiolinbirtuole (Sfg!. alum. SfammcrbirtuoS) <il:. lJ f e j dj bor le~r 

3a~{reidjer ~örecldjaft i~r 3ltleitet! <il:oncert mit gTän3enbem ~rfolge. 
!8eibe erltliejen jidj 3nnädjft 1. alauges burdj ben filnftlerijdjen lBodrag 
ber "Sfreu3er.60nate" bon lBeet~ollen unb beEl l)errlidjcn "alonbo" 

bon ~djnliert (beibe für Sflabier unb lBioIine). 60bann 3ei9te aber 
5)err @oboltlt!f~ jein foft üliermenidjlidjet! .!Pönnen burdj bie fünftTerijdj 
1>0Uenbete !miebl'l'gabe ber 116~mv~onildjen ~tuben" bon Sdjumann 
unb ber ,.:tann~äujer"·Oullerturc bon al. !magner (bearbeitet bon 
mS3t), unb bei ~errn <il:. ~leidj giVfeltc bie Sfunft bes lBiolinj\Jie{t! in 
'ocr fünfHerijdj lloUenbcten Z5ntervretation bel' ,,[~aconne" 1J0n 6. !8ad). 

W. Lauenstein. 

UDlej"aben, ~nbc 1902. 
Uniere <il:oncertinftitute, jOllJie bie lür unier Sfun1tleben in !8etradjt 

fommcnben mufifali[d)en lBereinc unb lBminigungen bürfen auf bas 
in bel' erften ~älftc ber biet!ltlinterlid)en 60i[on @cfeiftete mit !8e • 
friebigung 3nrilcIblidcn. lBon ben [ed)i> 6~mv~onie.<il:oncerten 
oet! fg!. %~eaterordjefters l)aben vrogrammgemä\'l brei ftattgefunben, 
bie unter jßrof. IDla n n ft a eb t't! feill[inniger, fünftlerildjer ~eitung 
i~rem alufe nnb il)rer !8eliebt~eit, bmn fid) biele <il:oncerte bei 
unieren mufifalild) gebilbeten Sfrcilen 3U erfreuen ~aben, alle ~~re 
madjten. 'lla!\! erfte ber[dbell (am 18. Oftober) fanb unter [olifti[djer 
IDlitltlirfulig bes .\)errn lJ e rr. !8. !8 u Ion i ftatt. ~r fvielte bat! 
etoti[dj gefärbte V. Sflallier.<il:oncert bon 6oint·6aell!\! unb ben 
~tuben.<il:~f(ua OV. _25 bon <il:~ol>in mit bel' an i~m befannten 
tedjnildj boUenbelen, inbillibueU aUi>gevrägten IDleifterldjaft unb erntete 
begrifterten !8r.ifaU, 'llen ordjcftraTen %eil bei> jßrogramme 3ierten 
- alt! intmf[ante 9lCII~eit im ala~men bieler ([oncerte - bel' ernft. 
[djöne jßrolog bon IDl. 6djiUingß au "Sfönig Oebivut!" unb bie 
@; moU·6l)mVfJonie ~on :tidjaifoltlaf~. 

'lla~ 3JlH.ite ~oncert am !8u\'ltage (19.lnol>ember) 3eigte bem 
<il:~oraftcr bei> 5toggs entlvredjenb ein ernftes, im erften %eilc logar 
win firdjHdjes @cjJriige. 31tlijdjen IDlenbclsfo~n't! jßaulut!·Oullerturc 
1mb ber lJeft·Oullertnre über lI~in fefte !Burg" bon O. lnifolai lang 
lJrali .\) e l'3 0 9 aus merlin bie "IDlejfiasarie" (Z5dj ltleiI3, ban mein 
~rlöjer lebt) mit geltliegter Sfunft unb fdjöncr 6timmentfaltung. 'llic 
glcidjen lBoqüge ramen i~r a~ ~iI~rerin bet! 6010quartettt! in 'ocr 
"lneunten" bon !8eet~ollcn 3u ftaUm, bei ber fie bon lJräulein ban 
ln i e b e lt· !miei>baben, loltlie ben ~errcn ~~! dj le r .lJranfjurt unb 
alu f fe n i· lilliesbaben Itlürbige, flett! 3uberläliige jßartner fanb. 
@ana bor3ügli(~ fidjer uno liegeiftert löfte ber aui> bem fgt %~eater. 
djor unb einer 6djaar I/lJreiltliUiger" gebilbete lBofafförver, leine 
~ufgabe. 'llot! fgt. %~caterordjefter Itlar i~m mit gutem !8ei[pief bor· 
angegangen, Itlenn fidj alldj in !8c3u9 aUf @lan3 unb 6dJaUfraft bel' 
Z5nftrumente (bei bel' etltlae tieferen, butdj ben <il:~or gebedten ~uf' 
fteUung) bie Itlenig gilnftigen atuftifdJen lBer~äTtniffe bet! neuen tgI. 
%~eatert! Itlieber einmal redjt beutlidj bemerfbar madjten. 

Z5m '0 ritt e n % ~ e a te r· 6 ~ m V ~ 0 nie c 0 n cer t e (15. 'lleaem. 
ber) cntaMte lJrau % ~ er c fe <il: (I rr e n 0 burdj bie gano ~erbor. 
rogenb [djöne, l>oefieboUe !miebergabe beil @rieg'jdjen 2.( moU.<il:oncertl.l, 
bem jie !\Jiiter nodj bat! !meber'ld)e <il:oncertftüct in jdjltlungl>oUfter 
~ußfil~rung folgen lic\'l. 'llat! ordjeftmTe ~auvtftilcf bct! jßrogrammt! 
bilbete bie <il: moU.6~mv~onic bon !8ra~m!\!. 

'llie ftäbti[dje ~utbireftiolt ~at 1Int! filr ben unter ~eitung bet! 
.\)crrn fgl. IDlulifbitcltOt6 ~ 0 u i t! ~ ü ftn c r beranftaTteten <il:~fhlt! 

bon 31tlölf gro\'len .!Pünftlerconeertm eine alci~e bel' au!\!erle[enften 
Sfünftlergiifle (barunter audj bie 'llirigententria!\!: al i d). 6 tra ul3, 
lJ cl i t IDl 0 t t I unb @u ft a I> 9R a ~ r er) in ~ut!fidjt geftent unb 'oie 
grö\'lere .\)äffte i~rer lBerlvrrdjungen in bm icitl)er flattge~abten 
fieben <il:oncertcn l>romVleft dllgc(öft. ~inen homo nOVUB bradjte 
uni! gleidj bat! erfte <il:oncert (am 24. Oftober) in bel' jßer[on bet! 
italieniidjen %enoriften <il:~ell alier ~fcflanbro !8oncl, ein 
alitter o~ne lJurdjt IInb %abel, bon fdjönen ltlo~lgejdjuTten 6timm. 
mitteln, bic er filnftlerildj unb gcidjmadboU 3U bcrl"cnben ltleiI3, 10' 
Itlcit lein nationaler @ejdjmacf eben mit un[eren beut[djen @efü~Ten 
unb Sfunftanldjauungen nidjt in .8ltlielvalt gerät, Itlie ~. !8. be3ü9lidj 
[einer lBorliebe für bat! %rcmoliren unb eine - 311m :teiT bamit 3U· 
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lammen~ängenbe , clwa~ weidjlidje ~ortragßweile. 2idjt< unb 
@5djattenleiten beß Im @lan3w b1tJeijcrfoß trefffidjen @5ängcrß traten 
In ber bon I~m gelungenen [abatine au~ @lounob'ß ,,3'auft", wo~l 

am beutfidjften 3-u %age. 
~ine fünftletildje @lelangMeiftung 10 gan3- nadj beutlt1)em ~cr3en 

bot baß &weite [~ffuß.[oncett (31. Oftober), In weldjem unß 
wiebee einmal 3'rau @5dju man n. ~ ci n d !proben i~rer rdjten, ln
tuitiben ~!lnftfer[djaft Ipenbete. 

~inen außgc[prodjrn biduoß .Iotiftildjen [~lrafter trug baß 
b ri t t e [~f1 u ß, [0 nc e r t (7. !nobember) 3ur @5djau, wie baß eben 
burdj bie IDWwidung 3-weier ~ünftfer bon ber lBcbeutung eineß 
modb ffiolent~al unb ~ene~ matteau bebingt war. ~rfterer 
Ipierte afß ~auptltüd [~opin'ß ~ moU-[oncert mit leiner auf'~ aUer-
feinfte au~gcfeiften %edjnit, bie ber eleganten jJoelieerfürrtcn @lra3ie 
bie[cß !IDede6 angepajit erldjeint !IDa~ leine unb menld)fidje 3'inger 
wo~f ilber~aupt auf bem ~falJier feilten fönnen, baß heigte er un~ 
Idjliejilidj in ber faum glän3wber 3u benfenbcn !IDiebergabe ber 
2ißht'idjen lBearbeitung ber %aranteUn au~ ber ,,@5tummen uon 
!portici". ~m mnrtenu bertrat bem !pianiften gegenüber an bielem 
~fbenb ba~ flalfildje !prin&ijl In muftergiItiger !IDei[e mit einiBen 
@5äben au~ ber ~bur·~Iolin[onate bon ~. @5. lBadj unb ber ftif. 
boUen !IDieberBabe bon lBect~ouen'~ ~ioHneoneert. !IDer ~mn 
Wladeau gc[eBentlidJ audj moberne !IDerfe fpielen geI)ört ~at, wirb 
biele leine UniuerlaIität bOjlpelt 3-u Idjäben luiHen. 

3m bierten [~Uuß.[oneerte (13. !nobember) idjwang 
~m ~ofeajleUmeifter ffi i dj. @5 t rau ji ba~ mufitatiidje @5eejlter mit 
ber i~m eigenen geniafen, iUBenbfidj feurigen 2ebenbigteit. mit 
tiebeboUfler ~ingebung war er bemü~t, bie bod) idjon chtJa~ betblajit 
anmutenbc 3arte ffiomantif ber ,,3eHonba".Oubcrture bon @5jlo~r in 
i~ren intimften ffiel3en wieber autblü~en 3u lallen. lBelonbm13 3n· 
tmife emgte bann bie !BorfüI)rung ieineß ,,~on 3uan", bem wir 
übrigen13 id)on frü~er unter ~crrn 2ültner'(\ 2citung in trcfflidjer, 
in aUem !IDe[entIidjen [idj bel' WuffaffU11g be~ [omjloniften [e~r wo~1 

anpaf[enben Wu~fü~rung ge1)ört ~alten. !nen war I)ier bie grojie 
2!ebes[cene auil ber ,,3'euersnot", mit i~ren glutboUen @5teigerungen 
unb I~rem bcrüdenben ~fanghaubcr eine boUwidjtige !probe U011 
ffi. @5traull' ~unllidjaffen. - !neben bem berü~mten ~irigentengafte 
wirtte 3'rau ~ r i t a !ID e b e fi n b, bie fidj an bieiem Wbenb In jeber 
mehie~ung gano aullergewö~nIidJ gut biSjlonirt unb animlrt erwies 
unb bementijlredjenbe lBeifaUserfofge er31eIte. 

.8we! @5oliften fü~rte audj ba~ filnfte [~tluß.[oncert 
(28. !nobember) In'~ %reffen: 3'rf. %erefita [arreno--%agfia
jlielra unb~mn [ad @5djeibemantel au~~re~ben. ~er lebt. 
genannte ~ier wo~lbcfannte unb nadj @leliü~r, gefdjäbte ~nltfergaft 
madjte unß eingang\! mit einer gan3 in mobern~m @i!il ge~a1tenl'l1 

~ertonung be~ 2enau'idjen @lebidjtc~: ,,!IDunfdj" bon !IDalbemar bon 
lBauf[nern belannt, ber er mit leiner jlrädjtigen @5timl11e unb ebfen ' 
!Bortrag~tunft ein licbeboUer ~nterpret wurbe. ~ine !ncueridjeinung 
war unil bie jugenblidJc %odjtcr bon ~rau [arreno, bie fid) gfeidj 
mit ffiubinftein's ~ moU·[oneert afll einc entfdjieben fe~r begabte, 
~offnung0boUe ~nnftnObi3c einfil~rte. modJte ba~ faum bem lBad< 
f!fdjaIter entwadjfene leb~afle 3'räufcin ~ier unb ba bem begfeitenben 
:Ordjefter unb feinem 2citer ba~ 2ebcn nldjt gerabe feidjt madjcn, 
audj in ben CSoloftildcn gefegent1id) ein glüdlid) \larider @lebädjtnis. 
fe~fer bodommen unb nodj l1id)t WUeß aUf ber ~ö~c einer bö11ig 
aUllgmiften, routinirlen [oneertfeiftung fte~en, fo offenbarte fidj in 
3'räulcin %mfila'~ @5jlie1 bodj fdjon fo biel birtuoie @5djulung, 
%em\lcral11cnt unb natilr1!djell mufifaIiidjcll ~mPfinben, baji man auf 
bie weitere ~ntwide1ung biefC13 fdjönen %afenlil gefpannt iein barf. 

Wbgctfärlcftc ~oUenbung unb ~ödjfte ffioutinc Iiot un\! meijler 
@5arafatc, ber@5oHjt bell \;Jom @lcl1Cralmufitbireftor 3'c1i~ mottl 
gefeiteten f cdj fte n [~tlu Il. [on enlß. ffiaff'ß @I moll·@5uite für 
~io1ine unb Ordjcfter, fowie AWe! [omjlofitlol1Cn bon Sarafate 

bifbclen ball @5oriftenjlrogramm. ~err mottI ~attc un13 alß !neu~eit 

rlnc ffiei~e bon i~iI1 bearbeiteter "lBaUcttftMe" aull :Ojlem bon 
3· lB. be 2uU~ mitgcliradjt, bie fhf) In feiner geiftboUen mobcrnen 
Ordjefterreloudje unh {'ci feinfter ~arfegung fc~r nett an~örten unb 
freunblidj aufgenommen wurben. 

3'ilr ball jiebe11te [~t1us--[oneert (12. ~e3el11ber) ~attc 

bie [täbtiidjc jfnrbil'l'ftion ItJieber einmal - trob wieber~orter unlieb. 
famer ~rfa~tUngen - ~mn ~ r 11 [t Si' r a U0 3u engagiren gewagt. 
Unb ridjtig - er fang - b. ~. wenig[tenß ba~ mebc~lieb aull ber 
,,!IDalf!lre" 1Inb 3tt1ci meber, um bann bor b'em brilten bom !pobium 
3u berfdjwinben unb fidj filr ben ffieft leines. !l!rogrammil - wir 
~atten 1In(\ 110dj aUf ,,!IDaIter's !IDer~egeiang" gefreut - wegen jllöb' 
Iid)er ~nbiilpofition entjdjufbigcn 3u laffen. - @lut, ball aUe bie, fo 
nidjt um be~ @5oHften wiIIcn aUein gefol11men waren, fidj mit einer 
fdjönen Wuffü~rung ber IV. @5~l11jl~onie bon lBra~mß unb ber 3. 
.l3eonoren·Ouberture illier ben jdjmer3lidjen .8wifdjenfaU ~inwegtröjten 
lonnten. 

~ie gewo~ntc ffiil~rigteit belunbete audj bleilmal unfet ,,~min 
ber Sl'ünftfer unb ~unltjrcunbe", ber leincn mitgIiebern auller fünf 
[oneerten l10dj @lclegen~eit gelioten ~attc, eil1Cn [~f1U0 bon fedjll 
~odjintmf[anten fun It 9 ci d)i dj t1 i dj ell ~ ort!: ä 9 en bes ~mn 
!prof· ~ e n q %t) 0 b e auß ~eibellierg filr. einen geringen @5ubiftiV' 
tionllprei~ mit 3U geniellen. !Bon ben ctwä~nten filnf mufifaliidjen 
~eran[taftungen war~n ba~ erfte, brille unb fünfte [oneert Sl'ammer-
mufifabenbe beil renoml11irten 3'ranfiurter illleifterquartett\! !profeffor 
~ e e rm a n II unb @eno!icn, bas nadj bel11 Wu~ldjeibcn beil ~odjbcr. 
bienten langiä~rigen lBratldjiften, ~mn !prof. !naret ~oning fid) 
ie~t auj'Jer bem !primarius auil bcn ~emn Wbolf ffiebner 
(2. !Bioline), !prOf. lB a I f er man n (~ratfdje) unb !prof. ~ u 9 0 
lB c der (!BiofonccU) 3ujaml11enie~t. ~s ipridjt filr bie %üdjtigleit 
beß ~in3ugcfol11l1lenen jungen ~!lnftfer6 (wo~l cine0 ~ecrmann< 
~djilfcrß?) ball er fidj jdjon am erften Wlienbe ber feinfinnigen, biß 
ins ffeinfte ~etail au~gefeilten @lejamtfeiftung auf'il lBelte ein6uf!lgen 
ItJullte, fO ball laum Irgenb eine erwä~nenilwerte lBecinträdjtigung 
ber geltJo~nten ~fangjdjön()cit unb I)ödjften )8ewegungilfrei~eit bieieß 
\lrädjtigen ~nfclll~fes 3U bcrheidjnen gewefen IlJäre. WH! !neu~eit 

bradjte lInß bieiciJ ~a~r ~m !prof. ~errmann bas WmoU·Quartett 
Ojl. 35 bon ~!. Wren6f~), ein rulfiidj·national gefärbte~, ~alli unb 
f)alli in'ß @leliiet bcr !programmmufif I)inüberneigenbeß !IDert bon 
ItcUenwciie redjt intmflanter Wrbeit unb effeftboUer ~fangwirfung. 
Wuß ben übrigen burdjaus werlboUen !programmen wären alS eine 
~odjbebeutenbe ~arbietung bas [is moU·Quartett bon )8eetgoben 1Inb 
bie beiben Quintette Op. 88 l3' bur) bon lBral}I11ß unb (@llnoU) bon 
illl03art 3u berheid)n~n, in we1djem ~err 3'erbinanb ~ildjler aus 
3'ranffurt al11 3weiten lBratidjenjln1te IJerbienjtboU mitwidte. 

~aß 3we i t e [0 nc e r t beil oben genannten ~ereinß bermitteIte 
nn~ bie lBefannlfdjaft 3wder ~ier nodj nidjt ge~örter @5ofiftinl1Cn: 
3'rI. ~ba 2clll11ann auil merlin unb 3'rau 3'ann~ lBfoom-
fi cf b • .8 ei 91 er. !IDaß bie erftgenannte junge @leiang~lün[tferin 
anbelangt, fo war fie leiber an biclem Wlicnb [0 inbl\!jlonirt, ball 
ba\! !l!ublifum feinen ridjtigen ~inbrud bon ber lleiftungßfä~igleit 
I~re~ f~mjlat~iid)cn wo~fgeliilbeten' @5ojlranll unb i~rer fidj wo~( be-
fonber~ für baß 3artbewcgte, ftiII.licidjaulidje @lenrc eignenben !Bor. 
trag\!weife bcfomlllen fonnte. ~ie renommirtc amerifanifdje !pialiiltin 
3'rau lBloomf!efb'.8eisfer bewä~rte fidj audj ~icr aIß einc birtuoll 
gefdjuIte @5pieferin bon Iicbeutenber %edjnit unb mobufationß!ä~igem 
Wnfdjfag, beren ~uffaf[ung abcr ~liuf!g 3u einer gewiffen manirirt· 
~eit neigt. 

~!nen le~r genullreld)en ~erlauf na~111 baß filnfte [oneert 
ber ,,~ilnft1er unb Sl'unftfreunbc" In bem 3'rI. % ~ e r e fa )8 e bt un~ 
eine mei~e il}rer aUf'i! allerfcinfte ausgearbeiteten, 311m %eil wo~I 
aber audj nadjgerabe an ber liullcrften @lren&e lubtil rcf!eftirenber 
~ortragßfunft ft(1)enber @lriang~fciltungen ijlenbete unb bic ~men 



(fg on lJl rtri un'o lßrof. :p e n ri lJle tri filnftlerildj !Be'oeutlamcß 
boten. !neben 'oem al~ ausge3cidjnelen @eiger tuo~lbefannten ~\'cs'oncr 
lÖofconcerlmeifler tuu\'lte fidj fein 60~n glcidj mit bcr eingangs ge
f\lielten !Bulonj'fdjen .!l'lauierbcarbdtung bon ~. 6. !Bad)'~ %occata, 
I11bngio unb ~lIgc in ['our alß ein talentboUcr, ted)nifdj bor3üglidj 
gebilbrtrr lJlianift nUf'ß !Befte cinbufüf)ren. IDIeifter~afte .!l'ammer
mufiflciftungen tuaren bann aud) bie lolgenbc .!l'labieruiolinjonate· in 
(fmoU (:O\l. 36a) bon!Bujoni unb bie 111 moU·6uite bon [f)r. 6in'oing, 
If~tere trefflid) gearbeitet, eine bantoare Wujgabe für jebrn fünft
lerild) ge'oiegenen @eiger, erltm ein ~armonijd) unh" fontra\lunftijd) 
jc~r intcrcffanteß, aber aud) rrdjt jd)lver bcrftän'olidjcß !lied, beffen 
jaft Id)roffer (finbtua nod) bllrd) bie erbarmung~loje .2änge besjrlben 
berjd)ärjt tuirb. .8tuijd)en bem (finleitungsia~e unb ben geiftboUen 
lBariationen übet ben !Bad)')d)en [~oralgejQng: ,,!liie tuo1)1 ifl mir, 
o ~reun'o ber 6eden, tuenn id) in beiner mebc ru~' -" ~ätte fief) 
tuo~l ein (finld)nitt mad)en laffen, bel' bem aufmediamen lÖörer eine 
tuo~lberbientc !Ru~e\lauje berjd)afft ~aben würbe, olJnc bie ~bee ber 
inneren .8ujammenge~örigfeit lleiber Eiä~e aus3utilgen. 

Um bie lJlffcge 'ocr .!l'ammermufif ~at jidj au\'ler bem "lBcrcin 
ber .!l'ünftler unb .!l'unflfrcunbe" audj biejen !liinter 'oaß .!l'urord)efter
quartett ber :Qerren ~rmer, Eidjäjer, Eia bon~ un'o (fidjlJOtll 
I>erbient gemadjt. lBon i~ren nunmelJr in ben !Ra~men bel' täglid)en 
I11bonnementsconcerte eingefügten fe~r 3a~lrrid) bejud)ten .!l'ammer. 
mu[ifnoen'oen lJaben jeitlJet 3tuci ftattgejunben, in benen u. 111. bas 
@ moU-Ouartett I>on @rieg, lowie unter \lianijtild)et IDIitwirfllng beß 
:Qcrrn ~ircftor :Q ein ci d) Eip a n gen bel' 9 aud) bie 111 1II0U-lBiolin
lonate bon !Rubinflcill, unb 6djumann's .!l'la'Oierquintett 3ur l11uf
fügrung gelangten. 

~er ,,[äcilienl>min", 'ocr ein3ige :Qort unb treue lJlffeger bee 
:Oratoriengelangeß, ~atte für 'oa~ erlle jriner bie6lvinterHdjen [oncerte 
(17. !nol>ember) 'orei lJirr nod) nidjt ge~örte !liede ausetjegen. (fs 
waten: :Qum\ler'oina's ,,~ie !liaUjagrt nad) .!l'l'blaar", ,,!lian'ocrcrs 
6turmlicb" bon !Ridj. Eitrnu\,! unb bet !BaUabCUCl)fluß "lBom lJlagen 
un'o ber Sfönigßtod)ter" I>on ~ri~ lBolbadj. Eiömllid)e !nummern 
lJaben, jebe in igrer Wtt, bie anbertuärls bercit~ tuiebetf)olte, er\lrobte 
erfolgreid)e !liirfung aud) ~ier allilgeübt. !Belonbme .2ob gebügrt 
'oem l8min für bie !Bewältigung bel' Id)tuietigen Wufgabe, bie ilJm 
!Rid). Eitrau\'l in leillem led)sftimmigen Eitutmliebe fteUte. ~ie\e~, 
lowie :Qum\letbind'ß 3art[innige lBettonung ber betannten :Qeine'jd)en 
!BaUa'oe tam unler :Qetru )JJlu[if'oireftor .2ü jt ne r 's 3ielbewu\'ltcr 
.2eitung 3u @ef)ör, wä~renb :Qerr \j!roj. Dr. lB 0 I b a dj aus IDlainh 
leinen effeftboUen !BaUabenc~flus fclbjt leitete un'o ben [~Ot 3u 
leben'oigflct, fein abgelönter !liiebcrgabe bes I~~t beifäUig auf· 
gcnommeneu !lierfe9 3U bcgeiflern I>crjlanb. ~n 'oIe l11uiljll~rung ber 
I>erjd)iebenen Eioli ber genannten [om\lolitionen leilten fidj ~räulein 
@race ~obeil.!liicsbaben, ~rl. \mario .!l'r eb9.~ranffurt a. \m., 
:Qerr (fm il lJlinU-.2ei\lhi9 unb:Qcrt I11bolj \müller-~ranfiurt 
a. IDI., I>on omen bejonber~ bie le~tgennnnten bei'oen .!l'lInjtler (Me
legen~cit fan'oen, if)r Oft er\lrobtes .!l'önncn lvieber einmal [iegrcid) 
in'il %reffen 3u fülJren. Edm. Uhl. 

S e u i 11 e ton. 
Jltr f Ollllltllld,Jrid,Jten. 

*-* \m ei ni n gen, 5. IDIär3. :Qofea\lef!meifler!li i I f) cf m 
!B erg er, 'ocr !nadjlolgfr 'oei @eneralmufifbireftotil ~ri~ Eitelnbad), 
ijt 3um .!l'gl. \lrcuüild)en ~rofef[or unb 3um WHtglieb ber I11fabemie 
ber Stünfte in !Berlin ernannt tuorben. 

*-* .8u bem gro\'lcn 1903 untcr bel' .2eilung 'ocr Eiänger[eft, 
QJelef!jdjaft )tl alt i more ftattjinbenben !nationafjängerfefl beil ,,!norb
öftlid)en Eiängerbunbeß I>on ~nlCtifa" wutbe 'Oorige0 ~a~r ein mlett· 
betuerb um ben .!l'aijer\lteis von 150 ~oUars aUßgejd)rieben. \mcl)r 
als 400 [f)orcom\lolllften fteUten lid) cin, barunter blc be[tcn !namm 

172. -

~eutld)lanb6 un'o 'ocr Eidjwci3. ~en lJlrei~ un'o 'oIC 3wei erflen 
Q;~renmelbungen er~iclten I11merifanet, bie brtite (ff)renmclbung 
wur'oe :perrn !B alb a mu~, bem allen 6äugcrn wo~lbefannlen Eit. 
@aUet [omllolliflcn, 3u teil. 

*-* .13. !Rei n, lJlco[e[for am .!l'gr. [onjcr'Oatorium für \mufit 
in Eitultgart, erf)iclt I>om .!l'önig I>on !liürUemberg ,'oIe gOlbene 
Wce'oaiUe für ~unjl unb !liiffenld)a)t Qm !Banbe be6 ~riebrid)äorbcne. 

.}I_o)(. ~er @ro\'lf)erhog I>on Eiadjlcn.!lieimar l>ecHef) \mme Ei ig ci '0 
111 r n 0 I bj 0 n, wcld)e am 26. ~rbruat b. ~. am :Qo[t~cater &U 
!lieimar alß ,,[armen" gajtirt~, nad) ber ~orfleUung 'oie golbene 
WlebaiUe jür !funft unb !liiffenjdjaft am !Banb beil IOcbcnß bom 
tuei\'len ~alfcn. (fine ebenjall!Ö äu\'lerfl leltene ~u~&eid)nung wurbe 
'oer .!l'lInjtlerin 3tuei %age nad)ger &U %eil. ID/me Eiigtib I11rnolblon 
trat am 28. ~ebruat am :Qoft~eater 3u @otf)a al~ ,,%ral>inta" alil 
@aft anl unb erf)ielt balelb[t bail :Qer30gl. Eiäd)fiid)e gol'oene lBer. 
'oienftfreu& für .!l'ullfl un'o !lii[fenjdjaft. Q;il ift bleil 'oie f)öd)jle WUß-
3eid)nung, \lJcldje bajclbfl .!l'ünltlern I>erfie~en tuirb. 

*-* ~er englijd)e [om\lonifl ~ 0 j e \l ~ lJl a rr ~, lJlrofef[or an 
ber :Qodjjdjule I>on [a rbijf, ift in bieler Eitnbt im I11Uer I>on 
62 ~a~ten geftorben. 

neue unb ueneilt~ltbide OOpern. 
*-* ~ie !li i e ne r :Qoiopet wirb bemnäd)f! 10 ilf a r 9lc b II al 'il 

in lJlt'og mit [tetigem (fr!olge aufgefllflrteil \mimobrama ,,~e r fa 111 e 
:Q a n~" &ur l11uf)üf)rung bringen. 

lJ er m i f d,J t es. 
* -* ~ r ci fl a tt (~ritijdje !liodjenjdJri[t für lJlolitit, mletatur 

unb ~unft) IDIünd)en. @relle Eidjlaglid)tcr aUf bic gegenwärtige 
\lolitijd)e .2age in !Ba\)ern tuirjt 'ocr .\.leitarme! uon l.ltr. 9 ,,~iniil 
)tlabariae" bon lJlill6. Ueller 'oie ,,:Qamburger '.Ilro'ouftion" erteilt 
intmf[ante >uufid)lüffe Dl'. ~tanb :Oll\len~eimct, 'ocr befannte 
ffiolllanjd)ri[tfteUer ~ r t ~ ur :Q 0 I i I j d) f r bringt ein entbüdenbes 
Wlärdjcn "lBetterfnf)rmanns\leitfdjenftil". ~ a n 6 !B elf) 9 e fieuert 
einige jeljr ftillllllung~rcid)c meber bei, ~ e 1 i 1: 111 b 1 e r gebenft beil 
gröüten 'roben ber tc~ten !liodje, be6 unglüdlid)en [om\loniften 
.'Q u go !li 0 I f. ,,'1ler ~euilletonijtcn !tulturllrebigt" Ijei\'lt ein tui~iger 
tuie geijtuoUcr Eidjer& bon )ffi i 11) e I m IDti d) e I. ~aran alljdjliepenb 
lllaubcrn :Qetlllonn (f\'ltuein ullb (frnft l.lleumann übcr baß 
lß r 0 b I e 11l be s ~ 1I\ \l r e j j ion i ß 1I\ n 9. (fin je~r rcidjljaltiger !/einct 
%eil mit iReferaten über aUe fünjtleriid)en ~rrignif[e l.lRünd)enä, 
!Berlins, !lilens lC. berboU[tänbigte bcn ~nljnlt 'ocr jungen, fam\lje/!
mutigen ,ßeitjdjrift. 

*-* St'atedjismu6 ber @elangsfunft bon ~er'oinanb 
Ei i e bel'. Ei~d)jtc l11uflage. \mit biclen in ben %C1:t gebrudten 
!nolenbeijllielen. lBetlag uon ~. ~. !lieber in .2cillhi9. !Bis auj 
einen gelvifien @rab mögen ja tuo~1 'oie mciften IDIenjd)en bie ~äf)ig
feit be[i~en hU fingen, inbelfcn geljören [owofll bur ~!uilüllung be~ 
natütlid)en al~ aud) beil filnftlmjd)en Eiingcn~ eine gan3e I11nbaf)1 
I>on (ftjorbernifien, ol)ne wcld)e cin wa~rl)aft ebler unb Id)öner 
@elang nid)t erteld)bar ijt. lJlrofeffor ~ieber'e ,,@ejangilfunft" 
unter3ief)! 'oie !BilDung bes (finbcltonil, leine lBerbinbung mit anberen 
%önen Du %onarten, 'oie %onnuancirullg, jowie 'oie Wusjllradje unb 
!Betonung einer dngef)cn'oen (frörterung un'o luenbet fld) Ijierauf bel' 
!Bej\lred)ung 'ocr tecf)niidjen @ejd);cllid)feit in l11ußfü~rung jd)neller 
lJlaffagen aUer I11rt, 'ocr ~o\l\lelidjläge unb %tif!er, mit einern !liorlc 
bell [oloraturen 3u, um jd)lie\'lltd) in 'ocr lBortragille~re 'oen (Melang 
alß bie %onj\lradje un[mf.i innerften .2eben6, alil 'oie @ejü~Ißlvelt 
in !lior! unb %on 3U tuürbigen. mnfangslvcije tuirb 'oie !Bcbeutung 
'ocr uerjd)iebcnell ~orll\en 'ocr lBofalmu[if (:O\ler., .!l'ird)en. unb .!l'ammer
mujif) bef)anbelt unb eine (frflätung 'ocr italienijd)en %em\lo- unb 
lBortragsbe3eid)nungen gegeben. 

*-* lileuclanb. ~m Eilu'oio beil ~errn :Qamm fan'o un
längfl unter !Bciiein uon .!l'ef)lfollf - Ei\le3ialtflen unb \mujif • .!l'ri
titern eine %onbemonjlralion beß 111 n n a .2 an f 0 w' I d) c n ~~ftem6 
flatt. :Qcrt :Qamrn erflärte, wie man auf (Mtun'o 'ocr jogenannlen 
!Bru[l- unb Wlittelftimmc bie .!l'O\lijtimme gän&lid) l>ernod)läjjigt unb 
baburd) 'ocr Eilimme nid)t allein 'oie :Qö~e, jonbern aud) bie @e
Id)meibigfeil raubt, wie man burd) langeaogene %öne unb burdj 
Wuilbilbung 'ocr Eitimme I>on unlen nnd) oben ben ganbC1l @elangö
a\l\larat löl)mt unb eine lBcrbinbung ber einbelnen fficgiiter erjd)tucrt 
ullb lvie man aU bieje Eiünben Idjon in ber l8olf9jd)ule an ben 
jugCl\blidjen Eitimmen oege~t. ~ie 6cljüler bewleien in iljren 
Uebungen 1>0Uftänbige !Bef)errjd)ung in aUen !Reglflern, quantttati'O 
nnb qualilatiu jd)ladcnfreien %on nnb gute ~t~frncontroUe alld) in 
ben löng!ten lJlljrajen. ~eber 'ocr neun Eiänger, 'oie id)on getaume 



Beit unter ~mn ~amlll ftubiren, gab 3um 6cljlu& einige @ejangs, 
uorträge lJum !Befteu, bie aUge mein gefielen. 

*-* ~en uns Uon ber !Ber(alls~anblung 3ur !Berjügung ge, 
fteUten Wus~ängebogeu aus ber joeben erlcljeinenben neuen Wuflage 
Uon "IDIctjer's @ro&em [onuerlationß"2q,ifo.1I *) ent, 
ne~men wir ben folgenben , in leiner Ueberjicljtlicljleit uniern 2ejern 
gewi& wiUfommenen Wufla~. ~Orjann 6ebaftian !Baclj, bas 
~eruorragenbfte @lieb ber tynmilie unb riuer ber grö&ten IDIrifter 
aUer. Beiten, geb. 21. IDIäro 1685 in ~ijrnaclj al!! 60~n be!! bortioen 
6tabtmufifu!! !J 0 ~ a u n W m b r 0 f i u!! m a clj (1645-95), geft. 
28. ~uli 1750 in 2eip3i9. ®djol1 mit 10 ~a(jreu uerwaift, falll rr in 
bie ~f(ege jeines ältern !Brubers, !Jo~a nn [~riftop~ (1671-1721), 
ürganiften 3U ügrbruf, Uon bem er ben Hften mufifnlifd)en Untcrrid)t 
er~ie!t. 1700 cr~ielt er eine tyreifteUe am IDIicljaeli~Ot)mnajium 3u 
2üneburg, wo ba maIß @eorg !Bögm, einer ber gebiegenften ältern 
ürgc(' unb Sflalliercomponiften, lebte, ber aUf !Baclj'!! Q:l1twidclung 
bebeutenben ~influ& gewann. l2{ud) bejud)te !Badj bon bort aUß 
~amburo, um bie ürganiften !Jan lReinfen unb !Bim. 2i1bed, jowie 
[eUe, um bie bortige ~ofcapeUe 3U gören. 1703 wurbe er !Biolinift 
bei ber ~ofcapcUe in Weimar, 1704 ,organift in Wrnftabt, bon wo 
er 1705 2i1beä brfud)te, ·um ben berügmten ürgefmdfter !Bu);teljube 
hU ~ören, 1707 ,organift in IDIüljlljaujen, l708 ~ofornanift 1714 
~ofconcrrtmeifter in Weimar, weld)e ®teUuno er bis 17'17 bcfleibete. 
~m 'c~te!n ~a~r traf er in ~rrilben mit bem berilljmten fran3ölijd)en 
Rlauterjpteler IDIardjanb Aujam.mell, bem er jo imponirte, ba& ber, 
jelbe bem angebotenen Wettftrette tlurclj unerwartete Wfmije au~wid). 
lBaclj tuurbe in bemfclben ~a~re ~ofcapeUmeifter beim tyilrften Uon 
Wn~alt'Sfötljen, i1llerna~m ieboclj Id)on 1723 bie burd! !fn~nau's %ob 
rrleb!gte ®te~e bes [an tors an ~er %()omasid)ule 3u 2eiP3i9, in ber 
er bts an jelll 2ebensenbe berbheben 1ft. I}lbgefeljrn Uon feiner ~r' 
nennung 3um fad)jen 'wrillenfeljild)en [apeUmcifter, gelegentlicljen 
lReilen ,nil'9 ~resben ~nb einr.m !Befud) in !Berliu (1747), wo er 
bon tyrtCbnd) b. @r. mIt WU!!3etd)nung be~anbclt wurbe, llerf(oü jrin 
2ellen 3U 2eiP3i9 iu böUiger Burüdge30gen~eit, nur feinem Wmt 
lein er tyamilie unb feinen Scljülern gewibmet. ®dne bebeutenbfte~ 
Werfe entftanben ~ier unb waren grö&tenteils, Ivie namentlid) bie 
3a~l~eid)en .~ircljenfantaten!. burclj feine amtlicljen !Berpflid)tungm 
unmittelbar beranla&t. Wa~renb bel' Ir~ten Sa~re quältc i~n ein 
Wugcnleibw, bail fltq bor feinem %obe 3ur Q:rblintluno fü~rte. !Bad) 
war äweimal ber~ciratct, bas erfte Wlal mit feiner !Bafe IDIuria 
!Barbara !Baclj. bie 1720 ftarb; lobann (icit 1721) mit Wnna 
IDlagbalma, %ocljter bet! Sfammermufifu6 Wülfcn AU Weij3cnfefs bie 
i~n überlebte. ~r ~interlic& 6 6ö~ne unb 4 %öd)tcr; 5 6ö~ne' unb 
5 %öcljtcr waren Ilor i~m geftorben. ®ebaftian !Bad) war nid)t aUein 
eimr brr genialftcn [ompouiften, fonbcrn 3ugleidj eincr ber grö&ten 
.\Nallier' unb OrgelUirtuofcn aUer Beitcn. ~ie gleid)3citi9 2ebrnbcn 
Pelvunberien ign fogar boräug/lwcife in bieje\' le~tern ~infid)t wä~rcnb 
bie voUe Würbigung feinet fcljöpferifd)en %ätigfeit cin;\, fpätctn 
@eneration borlle~aften blieb. ~cr [ompoltift !Baclj er~ebt ficlj 
riejengro& ~ui.\ ber lR~i~e feiner. Beitgenof[en, unb nur in ~änbd 
fte~t l~m e1l1 ebenbürltgcr gegenüber, beffen !Bcrbicnfte öum groj3en 
%eil auf gana anberen @cllietcn liegen alß biejcnigen !Badj'!!. BlOar 
ift !Bad)'s Sfunft nid)t bollt ~immel gefaUen, fonbern er fte~t überaU 
auf ben ®cljultern bebeutenber !Borgänger; abcr bie 60u\Jeränität beil 
~önnens, mit bcr er bie 2cif!ungen feiner !Borgänger aufammenfallt 
unb überbictct, mad,t i~n 3U eincr Sa~r~unberte iiberragenben ~r, 
jcljeinullg. ~u brr Sfunft )8ad)'/l finbet einerjeits ber ®ti1 einer vor, 
Ciusge~~nben ~pod)e feine ~öd)fte @ipfelung, nämliclj bie auf Ilofalcm 
@ebiet im 16. ~a~rljunbert uorgebilbete unb im 17. !Ja~rljunbert 
aUmä~liclj auf inftrulltcntalem @ebiete uon taftenbm !BerfudJen oll 
!Bilbungen bon bldbenbem Werte fid) burdjringenbe ~olt)p~onie' 
anbcrfeitil erftra~lcn aber !Baclj'!! Werfe bereits im IDIorgenrot cine~ 
neuen Beit, nämlid) ber hur boflen ~larr)cit burdjgcbrungrnCll 
~armonie; brittmil tritt abel' auclj bie im 17. ~a~r~unbert auf. 
gefommene Wlonobie, bie IDIcfobieentfaftung auf ljal'moniid)er @runb, 
lage, bei i~m bcreiti.! mit einer ®id)erIJeit bcr @eftaltuno im gro&m 
al!f, wcldjc bie na~e ~odjb!üte ber unmittelbar nad) ieinem %obe 
U1lt ~a~bn allbrecljenben f(affifdjen ~criobe Uoraus anhcigt. ~urd) 
ble Wnforberungen, wc!d)e bie uericljiebencn bon !Badj befleibrien 
6teUungcn an fein Sfönnen fteUte, wurbe biejcl! aUmä~lid) auf Uer, 
fd)iebene @ebiete ausgebe~nt. ®einen I}lusgang na~m cr Ilon bcr 
Orgelfunft, in bcr er burdj tyami!ientrabition unb bas ~djpicl be. 

*1 Wle\)H'ß <i!tofieß (!;onuetlationB;~e~ifon. (!;in !1lad)idj(.loell'el·f beB 
aUgemeinen 5Ul1f(CIIB. @;ed)[le. oänAIid) neubeatbel!'le nnb uerme!)rte ~Iuf(.llle. IDle!)r 
alB 14800~ Ylrhfel nnb 18er\ueirnn~~n al!f Uber 18240 @;eiten sr'rt mit mc(w alB 
11 000 Ylbbllbungen • .!farten Hnb \lHonen Im sre,! unb anf ilber 14.00 ;)Un[tl·otiong. 
tafeln Cbaruntet. dIVa 190 3'ot~enbrncftofeln nnb 300 lelb[länbige .Il'Ol·t,nbdlooen) 10; 
tule 13.0 sre,tbC\log~n. 20 j/J/inbe In .polblebet gebunben AU je 10 IDlotf. (18erlon 
beß 18lbTlogtaV~1 [dien 3n[titnU In l!elV.ig nllb 5Ulion.) 
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beutcnber Beitgenoffcn fcljncf( 3u e~ceptioneUcr ~ö~e ell1porftieo 
%atfädjlidj bilben feme gewaltigen ~~antafien unb tyugen, %occatel), 
~\'älubien unb funftlloUen [ljoralbearbeitungen biil ~eute bm@ipfcl. 
punft ber gefamten Orge!compofition. ~anb in ~anb mit bel' .orgel
compofitiolt ge~t bie Sflabiercompofition; !Baclj erlebte nod) ben 
megilln ber !Berbränguug beil Sflabld)orbi.! unb ~Iauicimbals burd) 
bas ~ianofo\'te unb ~at mit feinem ,.Wo~ltemperirten !elallier" unb 
feinen [onecrten (bas !flalJierconeert ift feine 6d)öPfung), 60naten ze. 
Werfe bon unbergäuglicljem ~oetilcljem @c~alt geicljaffen, für bcren 
würbigen !Bortrag bie Beftdgrrte 2eiftungilfä~igteit ter neuern ~n, 
ftrumcnte erft bie IDIittcl bracljte .. ~as gan3e 19. !Ja~r~unbert 3ei9t 
in ieinem !Berfauf eine fortbauernbe 6teigerung ber Wertlcljä~ung 
!Bnclj's. 100 !Ja~re uad! jeincm %obe untet'ualJm bie bon ~. ty. !Be der, 
IDt ~auptmann, ,o. ~a~n, lR. 6d)umann u. a. 1850 ini.! ~eben gc, 
rufene !B a d) ,@efcll I d) a ft eine @efamtnUi.!gabe jeiner gro&enteils 
über~aupt nod) nid)t Ilebrudten Werfc; fie erfdjien bi5 1\J00 in. 
46 ~a~rgängm (59 tyoliollänbe unb Wad)trag: ®d)htsbedd)t Uon 
~. Sfre\}jd)mar. u. a.) im !Berfag bon !BrcitfoPf & ~ärtrl in 2eip3i9. 
~ine grolle Baljl bon Werfen ift nacljwei~liclj Iler(orcn gcgaugen. 
Bu bcn bereits genannten Sflabier- unb ürgelwerfcn, benen abcr 
nod) bie 6uiten unb ~artitcn für Sflauicr naclj3utragen finb, fommen 
~unädjft rine ftattlid)c lRei~e Uon Sfammcrmujifwcden, bir burclj 
18adj'6 Weimarer unb ~öt~cn~r ®teUuug angercgt wurben (®onateu 
für !Bioline unb SflalJier, tylöte unb Sfla\Jin, ®onaten unb ®uiten 
für !Bioline aUein unb ~ioloneeUo (@ambe) aUein, bie beiben lc~t
genanntm WunberlOerte boppelgri!figcr '1:edjnit). ferller bie hum 
mobernen ürdjefterftil überfilljrenbcn "mranbenburgifd)en [oncerte" 
unb Ord)efterjuitcn, aud) [oncerte für meljrere 6010inftrumente mit 
ür(~efter u. j. f. ~ic ül'dJcfterwcrfe geljörm !Baclj's 2ciPhiger Beit 
an, in ber er burd) bie !Berfügung über [(Jor unb Ordjeftcrfräftc 3u 
ben ~öd)ftrn 2eiftungen angefpornt wurbe. WIs ftäbtijcljem Sfird)cn
muiifbil'cftor lag i~m aller Uor aflem bie ~~icljt ob, für bie Sfirdjcn
fefte aUjä~l'liclj eine Wnha~l orö&ercr firdJlid)er Werfe 3U jcljrciben. 
~ieier @cpf(ogen~eit ucrbanfen wir ben tro\} bes Unterganges eineil 
g\'o&en %ei(s ftaunenmegenbcn ed)o\} feinl'r orofien Sfircljenfantaten, 
bcrrn er jünf lloUftänbige ~a~rgänge geld)"icbcn ~abm foU· un'o 
ber ~a\[ionsmufifen unb IDIcffen. an beren ®lli~e bie lRiejcnwerfe 
IDlätl~äuspaiiion unb ~ mou,meHe ftel)rn. !Bon filnf 1J0n !Badj ge, 
idjrie!Jenen ~aifioncn finb nur äwei (nad) IDlatt~äus unb naclj 
~o~annes) cr~alten; bie ~d)t~dt einer britten (nadj 2ufas) ift aweifef, 
f)aft. Weben bieje Werfe tretcU" noclj bas Wei~nadjti.!oratorium unb 
bas IDlagnififat. ~cljt fird)lid)er @eift unb bie beijpiellofefte !Be, 
f)mjd)ung ber Si'unftmittel. fteUen biefe Werfe !Bad)'s ~oclj über bie 
afler Beitgcnof[en unb mad)en fie noclj auf lange Beit lJinaus 3um 
@cgenftanbe bes \,nad)ftrcben!! lommenber @enerationcn. Obgleidj bie 
@elamtausga!Je ber Werte !Bad)'s ie~t boUenbet borlicgt, 10 ift boclj 
nod) immer erf! ein %ei{ ber Werfe !BadJ's @emeit!gut ber mnfitaliicljen 
Weft geworben. Wuil bieiem @runbe ~at fidj 1900 eine "W c u e 
lBadj.@ejellidjaft" gellilbct, bie fid.J bie !Berbreitung ber Werfe 
!BadJ's im luciteften @)inne 3Ut Wufllabe ftent unb Wuifilljrungcn ber 
nodj nicljt ober nur feUcncr gelJöl'teu Werfe !Badj's ueranftalten wirb. 
!Bei 2\'bheiten 18aclj's erfd)ienen nur le~r wenige feiner Werte im 
~rud (Si'labierübung, 3 %eilc; IDlufifalifcljes Opfcr; Sfunft ber ~uge; 
6 [lJoräle unb eine Wlotette). ~ine ®ammlung leiner (370) [lJorala 
'Iä~r Ileröffentlid)tc ~arl $~. Q:manuel mad). Q:rft 50 ~a~re nad) 
~aclj's %obe wurbe bas "Wo~ltemperirte Sflallicr" gebrudt unb ba mit 
bte I}Tera ber Wiebmrwedung eröffnet (1800 burclj ~ .. @. Wägeli in 
Büriclj). ~oUftänbigere @ammlungcn ber ~Iabicrwerfe veranftaUeten 
3uerft ~eter6 in 2eip3i9 (burdj [3crnlj unb @ricpenferl) ~aslinger 
in Wien, fpäter ~oUe in WOlfenbüttel (burd) [~r\Jianbeh Um 'oie 
~crau6gabe unb !Bearbeihlllg ein3elncr Werfe ~aben ficlj Wb. !B. IDIar);, 
lRobert tyran3, ~. b. !BülolO, tyr. ~roU, ty. SfuUaf, ~. )8ifcljoff, 
~. lRiemann, ~omc~er u. a. !Berbienfte erworben. Wnal~fen beil 
..Wo~rtemperirten ~laIJiers" ueröffentlid)ten ~. llrbrois bon !Brut)d 
(2. Wufl.. 2cipA. 1869), ~. lRiemann (baf 1891) unb tyr. ~liffe 
(20n.b. 1896). ~urd) \ll1~nbc!siolJn's !Bermittelung wurbe bem gro&en 
aI/uftIer 1842 111 ~eiP3t9 elll 6efd)eibenc!! IDlonument (Ilon Sfnaur 
ausllefü~rt) mid)tet; ein grö&ercs ~enfmal (®tatuc, uon ~onnborf 
mobeUirt) wurbe ifjm in Q:ijenad) gefe~t unb 28 ®ept. 1884 feierlidj 
rnt~üUt; ein brittes ift i~m in Sfötljeu (1885) crrid)tet worben. 

* ----: * [ lj i e ag o. 6 t a a tl i d) a p pro b i r t e IDI u f if( e lJ re r. 
~er !JUlllois'er ®taats-!Berbanb ber Wlufifle~rer ~at in ber 2egiil. 
{~hlr in 6~ringficlb eine !Bill einrcid)en lafjen, welclje bie ~injej}ung 
elll.er ftaatltd)cn !Bc~örbe, bie aUe IDIufiflelJrer auf i~re !Beiäljlgung 
prüfen foU, borj~reibt. ~ieje !Be~örbe foU auil fünf mitglicbern 
&ufammengelej}t lelll, wo\Jon minbeftcns äwci ~ianolr~rer ein !BioTin
legrcr unb ein @efanglelJrcr finb. ~ie ~oftcn bel' ~rüfJngsa!Beljörbc 
joUen burclj eine iä~rlid)e 2iern3qebü~r Uon $ 3, bie bon ben Ticenfir, 
trn IDIufiflclJrern 3u entrid)ten ift, aufgebracljt werben. 
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*-* WHttcilungen bon !8reitfo\Jf & .\lärtet. ~n ben 
iodlen erfdiicnencn mitteilungcu !nr. 72 bcr ~JCufira1ienl)anb1ung 
!8reitfo\Jf & ~ärtcl wirb an erfter <StelIc üocr QJcorg .\lenfd)el'El 
mlirfm unb inBbcfonbere über fein ffiequiem berid)tct, baB tief unb 
Warlll cm\JfulJben, bem 91nbenfen feiner ber[lorbenen ~rau, ber ~er. 
borrageilbcu ·@efanRefünftlerin 2i1ian ~cnfd)et gcwibmct ift .. 91n bie 
erfte crfolgrcid)e Wufiü~rungln !8ofton am 3. ~e5. 1902 werben fid) balb 
weitere ~uffü~tungen In 91mcrifa, i)eutfd)lanb (u. a. im QJe\tJanb~llue 
5u 2el\JAig) unb In ben !niebedanbcn anfd)tiejjen. - ~em gro&en 
d)tifttid)en ~rcubenfcfte ift l,ß~iIlP\J mlolfrum'e mlei~nad)tBm~fteriulll 
gewibmet,' bon bem icbt nadi 27 glanhbolIcn Wuffü~runsen eine 
englifd)e 91uBgabe beranftattet unb bon 18rcitfo\Jf & .\lörlel in ben 
2änbem englifd)er <S\Jrad)e bertricben wirb. - ~aB 60 jä~rise !8e. 
fte~en bee 2ci\Jhiger stönigt. ~onferbatoriume gab lBeranla[fung bee 
gegcnwädigen <Scnlors biefce .\.Je~rför\Jers, bes I,ßrofeffor ~riebrid) 
.\lermann, ber feit me~r benn 55 ~a~ren ale gefd)ä~ter 2e~rer bee 
lBioHnfpie1e biefem ~nltitut al1ge~ört unb am l. ~ebruar jeinen 
75. QJeburtetag gefeiert, mit mlärme 3U gebenfen unb auf feine 
Driginalwerfe unb aa~lretd)en !8earbeitungen l)in5UWeifen. - 91nbmr< 
feit!! wirb, in ben mitteilungen aUf bwei ber~djjungBbolIe junse 
~om\Joniften: ben !norweger ~aljban ~lebe unb ben ~taliencr 2eone 
<Sinigaglia aufmcd[am gemad)t. ~n lebter geit waren einige mlerfe 
be!! ~innlänberfl ~ean ®ibeliuEl öftere aUf ben I,ßrogrammen 5u 
finben; barulll bürjte bie furbe !8e[d)reibung [eine!! 2ebene nid)t 
unwilIfommen fein. - !8ei bem für 91nfang Dftobcr gC\Jlanten 
internationalen ~ongrejj wirb fid) bic ~nternationale mUfifgefelIicf)aft 
in befonbmm mafle beteiligen. mlae biele QJcfelIfcf)aft wä~renb i~refl 
3 jä~rigen !8efte~eni! geteiftet ~at unb wcldien llJeiteren gielen fie 
nacf)ge~t, bae wirb in ben mittellungcu aui!fü~rlid) barge1cgt. -
91njang ~ebruar erfd)icu bae gegen 80 !8ogen umfaffcnbe, bii.! auf 
bic @egenwarf berbolIftänbigte 91lp~abetifcf)e lBeqeidmie bes mufi< 
rallenbcdagfl bon !8reitfO\Jj & .\lärtel. ~n biefem lBeraeid)nifl fe~rt 
raum ein !name, ber in ber mufifgejd)icf)te aur !8ebeutung getangt 
1ft. ~a aber bie lBrdagi.!~anblung freubig ieben ted)tjd)affenen 
mlettflewerb mitftrebenber mufifalienbedeger Im ~ienfte ber mufif. 
p~ege: wißfommen ~eiflt, unter~ä1t flc unter ~il1tanfebung bon 
<sonberintereffen ein ,,5!ager ber muflfatifcf)en mleIt1iteratur in neu
~eitticf)en ~inbänben", bae gegen 7500 berfel)iebene !8änbe umjaflt. 
~afl lBeraeicf)nlfl blefer "mufitblbfiot~ef !8reitfollf & ~ärtr!" 1ft ag; 
91n~ang im lBertagSlfatalog abgebrudt. ~ie ID'llttellungen fönnen 
bon ber lBer1agSl~anblul1g unentgeltlid) beaogen werben. 

jlritir djer :Au~ri!ler. 

ID'lüUet • ~lhQunQu, .pmt~. st u q e pr Q f ti f d} e ~ in. 
fü~tung in bas <Spiel beß jßentap~on. merlag 
bet \ßol~p~on.IDlufifl1)etfe, mla~ten. 
~ür bae neue fünjfaltlge Streld)lnftrument, über belfen !8efd)affen

~eit ein IIingerer 91ttifef in !nr. 23/24 1902 unjerer geitfd)rift orlentlrt, 
~at ber ~rfinber einen lle~rgang erfafH, ber ben 31lJed berfolgt, ben 
<Sd)üler an ber ~anb einer gröfleren ffiel~e bon treff Ud) gewä~ften 
Uebungfl< unb lBortragSljtüden mögUcf)ft fel)nell mit ber !8et)anblung' 
bee ~nftrumentee bertraut au mael)en. ~ie 91norbnung bee 5!e~r. 
ftoffell, fowie bie beigegebenen ~dduterungen flnb bom lldbagogifd)en 
Stanb\Junft aus beifalIflwürblg. F. Brendel. 

~d)ut~t.~itfQn~. ,,3 cf} u n b ~ u ", ~~dus bon 6 2iebern 
nad} @ebid}ten bon ~arl .!Buffe. (~o!leftion 2itolff) 
~er ~om\Jonlft erfinbet Ielcf)t unb mü~eIOi3, llJenn aUel) nld)t 

Immer bebeutenb. . -S'nbeffen bedangt ja eigentlid) ball burd)llJeg 
3iemIid) feid}te Salongenre ber QJebld}te nid)t~ 91nberee. ~afl <Sd).<!8. 
aber aud) tiefere %öne 3U eigen finb, bewelfen feine famofen 
"mobernen QJefänge", auf bie id) bei biefer QJelegen~eit mit ~Inwelfen 
\itijd}te (ebenfalli.! bei 5!ltolff). ~n bem borfte~enben ~lJcIue finb 
nad} ~arafter unb <Stimmung am ~übfel)eften ble3 erften meber 
getroffen ,,-S'm lBorüberge~en", "QJrete!" unb ,,~d) unb ~u". 
~agegen 1ft bas ,,\Jolnlfd)e lBo(felleb" lJU beutfd).fentimentat. ~m 
te~lt etllJae nationale ~ärbung. "ma~nung" unb ".\lod)aelt" fll1l') 
iJe!anglofe st(elnlgfeiten. -S'm ganben- 3ä~ft ber ~n~aIt bur ~ategorie 
"Unter~a!tenbe ~aU(lmuflf" unb ift ag folcf)e wo~( lJu em\Jje~len. 

~eSlfe1ben ~om\Joniften 12 QJe[änge un1er bem lJufammenjaffenben 
%ile1 ,,~n ~reub unb 2eib" (~olIeftion \3itolff 2212) flnb offenbar 
ein ~ugenbwed. ~n bem !8eftreben, einen borri!tümlld). elnjad)CIt 
%on anaufd}1agen, jtreift er bei elnaellten illeberil ~art an ble QJren5e 
bei! !8analen. ~Ine fd}öne ffiunbung ber etwa!! futbatmlgen l,ß~rafen 
roi-tb nur nvd) feIten erreid)t, llJenngleld) jid) jd)on ~Ier unb ba in 

bem fid)eren ~rjajfen unb mliebergeben ber QJrunbftimmung l~rijd)e 
!Begabuug funbgtebt. !nid)t ungefcf)iclte ~umotiftifd)e geicf)nung 
weifen ,,~ae stö~d}en" bon !8uffe unb ,,~Ie ffielfe" bon ~e~meI auj 
- über~au\Jt ble belben natürlld)ften unb gelungenften meber ber 
<Sammlung. 

ffiö~mt~tt, X~tobot. " me il d} e n ". (@ebid}t bOn \ßeter 
~orneUuß) für mittlere <Stimme. \ßfora~eim i . .!B. <Selbjl. 
berlag bes ~om"oniften. 
~Ie feujd}e innige !J3oefie betl flclnen QJeblcf)te ~at ffi. bortrefftid) 

In %öne elnaufal1gen gewuflt. <Seine frei beUamatorlid) unb bod) 
fanglld) geftaltele "mleife" ift I~nt wie auf ben 2eib geid)tieben -
unb jo joU ee fein. ~eSl 2ieb 1ft aud} für ben ~oneertfaal berwenbbar. 

Kar! Thiessen. 

~Od)tWfd, ~t'lll~. 0".26,,, Chanson passionnee" 
für !BioLine unb \ßianoforte. 2eip3ig,~. IE. ~ . .\!eucfart 
- ~onftatltin fSanber. 

ffiullinjlein, ~nton. Dp. 50, ~r. 1, ,,~o c tut n e ", 
übertragen für mioline \)on ffitd}atb <Sd}toeiaer. 2eip6i9, 
~. ~. sta~nt ~acf}folger. 
~Ine mbfd)d~ung beiber <Stüde nad) äft~etlfd)er <Seite ~In ift 

laum mög1id). !8eibe finb gejü~(ewarme, innig em\Jfllnbel1e %on
\Joeme, llJeld)e aum ~erhen f\Jted)eit unb bcn QJelgcrn 3um lBortrage 
jc~r äu em\Jfe~(en finb. 

~aftunß,!IB. ~ eilt f cf} e m olUg ef angf d}u le. Uebungen, 
~f)orä[e unb molfeLiebet für bas <Singen nad) ~oten in 
mell}obi\d}et ~norbnung. ~eft I (3., 4. unb 5. <Scf}ut. 
iabr). ~annober, merlag bon ®uftab IDle~et (\ßriot). 

~infad), lacf)gemdfl unb awedentf\Jred}enb i ba~er äunt Untmid)t 
in ~lementarf(aficn fe~r geeignet unb au em\Jfe~len. 

Prof. A. T. 

:A u r f ii I, r U Il !l e Il. 
iYr"uffud It. UJl., ben 3. Dftober 1902. ~rjter ~ammer

mujifabenb ber mufeums QJefcUfcf)aft. ~ a~ b n (<Streld)quartett). 
!8eet~obcn (Streicl)qllartett in ~i!!moU). %1cf)aifo\tJs!~ (<Streld}
fc);tett In ~ moll, .Souvenir de Florence" ). mitwirfenbc ~ünft!er: 
~ie ~cmn I,ßrofelfor ~ugo ~cermann, 91bolj ffiebner, ~rib 
!B affe r man n, ~ e rb I n a n b !P ü d) re r, I,ßrofeiior ~ u 9 0 !B e der 
unb ~o~annee ~egar. - 17. Oftobcr 1902. gweiter ~ammer. 
mufif.91benb. 91 ren fl f~ (6trcicf)quartett in ~moU, 3um 91nbenfen 
I,ß. %icf)aitoweft)'e). !8 r a ~ m!! (<Sonale für l,ßianojorte unb I!.liotine 
In ~ bur). moa art (<Streid)qulntett In QJ molI), ID'litwitfenbc 
stünftler: ~ie ~erren Dr. ffiottenberg, I,ßroj. ~ugo ~eermann, 
91bo1! ffiebnec, ~ti» !8afjermann, ~erbinanb ~üd)ler, 
I,ßrofeffor .\l 11 9 0 !8 e der. - 24. Ottober 1902. ~ritter !Pammer. 
muftr·91benb. !8 e e t ~ 0 ben (<Strelcf)quartelt in 91 bur). ~ 0 ~ na n t) I 
(<sonate für ~(abict unb lBioloneeU). <Sd) u man n (<Strdcf)quartett 
IIt 91 moll). mitwirfenbe stünftfer: ~Ie ~emn ~ r n ft b 0 11 
~o~nan~l, I,ßrofef!or .\lllgo ~eerntann, 91bolf ffiebner, 
~tib !8ajfermann, I,ßrof. ~ugo !8eder. - 7. !nobcmberl902. 
~ammern1Ufif • 91benb bcil !8ö~mlid)cn <Streicf)quartettfl ber ~erten 
~ad ~ojfmann, ~ofe\J~ <Sud, Oeear ~ebba( unb ~ane 
mli~an aui! I,ßrag. %idjalfowSlf~ (<Strcicf)quartett in ~emolI) 
~ a ~ b n (<strcid)quartett in ~ bur). !8 e c t~ 0 ben (<Streld)quartett 
tn 91moU). . 

(!ollcerle in feil'~i!l. 
14. mäq. 6. ~ammetmuflf Im QJewanb~aue. 
15. mära. QJoet~c,<Sd)mer<91benb ber ~erren ~rnft bon l,ßofl att 

unb m a); <Sd) i!1 I ng e. 
16. ID'lärb. 5!ieberabenb %illl) !Poenen. 
18. ID'lä q. meberabenb ffi a t) 11t U nb bon gur. ID'l ii ~ 1 e n. 
19. mära. 21. QJellJanb~aus< ~onccrt. gUnt !8eflen bee 

Drd)eftcr .l,ßenfionefonM. DUbcrturen 3U ,,91natreon" bon 
~~crubinl unb "ffitel)arb IU." bon lBolfmann. <S~m\J~onle 
(!nt. 3, ~ bur) bon !8ra~me. lBio!in~oneert (!nr. 2) bon ~enö 
.\luba~, borgetragen bom ~om\Jonijten. <soroftüde für lBiofine. 

20. märh. 6. l,ßollulärcr Stammermujifabenb (~a rr ffi ö Llg er). 
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Verlangen Sie in Ihrer Musikalienhandlung zur Ansicht: 

c!lr. fDamm, Op. 92. Unter ihrem Fenster. M. 1.25. 
Op. 93. Aus meinem Skizzenhuch. Zwölf Stücke für den 

häuslichen Kreis. 
No. I. Kleine Erzählung M. -.80 No. 7· Am Abend M. 1.20 

No. 2. Sicz'lz'dnisch II -.80 No. 8. Romanze 
" 

-.80 

No. 3· Melodz'e II 1.- No. 9· Steyrisch 
" 

1.-

No. 4· Pastorale 
" 

1.- No. 10. Leid und Freud " -.80 

No. 5· Zigeuner-Serenade. II 1.20 No. 11. In der Talmühle II -.80 

No. 6. Bez'm Wandern 
" 

-.80 No. 12. Scherzino 
" 

-.80 

Sür d~n "ortrag Und lInt~rrtebt vorzÜgneb g~dgn~t. an vl~l~n 'ons~ruatorltn und muslk= 
sebUltn dngdÜbrt. 

Verlag E. Hoffmann, Dresden. 

Brtltko»r • Hirtei. 
rür I(onltrtmattrlal 

Werkt dtut.eber und 
Auslinlliseber Verltger 

Konrad Heubner, 
Quartett In Emoll 

für 2 Violinen, Viola und Violoncello. 

Stimmen M. 8.-. 

Im Gewandhause mit durchschlagendem Erfolge aufgeführt. 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

----------------------------------
Im Verlage von C. F. Rahnt Nachfolger in Leipzig 
sind erschienen und durch jede Buch- und Musikalienhandlung 

zu beziehen: 

~4 FUKlle1'en 
strengen Styls f"iir die Orgel 

componirt von 

Jose:f Rheinberger. 
Op. 123a• 

Heft I No. 1-6 M. 2.-. Heft II No. 7-12 M. 2.-. 
Op. 123b • 

Heft I No. 1-6 M.2.-. Heft II No. 7-12 M.2.-. 
Muslk-Theaterwelt: 

Sodann möchte ioh heute noch mit der gleiohen Wärme auf ein Fugen
werk von Jos. Rheinberger hinweisen, das ,im Verlage von O. F. Kahnt 
N" 0 h f 0 I ger in Leipzig ersohienen ist. Sein InhaU siI\d zweimal zwölf 
"Fughetten strengen Stils", die aber nicht nur werdende Organisten 
zum Studium, Bondern auoh fertige in ihrer Amtswaltung alB Interludien und 
Postludien beim Gottesdienste, wo ja nie zur Ausführung grösserer Stücke 
Zeit vorhanden i.t, benutzen sollten. Dooh weiter: auol-. jeder Theorle.ohüler 
sollte dieBes Werk durohBtudiren, wenn er bei 'den Uebungen hn Fugensatze 
angekommen ist. Da 8011 er nioht Bofo'lt zu den komplizirten und Bchemafreien 
Bildungen Seb. Bach'. greifen, welche für den Anfang nur. zu verwirren 
pßegen, wohl aber zu Bolchen Sammlungen, die ihm d ... WeBen der Aufgabe 
in knapper, typlBcher Art klBrlegen. Und hier ha~ Bioh Rheinberger gerBtde 
wieder in der Beschränkung alB Meister gezeigt, hier giebt er iu nU,ce Alles, 
übergeht er keine kontrapunktisohe Finesse, die bei der Fugenform in A:n~ 
wendung kommt. Es mag nur nebenbei darauf hingewiOll6D werden, dass 
unter dieBen beBcheiden Fughetten genannten Kabinetstückchen manche Voll
fuge mit einhergeht, die ihre regelrechten drei "Durohführungen" enthält. 
Die vier Hefte Bind unter die OpuBzahlen 128a und 128b regialrirt. '. 

DDDDDDDDDDDDOCDDDDDDDDDDDOCDocooonDDDDDDDDaaDCQDDDDDCDCDOD8 

8 Grossh. Konservatorium fÜr Musik zu Karlsruhe, D 
8 :zugleich 'Theaterschule (Opern" und Schauspielschule) und Orchesterschule. .' § 
D Unter dem Protektorat Ihrer Könz'glz'chen Hohez't der Grossherzogz'n von Baden. R 
8 Beginn des Sommerkursus am 20. April 1903. es 
D Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer D 
Da und italienischer Sprache erteilt. . . 8 

Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr : In den Vorbereitungsklassen 100 M., in den MittelklasseJl 
D 200 M., in den Ober- und Gesangsklassen 250-350 M., iu den Dilettantenklassen 150 M., iu der Ope!nschule 500 M., in der D 
D Schauspielschule 350 M., für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen UnterrichtlIübungen) 40 M. D 
D Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Conservatoriums sind kostenfrei durch das Secretariat desselben zu beziehen. D 
D Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den Direktor 0 B Professor Heinrich Ordenstein, SophienstrBSse 35.:0:: ___ ~ 
aDaDaDDDDDCOUCDDDDODDDODDDDDCDCODDDDDDDCDDCCDDODDaaaDDuODDDDuu--
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~~~~----------------------.------~ 

HH 
6rossu pr~ls 

\lon paris. 

HH 

Jullus Blütbn~r, 
C~ipzig. 

~m 

6ross~l' puls 
\lon paris. 

m~ 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 
SIÜg~1. Hoflieferant pianinOS. 

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 
Königin von Preussen. 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 
und Königs von Ungarn. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England . 

.,.-_., ~--~ 
, 

Orga.nist F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 

Ernst Spi~s, 
Sechs Charakterstücke 

für die Jugend, 
für zwei Violinen und Pianoforte. 

Op.50. 

= Prez's M. 3.- netto. = 
Nette, liebenswürdige Stücke, so recht angetan, einem fühl

baren Mangel in der Unterrichtsliteratur abzuhelfen. Sie sind 
nicht gerade für Anfänger geschrieben, sie verlangen schon 
eine gewisse Spielgewandtheit , aber sie sind frisch und lust
erweckend. Die zwei Vi\Jlinen imitil'en sich gegenseitig viel
fach ganz interessant und deshalb sind diese kleinen Com
positionen sowohl für Unterricht wie zur Unterbaltung ausser-
ordentlich empfehlenswert. Allgemeine Musikzeitung. 

Allerliebste kleine Genrestücke, die sich durch Gehalt und 
anmutige Haltnng auszeichnen. Dass die jugendlichen Spieler 
nicht nur gut unterhalten werden, sondern dass sie auch tüchtig, 
lernen müssen, dafür ist redlich gesorgt. 

:Pädagogischer Jahresbericht. 
Die Stücke von Spies sind für jugendliche Schüler be

rechnet und werden diesen viel Freude bereiten. Sie sind leicht 
spielbar, von ungekünstelter, melodischer Erfindung und zeichnen 
sich durchweg durch ihren feinen, anmutigen Ton aus. 

"Klavierlehrer". . 
Kleine Erzählung, Parade. Romanze, Scherzo, Gang zur 

Kirche, Sylphen tanz - wie deren für Klavier ja zur Unzahl 
existirt, auch für Violine zu schaffen, ist ein vielleicht ganz 
zeitgemässer Gedanke. Dergleichen Stücke sind, mit Vorsicht 
gebraucht, für die Belebung des Unterrichtes von Wert. 

N. Berliner Musikzeitung. 

Leip~ig. O. F. Kahnt Nachfolgm'. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 H. 

Bearbeitungen 
von 

August Stradal. 
Boch, W. Fl·., Orgel-Concert D moll füi" Pianoforte 2 hlindig. 

3 M. 
- - Kadenz dazu 60 Pf. 
Liszt~ Fr., Symphonische Dichtungen: 

No. 6. Mazeppa ftil" Pianoforte 2händig. 3 M. 
No. 8. HerOlde funebre (Heldenklage) für Pianoforte 2hdg. 

3 M. 
No. 12. Die Ideale für Pianoforte 2hiindig. 3 M. 

Leipzig. Breitküpf & Härtei. 

PENTAPHON. 
Von A.ntoritäten HIs epochelDHcbend bezeichnetes_ 
überraschend leicht und Bohnell erlernbares Streichinstrument, nlle 
Violin-, Erstachen· und Violoncello~Piecen sind originalgetreu BUB-

zui1ihren, 
Bescbreibnng nnd A.bbildong kOlltenfrei. 

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str. 50. 

Gedichte 
von 

Peter Cornelius. 
Eingeleitet 

von 

.idolf Stern. 
Drosch. M. 3.- n., gebunden M. 4.- n. 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

'1>Cllct lJOll (M. S'errl)iing in ilrip3i9. 

I ! 



!lIlödjentlidj 1 !nummer. - !prei/l ~alliiä~rlidj 
5 WH., bei !ereu3lianbjcnbung 6 IDlf. (ilcutjdj. 
lanb unb ,oeftcrreidj) Iic3IV. 6 IDlf. 25 !PI. 
(I}{u!!lanb). ~ür IDlitg{ieber bc6l}{Ug. ilcutjdj. 

IDlujUIJcrein6 geltcn ermäüigte !preije. -
~ine ein3elne !nummer 50 !Pfennige. -

~inrücfung/lgebü~ren bie !petit3cile 25 !Pf. -

!8efteUung ne~mcn aUe !poftßmter, !8udj., 
IDluflfatien- unb !eunftlJanblungen an. 

Nur bei ausdrücklicher Ab
bestellunK Kilt der BezuK für 

aufKehoben. 
!8ei ben !poftllmtern muÜ aber bie !8eftcUung 

enteued werben. 

~~it$4tift fit 1atJ$iti. 
(l3egrünbet 183<1: \)011 Robert 5d)umann.) 

lBerctntworHidjer 9le'oncteur: (Umunb ltod)lid). lBettag uon j[. S. .Iß~nt l1ßd)folger in feip)!g. 

- !nürnbergcrftrnüe !nr. 27, ~cfe ber !eönigftrnÜc. -

~ugener &, ~o. in ßonbon. 
~. ~uUOoff'i! !8udj~blg. in IDlo/lfau. 
l1,Ie6efOner &, ~otff in !lIlarjdjau. 

X2 12 g;d)te~"9er'jdje IDlufi~. (IR. ßienau) in !8erlht. 
-. 11,1. f· ~fed)erf In !neIV·Wo'rf.· 

Sieß3ig~er Jdijrgd"g. ~t8nt ~. f)utma"" in !lilien. 
f11etlr. ~ug &, ~o. in .8iltidj, !Bajel u. 6traÜburg. (tlanb 99.) 'gn'. &, RIl· ~t.edl in !prag. 

ilai! IVo~ltemllcrirte Si'labier. !Bon [armcn 6~lba. - "IDloo!!röildjen." IDlujlfalijdje !JlobeUc. IDlufif bon ~lIgrn tlulia~. (Ur
auHü~rung im fgl. ,ollcrnl)nuje 3u !8uballrjt am 21. ~elir. 1903.) !Bejlltodjcn bon ,o63c~f~. - "jj3tin3ejjin ~(je." Ovcr in einem 
l}{uf3uge bon jj3nul @)ci/llcr. - [oncertauflü~rungen in ßeill3ig. - I}{U6 'Dem !Berlincr IDlujiflclien. - [orrejvon'Denaen: !eMn, 
ßonbon, IDlontc [arTo, IDlündjcn, jj3rng. - ~eu III e ton: !perjonalnadjridjten, !neue unb neueinfillbirte ,ollern , !Bermijdjtc6, 
seritijdjer I}{n3eigcr, I}{uifü~tungen. - [oncede in ßeill3i9. - !8eridjtigung. - I}{ n 3 ei 9 c n. 

Jaß wtl~lttm~trittt !ltluier. 
!Bon Carmen Syha, 

mlo bas mlort auf~ött, ba fängt bie 9Jlufit an. 3dj 
bin einer ber. wenigen ~idjter, weld)e biefe Ueber~eugung 
~egen. ~ie IDleiften ~öten beim mlort auf unb fönnen 
fid} über i~r 3nflrument ~inauiS fein 2lnberes benfen. 3d) 
aber, trou meiner leibcnfd}aftliel}en 2iebe für bie <5prad}e 
al!3 (So(eI}e, für alle €Sprad)en, in benen gebiel}tet unb 
gebael}t worben ill, ja für ein3elne mlorte, bie iel) förmlid} 
ftreid)le, unb mit 2iebfofung bc~anb(e, finbe, baj3 baiS mlort 
eine ®ren~e erreid}t, IIJäf)renb bie 9Jlufif fel}ranfen(os loeiter 
fel}weift, loenigften~ für unfer menfel}lidjes D~r. <5ie brücft 
au~, wofür es feine mlorte me~r giebt, fie gef)t ma~nen, 
100 bas mlort nid)t me~r folgm fann, fie erl)ebt ben, ber 
tlor lauter (Sec(enmübigfeit nid}t mel)r benlen fann, alfo 
bem gefproel}enen mlorte niel}t me~r (aufd}t, wo~l aber nod) 
ber IDlufif. 

~ie <5timmung, in we(eI}er baiS ~enlen auf~ört, ift 
uieHeidjt bie ~r~auenl1e \)on allen <5timmungen, benn bann 
ift baß ®e~im ftill, ba.s fonft fo raftlo~ arbeitet, unb bie 
(See(e fd}wingt gana allein, o~ne an eilt irbifel}es :Jnftrument 
Aemaf)nt au werben. 3n meiner 3ugenb gab es nur 
meet~otlen für mief), mit 3wö(f 3a~ren fpielte id} bereitß 
bie ~ moll<~~m\)~onie, uierl)änbig, unb unter meinen moten 
fanb id) fpäter bie ~roica, luelel}e fegr teuer war, unb weldje 
ief} mit bem ffo(aen mlorte überfef}rieben gatte: " <5elbft 
gefauft" I ~enn tel} ~atte !monate an meinem %afd}engelb 
fparen müHen, um baß ~u fönnen I <5ie loftete bama(iS 
beinaf}e brei %a(er I 

~d} ~atte erft fe~r fpät bie @elegen~eU, bie rounberbaren 
<5~mp~onien mit Drdjefter ~u ~ören. 2lber buref} bie meunte 
ift mir ber @üqeniel} 3U einem wa~ren ~ome geworben, 

unb war id} gan~ erftaunt ~u finben, baj3 er eigentlid) ein 
gana ein fael}er (Saal ift. 

mun aber, im 2lUer, bin id) au mad) gelangt, unb 
fpie(e eigentlid} nur ~aef}, benn feine lBollenbung unb muf)e 
erquicfen miel} me~r als 2llleß. ~r ift übet allen menfel}lid)en 
2eibenfd)aften er~aben, uoUfommen in jeber mleife, ein 
mrunnquell uon ®ebanfen, aus bem aUe Seiten gefd)öpft 
l)aben unb nod) fd)öpfen werben, o~ne baiS ®efü~l ~u ~aben, 
3U fte~(en 1 IDlan ftief)lt nid)t, wenn lrIan an einer Quelle 
trinft ! ~a wanbern meine iYinger, unb, noel} uiel tiefer, 
meine ®ebanfen, täglid} 3wifd}en ben Drgelfugen, bip_2iß~t 
fo fd}ön für Sf(auier arrangirt ~at, ber \ßaffacaglia, biefem 
wunbertlollen IDleifterwerfe, uon b'~lbcrt arrangtrt, bem 
~oncert in ~ moll, unb uor 2llIem im ,,2Ilo~ltemperirtell 
.!tlatlier" um~er, unb finben mlelten 3U entbecfen. ~aß wo~l< 
temperirte .!tlauier 3umal irt mein 2lnbael}tebud), in weld}em 
icl} jeben !morgen, (eIe, unb mein 9Jlorgen fängt ~uweUen 
um ah>ei ober brei U~r am ~(a'Oier an, nod) lieber aIß an 
ber (Sd)reibmafd}ine ober ~eber. 

3d) bin nämIid} nod} auiS ber Seit, in ber man fanb, 
man rönne bie .!tinber nid)t genug baau angaIten, früf) 
auf~ullef)e\l, unb wenn iel} um ~a(b feel}s Uf)r niel}t aUß 
bem laeHe war, fo warf mir meine 9Jlutter einen naffen 
<5d}wamm in'.s @efiel}t, bmn um feel}~ Uf)r ~atten wir 
unfere erlle <5tunbe, unb ~Ioar meligionßftunbe mlt i~r. 
~ann an'ß .!trauier bis ~alb ad}t, bann eine Unterrief}tß= 
ftunbe, um ~alb neun ~rül)ftücf, uon neun U~r <5tunben 
biß ein Uf)r. ~on brei Ul)r an wieber, fobafl man 2lbenbß 
oft biß in bie mael}t arbeitete, um mit ben 2lufgaben fertig 
an werben, unb bann noel} um uier. U~r aufftanb, wenn 
nid)t alle 2luHä~e gefel}rieben unb Duib unb ~oraa nod} 
nid}t genügenb präparirt war. ~aiS mlort "Ueberbürbung/l 
war bama(ß nod) niel}t erfunben. 3a iel) bin an- tüel}tige 

. 2lrbeit gewöf)nt gewefen \)on nein auf, foba\'3, al~ bel' <5d)u(. 
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uttterrid)t gegen ad)tael)n 3a~re nad)lieu, id) fofort nad) 
anherer )Befd)äftigung fud)te, teUß am .!tlabier, teilß beim 
Unterrid)ten anberer .Rtnber unh junger IDläbd)en, fobau 
id} ee au bier Untmid}tßRunben ben ':.tag brad}te, au breien 
am Stlabier, babei bie allerfd)ön~en meineß .2ebenß, unh bann 
nod) hrei biß I>ier @:)tunben lang meinem I>ergöttetten ?Bat er 
borlefen burfte. ~r fnü\)fte baran bie ll>unbetbatftm 
)Betrad}tuttgen, bie micJ) burd)'ß ganae 2eben begleitet l)aben. 
3d) muflte if)n fd)on mit a\l)an6ig 3al)ren berHeren I ~t 
f)atte hie IDlufit fo lieb, unb \l)enn id) f\)ielte, fam er oft 
unb fteUte fid} au mir an'ß Stlal>ier unb lef)rte mid), \l)ie 
id} bie ober iene <Stelle aufaufaffen l)abe, immer meine 
glül)enhe 6turmnatur au mäuigen fud}enb, aui9 am .!tlal>ier, 
\l)0 id} mid) gern aUßtobte. 

~aß muf\l)ad)fen auf hem 2anbe unb tn grouet Q:in
famfeit ift fid}er beffer für ben W1enfd)en, man \l)irb I>tel 
gebilheter, \l)eil man I>iel mel)r Beit l)at au lefen; man 
\l)irb I>iel origineller, \l)eil man ttiel)t \l)le ein .\tiefel in bel' 
grouen (5taht, tUl1b gefd}Hffen, burd}auß allen anheren Stiefeln 
gletd)en foll, unb man bertlert feine matur, ba man über 
'jJreub unb 2eth nie \l)egfommt, fonbern im Walbe unb im 
@:)tübd)en in hen ftillen Wintertagen Seit ~at, au grübeln 
unh au henten. 3d) \l)ürbe iunge IDläbd)en ftet13 auf bem 
.2anbe er3iel)en, für iunge IDlänner ift eß \)iclleid)t not\l)enbig, 
fid) frül)er in bel' m:leU au tummeln, ift eß aber ein ':.träumer 
unh ~enfer, fo laffe man il)n allein lefen. 

Su gutem Unterrid)t l)at man natürlid) nur ielten 
®elegenf)eit, haß tut aber nid)t13. IDlan ift um fo banf
barer bafür, unh lernt in \l)enig Wod)en, \l)aß man in her 
<Stabt beim regelmäuigen Untmiel)t l>ielletcOt nid)t in.3af)ren 
lernte. ~enn man f)at fObiel nad)gebad)t, fo ge\l)iffenl)aft 
ftubirt unb fiel) fo oft gefragt, \l)ie matt haß eigentHd) 
auffaut, hau man hie (5ad)en fel)r ergrünhet, bebor man 
fte bem ~el)rer borIegen fann. IDlan \l)irb babet nid)t ~um 
5Birtuofen, haß ift unmöglid), aber td) \l)ar niemaIß el)rgeiaig, 
ja, tdj fonnte mid) niemaIß übet\l)inben, in @egenroart I>on 
IDlenfd}en 3U f\)ielen, babu \l)ar id) au einfam aufge.\l)ad)fen. 
Illber id) fannte bie 6ad)en, l)atte fie ergrünbet, unb \l)ar 
baburd) bielleid)t innerUd) mufifaUfd)er, ale id} eß bei 
biel glänaenberem (5:piel unh geringerer (5d)üd)ternljeit 
ge\l)ef en \l)ä re. 

60, fann td) fa gen, tft mein 2eben hurd) hie ~infant~ 
feit nod) unenhUd) bereid)ert \l)orben. ~ble ~inbrüde \l)urben 
fo fef)r bieI tiefer. 3d) l)abe hie neunte E~mpl)onie nur 
ein efnaigeß IDlaI gel)ört, aber id) f)öre fie nod) mein ganaeß 
.2eben lang. @benfo 'jJibeUo ein ein3igeß IDlal, aber unber~ 
geffen mngt e~ in meinem ~eqen fort, baß @el)irn bel)ält 
eine biet gröflere .\traft bel' Illuffaffung unb beß 'jJeftljaltenß 
bel' ~inbrüde, ba man fie ~u berarbeiten Seit f)at, \l)enn 
man nur mit i:>en )Buel)en f\)tid)t unb her m:linb IDlufif 
baau mad)t. . 

~un gIeid)t mein 2eben hurd)auß nid)t mel)t meiner 
3ugenb, ha iel) biel unter IDlenfd}en fein muU, ia, jeber
mann baß ffieel)t l)at, ~u mir au fommen unb bei mir ffiat 
unh ~ülfe au fud)en. ~ber nun l)abe id) haß @lüd I bau 
td) fo wenig <Sd)laf braud)e unb I>on her ~ad)t fOl>iel. 
ne~men fann alß id) l)aben muu für meine Illrbeit. ~ie 
IDlufe fommt biel Heber, \l)enn man hie minuten ftiel)lt, 
bie man tl)r fd)enft; \l)er bafi~t unh auf 3nf\)irationen 
ll>artet, ben nedt fie mand)maI unh läät iljn im ':.trodnen, 
aber \l)er ben ed)laf aufgiebt, um i~t m:leil)eftunben au 
bereUen, bem läd)elt fie freunbltd) au. 3d} l)abe aud) nie 
an hen ~erben gelUten, tro~ aller ~rbeit, \l)et( td) bon 
.\tinb~eit auf an bieI Illrbeit unh mnftrengung ge\l)öl)nt 

\l)ar. IDleine IDlutter fagte immer: ,,3d} \l)erhe mid} im 
®rabe ausru~en!1I Unh mein mater arbeitete rajllos, tro~ 
feiner langen, unfäglid}en 2eihen. 

3d} fam einmal gana entfe~t aUß i)eutfd}(anh ~urüc'f 
unh fagte au einer ~ame: ,,~enfen fie fid}, eß giebt in 
~eutfd}lanb eine gana neue, jd)redlid}e Shanff)eit, hie nennen 
hie IDlenfd}en ~euraftf)enie". 6ie aber, bie iHeflenb gried}ijd} 
f~rad}, lad}te f)ell auf unb fagte: ,,~a!3 f)eiflt ia: Nevro 
Asthenia ( ~er\)enfranrf)eit ( Weiter ~id}ts (" IDlan l)at 
mir aud) ~er\)en{eiben anbid}ten \l)ollen, \l)ie immer, \l)enn 
man ben @runh eineß Uebels nid}t entbedt l)at. IllIs eß 
fid} aufflärte, \l)ar eß @ott fei i)artf ~u f\)ät au einer 
D\)eration, unb id} l)atte bie @enugtuung, ~u fagen, haa 
id} trou grofler .2eiben nie aufgel)ört l)abe au arbeiten. 
3d} maUe im !Bett hie feinfien IDliniaturen auf @lfenbein, 
IDliffa{en auf \ßergament, mad)te eine mrbeit aus 6~i~en
ftid) unh maUe grofle !Blumen auf 3\l)ei IDleter grofle 2ein
\l)anh, Me id} mir über meinem !Bett fe~[!inben lieu: ,,~er 
reine IDlid}el mnge{o (" fagte id) lad}enh. 

~aml erfd}i~n l)ie. unb ha ein ~rat, unb \l)ollte mir 
mul)e unb ~id}tstun em\)fcf){en j id} aber {ad}te if)n ein fad} 
aUß unb fagtewie meine IDlutter: ,,3m @rabe!" 

~amalß \l)ar es unmögUd}, IDlufif 3u mad}en, haau 
~atte id} feine .!traft, aber fobalb td} \l)ieher an meinem 
Stlabier fi§en fonnte, fing td} mit neuer @nergie au f\)iele,n 
an, nad}bem {d} eigentUd} fünfunb3\l)anaig 3af)re (ang 
baß Rlabier l)atte liegen laffen. ~a \l)urbe bie IDlufif \l)ieber 
au hem, \l)as He in bel' 3ugenh ge\l)efen \l)ar, bie ~egleiterin 
einfamer 6tunben, bie 'jJreunhin, mit bel' man f)eimlid) 
flüftert, bie !Beruf)igerin, \l)enn eß dng13um ftürmt unb 
fd)neit, bie ':.tröfterin, \l)enn man mand}e ':.träne l)inab\l)ürgen 
unb I>erfd}luden mufl. 

-- ~ier giebt eß benn ~id)tß \l)ie haß \l)ol)ltem\)erirte 
St'labier ( ~aß tft \l)unberbar ( ~ie IDlenfd}en bel)anbeln 
biefe l)errUd}en (5tüde al13 'jJingerübungen unb fpie{en fie, 
olme' ben @eift au fud}en, her harinnen liegt. )Bad) ift ein 
5llrd}iteft unb baut ~atf)ebralen ( 3d) \l)iU nun burd)auß 
ntd)t fagen, bau id} if)n gefunben, aumal id} nod} nld}t 
Seit gel)abt, bas @anae burd}auftubiren; baau gef)ören \l)ol)l 
alle 3al)re, bie td} nod} auf bel' @rbe auaubringen l)abe. 
Illber \l)a13 td} barin gefunhen, haß fann id) eraäl)len; eß 
bürfte bleUeid)t eine 2rmegung für5llnbere fein, au fud)en 
unh baß badn ~u finben, beffen fie behürfen. 

- ~aß erfte \ßrälubium, 3U hem @ollnoh oher aUß hem 
@ounoh fein "Ave Maria" f)erl>orl)olte, l)abe id) lieber 
ol)ne haß Ave Maria, unb l)abe eß "Sacuntala" genannt, 
aumal ba hie 'jJuge baau fo tieffinnig unb rein unb unfd}ulhig 
einl)erfd)reitet \l)ie Sacuntala burd} il)ren Ur\l)alb, \l)ie bel' 
Illbfd}ieb bel' @efäl)rtinnen unb bel' ~infiehler, il)rer 'jJreunhe. 
~aß harauf folgenbe ~ moU:\ßrälubium, baß fo rafUoß läuft, 
l)abe idJ ,,\ßfabfinber" genannt, benn eß gel)t fo munter 
feiner Wege, jo eifrig unb fo fid)er, alß \l)üute eß fdJon, 
\l)aß bie 2rnhern nod) fud)en. ~ie 'jJuge Mau erinnert an 
~ie~fd)e'ß Wort, man follte burd)'ß 2eben tanaen! i>ierer 
@ebanfe tft mir erft burd) bie \l)unberOare mU13gabe bon 
~ufoni flar ge\l)orhen, bie id} aber erft fett furber Seit 
befi~e, unh bie in il)m @rünbltd}feit unb ltebebollen mer. 
tiefung hem einfamen 6\)ieler Illlleß erft ga na heutltd) mad}t! 
3d) f)abe nur bie aUe ~U13gabe bpn ~l)r~fanher, nad) het 
tel) bie13 mUee gefunben f)abe. 

~aß hritte \ßrälubium in ~iß hur l)abe td) ,,@rntefeft" 
genannt, tro~ hem leifen ~aud) bon m:lel)mut, ber eß burd)~ 
atel)t. ~ntl)ä{t bod) bie Q:rnte unh \l)aß fie beut her Wef) • 
mut fo blel, unb ba~ @rntefeft bebeutet 6to\)pelfelber unb 



- 179 -

falten !IDinter unb f}ungrige ~öglein, unb bringt auc9 
mancge Q;nttäufdjung, 'oie unter ~ingen unb lBlumen IJer, 
borgen luirb. ~ie Wuge baau, bas flnb 'oie mecfereien 3wifd)en 
lBurfd)en unb 9Jläbel)en, bie oft in Q;rnft umfd)lag~n luoUen 
unb in bes Eebens ticffte ~rage fid) IJerwanbeln. 

~as IJierte \}3rälubium in ~is moU Qabe id) ,,~eim!t)e9" ge, 
nannt, unb bie uuge baau, mit iQrer ergreifenben %iefe, 
,,~roft in Eebensmübigfeit"! 

~as fünfte \}3rölubium in ~bur ift mir bes !IDalbbac9s 
IDlurmcIn, unb bie ~uge bcs Eaubes @eflüfter baau, bei 
)8ubbQa's @eburt. $Das Eaub flUftert weiter, wäQrenb bel' 
@ott aus 9Jlutterleibe mit eignen Eid)riUen Qerborgef}t, ol)ne 
3U luanfen unb ber mütterHd)en <5tü~e 3U bebürfen. 

$Die leife Unru~e in bem fed)ften ~ moU.\}3rälllbillm, 
'oie Pianissimo gelpielt, nod) oiel unruQiger wirft, Qabe 
iel) ,,@ebanfenfd)!ac9t" genannt, benn bie @ebanfenld)lad)t 
mael)t feinen 2ärm, Qat aber ein fold)es !IDogen wie 
biefes \}3räfubium; 'oie ~uge baau nannte id) ,,21ußlueg", 
lucH fie fo flar baQin flieflt als luäre bie ~öfung gefunbcn. 

~as fiebente Q;s bur.\ßrälubium nannte id) "Jeft auf 
bem 2anbe mit \}3roceffion", bie ~uge Qal'e iel) noel) nid)t 
ftubirt, um iQr einen mamen au geben. 

mun fommt aber bie groj3artige ad)te Q;s moU ~uge 
mit bem ergreifenben !ptiHubium; bas \}3rälubium nannte 
id) ,,<5ü~me", bie ~uge "SDu wiUft niel)t bes @)ünbers 
%ob, fonbern bafl er lebe!" 

~a13 HebHeI)e & bur~\}3rälubium ift wie ein mebe13ge~ 
fpräel); es Qeiflt "Süflrs @eftänbnis". Ob bie ~uge bie 
2lntwott irt, weifl iel) noc9 nid)t red)t, idj mufl bas befrer 
ergrünben. 

mun fommt bas aeQnte Q; moU ~ \ßräfubium mit ber 
merlwürbigen 3weiftimmigen ~uge, bie wOQl einaig baftc9t. 
~aß !prälubium naunte id) "IJReerei3braulen"; 3umal wenn 
man leife fpieft, wirb es gan3 au fernem IDleeresbraufen, 
'oie uuge nannte idj ".8wiegelpräd) awifel)en ®inb unb 
!IDeUe". 

$Die elfte ~ bur~~uge mit bem retaenben !prälubium, 
baß wie lauter ~oge!ge3Il1itfd)er Wngt, nannte id) ,,~rüQlings~ 
luinb, ber ~ures erfel)!ieflt". 

~!s tiefer @egenla~ erfd)eint nun bas büftere aroö1fte 
umoU~\ßräfubium ,,~ab iel) 3U leben begeQrt?" mit bel' 
mnt!uort in ber ~uge lI@etrageneß ~d)icffal". 

$Daß breiae9nte !prälubium in ~isbur Qeiflt IIIDlai~ 
g{öcfd)eniS ~eftgeläute", unb 'oie ~uge baau ".J'unne mebe". 

$Die oieraef}nte Qabe ic9 noel) niel)t genug ftubitt, um 
i~r eine muffel)rift au geben. 

$Dagegen bas fünfaeQnte q3rälubium, bas ic9 afs junges 
Wläbd)en gern fpieIte, nannte id) ".J'ung", unb bie ~uge 
baau ,,!IDanberluft". ~ufoni Qat bie nun etll1as anbers 
unb auel) fef}r geiftreiel) 3ufammengefteUt; ba ift ber Q;in
brucf etwa~ t)eränbert, boel) will id) ie~t eben bei meiner 
erften muftaijung bleiben. 

$Das fed)aeQnte @ moUJ.j3rälu'oium nannte iel) "Q;wige 
~rage", benn ei3 mngt fo unbeant!l1ortet ~inau~, unb ob 
'oie ~uge eine 2lntwort entQäIt, Qabe id) nod) niel)t Qeraus~ 
gefunben. 

$Daß fiebaef}nte füQne, ftoI3e 2ls bur, q3rälu'oium fommt 
mir oor tuie 'oie mitter ber %afelrunbe ober bes Qeiligen 
@raf: ,,@;in tapferes ~era, baß fiegQaft fel)reitet", wesf}aIb 
bie ~uge baau ,,(sir @alaQab" genannt ift, ber mitter, ber 
immer flegte, weH fein ~era rein wat'. 

~as tragifd)e @ismoU<!präfubium, bas f}ierauf fL'Igt, 
nannte id) "Db ben ~infterniffen", un'o 'oie uuge baau 
"IDlit leilem Eieufhenl" $Denn man wirb metren, bafl jebe~-

mal am <5e1)Iuffe bei3 ~gemaß hwei a'bgeftoflene \.laute, &lnöeI. 
noten ober Illccorbe lommen, ~u benen Qabc id) "md)l" "mel) I" 
gefcl)rieben, unb baß mad)t rid) ergreifenb, luunberbar. 

$Die Qeitere m bur~~uge mit \}3rälubium in berjelben 
%onart nannte icl) ,,~onne in ber ~afilifa 1/1, ba ift 
fein bunf(er m.linfel, fein .8weifeI, fein @ef}eimnis, mUes 
offen unb erIeud)tenb. ,3n bem 21 moU'\ßrälubium mit ~uge 
finbe id) fooiel harte @)eI)clmerei, befonbers wenn man bas 
\}3räfubium fef}r feHe fpielt, bafl id) He nannte ,,~as @e
QeimnW' unb 'oie ~uge ,,~eQr oie! paffittl" - in Q;rinnerung 
an einen fteQenben ®i~ in meiner ,3ugenb I lUo id) in 
unferer lBergeinfamfeit nie nad) ~aule fam oQne 3U fragen 
"mt tuas paifirt ?", unb beQauptete, bei unß paffire immer 
10 furd}tbar oieI! 

~ie %onart ~bur ift an fiel) fel)on buccolifd), bahu 
nod) baß aUerliebfte s:ßrälubium, baß mir oorfommt loie 
ber Illusruf ,,!IDie ift bie m!eIt fo maiengrün "! ~ie ~uge 
in berlelben <5timmung. mUll aber fommt bai3 aUerldjön~e 
im erften ~efte, ~r. 22 in ~ moU! ",3epI)tl)a'lS %oel)ter!" 
.J'c9 mödjte fel)!l1ören, bafl icl) beß grolien IDleifterß @ebanfen 
bei bielem @)tücf wirfIic9 erraten Qabe! Wlan feQe nur 
'oie jungen IDläbd)en mit !paufen unb ~~mbeln unb @efang 
bem ~ieger entgegenaief}en, erld)rocfen unb erftaunt inne~ 
QaIten, unb in einer lelfen, hweifelnben .RIage ausflingen, 
ll1äQrenb 'oie ~uge bie reine %otenffage tft, fowof}t ber 
IDläbd)en auf bem lBerge als aud) ber 9Jlänner im %ale. 
.J'eI) Qabe fogar oerfud)t, !IDorte babu 3U mael)en, bamit man 
bas einem groflen ~l}ore einftubiren fönnte, ber filnfftimmig 
!l1irb in feiner überwäftigenben ~ilUe unb @e!l1aIt. .J'mmer 
!l1ieber ~ebt bie ~(age in aUen ~timmen an, im @)opran 
9crMmeiflenb, im ~aj3 erfd)ütternb. $Die ~luiSgabe oon 
~uloni mad)t es nod) beutliel)er, aber id) ~atte es fc90n 
aUein gefunben, in ber einfael)en 2lu13gabe oon ~f}r~lanber. 
~att fpielen fann man fid) nid)t an biefem \f\rälubium 
unb biefer ~uge, unb es ift gar feine @efaQr, bau man 
fic9 laU fpiele, ba He fe9t' fd)wer ift, unb man nid)t Ieid)t 
bahU gefangt, fie ll1irfIic9 gut au fpielen in il}rer aarten, 
erlc9ütternben @ewaIt I . 

'6ür stontrafte ift gef~rgt in bielem ll1unberbaren 2ebens~ 
bud)e. ,,~onntag am mQein" ift'.iS in ~rälubium unb ~uge 
!)1r. ~3 in ~ bur, wäl}renb 'oie barauf folgenben stIagetöne 
in ~ moU ,,~ergebIiel) u1eQen I" 3U nennen wären. 

Wlan warf bie ~rage auf, lueId)e.ß lBuel) man in's 
@efängnis auf Eebensbeit mitncQmen möel)te. ,3d) fagte: 
,,~aG wOQUemperirte ~laoier, wenn man mid) an 'oie 
Orgel Hefle." 

SDer awelte %eH Qebt fo einfael) in ~ bur an, baj3 
id) baß nur f}abe "Illusaug" nennen fönnen, unb "auf ber 
m!anberfc9aft" fingt bie ~uge ein fröl}Lid)eß meb, baß balb 
einen religiöfen frommen mnftrid) annimmt unb feierHd) 
oerfHngt. 

!IDäf}renb 'oie ~ moU,~uge mit bem eiligen \}3rälublum 
mid) an !IDarter @>cott's ~efcl)reibung bes feurigen ~reuaes 
erinnert, bas t)on Ort hU Ort ftürmt unb 'oie Eeute 
uom ~eIbe, oom ~egräbniß unb oom %rauaUar fort 3U 
ben !IDaffen ruft, wäQrenb 'oie ~uge einer %otenflage gfeid)t, 
wie fte in ~eI)ott(anb üblicl) Hnb unb ,,~otonael)" genannt 
werben. 

Ueber baß ~iß bur~\ßrälu'oium fd)rieb id) "lJrieben", 
unb "Requiem Aeternam", unb über bie ~uge bahu "Et 
Lux perpetua Nobis"! 

~as tronlofe ~is moU<q3rä(ubium Qetflt ,,!IDer !l1äfat 
unß ben (Stein t)on bes @rabes %ür?/1 ~is mo.U ift ja 
wOQI auc9 als %onart bas %roftlofefte, was es giebt, unb 
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bIeif>t eß mir elUig unbegreifliel), lUie man ~at baß furel)t. 
barfte aUer /Stücfe "IDlonbfel)einfonate" betiteln fönnen, 
lUorin boel) alle menfel)liel)e mot unb Dual aufgelUü~tt i~. 

3e1) ~abe ~eet~oben'~ ~iß moU /Sonate mit ben ~orten 
meine!3 fterbenben IBruber!3 berfeben unn fingen IaHen, 'oie 
®runbtöne bon ber Orgel ge~aIten unb 'oie ~egleitung 
bon ber ~arfe gefpielt. 3d) llJerbe bie ~orte ~ier folgen 
IaHen, baj3 2lnbm eß aud) berfuel)en fönnen. Wlein 6änger 
bat feUen ben IDlut, c!3 au finAcn, lUeii e!3 ibn fo erfcf)üttert, 
baj3 er niel)t lUeiter fann. ~ie ~iß molI.ljuge irt ebenfo 
troftlo!3, ,,~o ift er ~ingefommen? ~o~in ~aben fie i~n 
getragen?" (50 berloren unb ~üIf(o!3 flirtgt fie ~inau!3, 

mun fommt ba!3 ftra~Ienbe ~ bur • \l!räIubium aIß 
2lntwort barauf : ,,6ieg! 6ieg! 6ieg! über mot unb %0'0, 
lJeinbe unb Unberftanb"! Unb 'oie f)immlifd)e ljuge, 'oie 
in i~rem furaen IDlotib gar nid)t genug fagen fann, llJie 
groj3 ber CSieg, lUie ftral)lenb 'oie ljmtbe, lUie groj3artig 
unb er~aben baG ®elingen ift. 3d) fann miel) gar nid)t 
fatt baran fpie!en; wenn 'oie ~elt miel) untertriegen llJiU, 
bann fiege id) mit biefem \l!rälubium unb mit biefer ljuge! 
~agegen bebeutet baß m moU. \l!rälubium 6turm unb nie 
~ moU.~uge ®etümmeI, mebolution, rafd)eß ljlüftern unb ~on· 
fpiriren, Unorbnung, fOlUeit !Bad) an Unorbnung ma~nen fann. 

~aG Q;G bur.\l!rälubium freut fid) über @lllJaß, baß 
'oie ljuge fagt, unb ba!3 id) iu 'oie ~orte meiner fterbenben 
3ugenbfreunbin gef(eibet f}abe: ,,~enn id) lUieber gefunb 
luerbe, bann fagen lUir ~od)! ~rabo! mein, baß ift 
niel)t ba!3 ~tid)tige ( ~ann fagen luir: 3d) banfe ~ir, 
lieber ®ott (" ~aß fagte 'oie ftetbenbe "IDlaria bon ~ibra" 
in t~ter lieblid)en .!tinbliel)fcit. Unb fo lommen mir biefe 
lJuge unb biefeß \l!röIubium bor luie ~immelßfreube unb 
fterbenbe meinl)eit unb Unfd)uIb I 

~aß~iß moU'\l!rälubium ift faUenbe!3 ~erbft(aub, 'oie 
g:uge llJof}1 auel) ~erbftftimmur.g, um gleid) lUieber bem 
~rlUad)en in ~ 'out mit einem IlJUnberbaren WlorgenAebet 
\.lOU tiefer 2lnbad)t unb ~ei~e ~Ia~ all mad)en. ~te g;uge 
giebt \uof)l, roie faum eine anbere baß ®efüf)( feierlid)er 
~nbad)t bei CSonnenaufgang I ®ä~renb baß Q; moU tröften 
!uiU unb barum "getrocfnete %ränen" f)eij3t. 

~aß lj bur. \l!rälubium ift ein ~od)aeitGmorgen mit 
fro~er g:eierlid)feit unb @locfenflingen unb lJreube, bei 
tiefem Q;rnft unb ~eHigem ~erftmd)en, bei junger mebe. 
~ar,m rei~t fid) natürlid) in lj moU ber mbfd)ieb bon ber 
3ugenbaeit, bom ~(tern~aufe, mit ber entfd)loffenen ljuge 
,,3n'13 .\!eben l)inein!" 

lJiß bur IUiU baß felbmofe Eäd)eln ber ,@attin unb 
!mutter eraäl)len. 

~äl)renb lji!3 moU ein fleineß ~erAen!3: ~rama ber. 
fünbet, in ber ängftlid)en lJrage: ,,~aft ~u mid) lieb?" 
unb ber etlUa!3 barfd)en ~ntlUort in ber lJuge, 'oie ein 
!uenig auf fd)led)leß ®ewiffen f)inbeutet: lI~inbifd)e ljrage! 
matürlid) ~ab' id) ~id) Heb (" 

~aß ® bur.\l!rälubium ~eij3t "lJrof)e ~otfd)aft", unb 
'oie l)eUe g;uge baau lI~ir l)aben einen \l!rill~en (/I ~ufoni 
~at fie etroa!3 anberß aufammengefteUt, aber id) fd)reibe 
meinen etften ~inbrucf. 

~ie fed)ae!?nte lJuge in @ moU ~at eine grofle Wlübig;: 
feit in il)rem ®ang; id) nannte He "Wlübe 6d)ritte unter 
~reu3eßlaftll unb 'oie lJuge baau 113mnter berfeIbe ~eg 111 

~ieber im lebf)afteften ~ontraft fte~t bie 2lß bur~ljuge 
mit bem ftraf)lenben \l!t:älubinnt. 3d) nannte fie ,,®lan3' . 
boUe Eaufbal)n I" 

~a!3 orientalifel)e 9J19rd)en auß ,,%aufenb unb eine 
~ad)t" lommt in bem ®Iß moU; \l!rälubium aur @eUung, 

barum ~eif3t eß bei mir ,,6ctef}era3abe", unb bie ljuge baau 
,/marA~j[eIUÖ{cfd)en", benn man benft fid) ben auf)örenben 
.\f~a(jfen, nid)t ol)ne fein margl}Ue, ~a!3 ~ bm.\l!rälubium 
erfd)ien mir llJie lI~eß mitterß ~eimfel}r aUß bem .!treua= 
auge". 

maß ~ moU • \l!rälubium l)ingegen luie "Wlütterlicl}cß 
6d)elten bem ellUas ungeratenen 60~ne", ber in ber ljuge 
ein 6d)nippd)en fd)lägt unb benft ,,3d) mad)'.!3 bod), roie 
icl) \uill, unb laB bie IDlutter fd)impfen (" 

~ie l8 bur .ljuge ift gana anacreontifd), eine lUal)re 
,,~eraenßib~Uell; id) nannte baß \l!rälubium "Illm ~ammer. 
fenftedeinll, 

~arauf folgt unlUeigerliel) ba!3 ~ moU • \l!rälubium 
,,6d)öneß !mäbd)en! \ueine nid)t fo fel)r!", unb in ber 
g;uge baau il}re flogenbe WntlUort "md) bie lUeite, lUette 
ID3elt I" 

~a~ leud)tenbe ~ bur rann nur ben ,,~außfrieben" 
bebeuten, unb baau ,,@in manfgebet nad) überftanbener 
Eeben~gefaT,lr eineß ber %euerften im ~aufe." 

~af3 ~ moU'\j3rälu'oium ift ,,~in mücfblicf auf'a ganae 
ljlnge .2eben" unb bie g;uge ber ~bfd)luj3, id) nannte fie 
beßroegen ,,<5tiUelUerben" unb fd)rieb unter biefe ljuge 
"Eeiber 'oie ~e~te!/I Wlan möd)te fo enbloß fort bas ganae 
~eben bon ~ad) begleitet ~aben, ber mit feiner .!tlarl}eit 
unb ®efunbI)eit über mae!3 fein .2id)t aU!3augiej3en, ber fo 
feine eigenen Eeiben au betflären gellJuflt l)at. IDlan fann 
täglid) bon if)m lernen, lUie benn baf3 ~(abier ber einfamm 
urauen befter ~reunb unb %röfter ift, ber fie nicl)t comprimittirt 
unb bod) fie fanft bei ber ~anb nimmt unb il}nen gute 
lffiorte au~üftert, jeber 6timmung angemeffen. ill1and)ma( 
mag man nur ~a~bn'ß ~immelmufif unb ~ngeId)öre, 
mand)ma( muj3 l8eet~o\.len ftürmen, manel)mal Wloaart 
läd)eln ober @(ucf einl)erfd)reiten in ben gelUaltigen !mantel. 
falten ber ~ntife; bann roill man 6d)umann'ß maturgefü~( 
unb 6cl)ubert'f3 .2ieberfülIe, ober l8ra~mß mit feiner ganaen 
%iefe unb feinem männlid)en @rnfte, aber bann fe~~t man 
lUieber au ~ad) 3urücf alf3 bem ~oUenbetftem, al!3 ~em~ 
jenigen, ber aUeß gefagt, ber aUeß erfd)öpft f)at, llJeil er 
nie 'oie ljeber nieberlegte, fonbern au jebem %age feine 
<5timmung unb feinen mußbmcf fanb. 

lffiagner ift am .!tlabiere lUo~l fa um geniej3bar; eß be
barf be!3 Ord)efterß, um i~n gann au berfte~en, aber feine 
9J1ufif roirb immer irbifd) bleiben, fdbft ba, !UO er gern 
ben ~immel anrügren möd)tc, unb man lUirb mit bel' Beit 
mand)e ~inge Heber in Dratorien l:>erlUanbeln, bie auf ber 
~ü~ne faft ftörenb lUitfen. l8ei \l!arfifal möd)te man 
immer 'oie Wugen fd)liej3en unb nur laufd)en, lUeil ba!3 
l8ü~nenlUetf ftört. 

9J1an 6at fiel) ben /Saal in bet ®ro lßburg bon .!tinb 
. auf fo unenblid) biel fd)öner gebad)t, al!3 'oie ~ül)ne if)n 

barfteUen tann; bie ®ralßritter llJerben gar 3u fleht unb 
menfd)lid). \l!arfifal felbft berUert feine ~eIbengeftaU, 
.!tunbr~ IUttb unangene~m, lUdI fie l)alb ~Ube, l)alb 
Wlagbalena ift; aber alf3 Dratorium lUürben biefe Heinen 
Ed)lUäd)en berfd)llJinben, unb man ~iilte ben teinen ®enuj3 
ber er~abenen IDlufif. 

3d) lUerbe bieUeid)t für einen groBen ~et}er geIten, 
inbcm id) e!3 llJage, meine gana unbebeutenbe IDleinung 
gana leife auß ber ljeine au f(iiftern, aber nad)bem ntid) 
'oie Wleifterfinger entaücft, T,lingeriffen unb beaaubert f)aben, 
barf iel) aud) einen anberen ~inbrucf fagen, 'on id) boel) 
lUol)( au ben etllJaß mufifalHd)en IDlenfd)en aäl)len barf. 
~cr Wl~fticißmuß in \l!arfifal follte nur ge~ört lUerben. 
60balb man if)n fiel)t, llJirb er au finnlid), unb baburd,l 
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\)etHert ba~ €5tUd \)on lein er @r~aoenf)eit. m\arum \)er" 
lud)t man e~ nid)t einmal al~ Oratorium? 

mad) ber neunten E~mpf)onie fann man üoerf)aupt 
nid)t mef)r f)offen ben ~immel 3U meid)et1, be,nn bott ifl 
er \Uof)l info\Ucit meid)t, al~ e5 auf biefer (grbe möglid) 
ift. (Sie fonnte aud) nur \)on einem IDlenld)en geld)rieben 
\Uetben, beHen itbifd)e~ O~r \)erfd)(oHen \UQr, unb ber nur 
nod) ~immelmufif \)ernef)men fonnk ~{uf meinc!3 2eoen!3 
ed)\Uelle ftanben mubinftein nnb ~(ara e;d)umann aI!3 
meine mufifali[d)en e;terne, in ber ~.Rltte f)atte id) bie 
%teube, bem ~ntftef)en ber ~etralogie \)On !Bungert beiau
luof)nen unb für ibn Biebe!; 5U lel)reiben, unb nun für 
meine alten ~age crblüf)t mir unfer junger IDleifter 
@ncßco, ber mir ftunbenlang ~attituten \)orfpielt unb mid) 
mit leiner f)immlid)en @eige erquidt. ~r f)at ba~, \Ua~ 
10 \Uenige )Biöliniften f)aoen; er giebt einem baß @efüf)l, 
bua fein !Bogen mtem3ügc atmet, bie \Uie bei 2ab~ IDlacbetf)'ß 
eomnambutißI1l115 rul}ig \Ueiter gef)en, \Uäf)renb bie %inger 
baß ganae furd}tbare e;türmen \)erfünben. 3d) freue mid), 
baa id) ba!3 @rfd)einen beß jungen @enie'a in meinem 
2anbe begrü(jen barf! @r ging mit btei3ebn 3af)ten mit 
bem erften ~reife für )BioHne \)om m\iener ~onlet\)atorium 
ab unb mit eincr bereit~ componirten 6~l1lpf)onie unter 
bem mrme nad) ~ari5, IUO er mit fünf&ef)n Saf)ren im 
~oncert ~olonne eine!3 feincr erften m\erfe auffüf)ren faf). 
@r arbeitete an einer %ülIe \)on ~ompofitionen, Opern, 
Octetten, %ugen, e;~mpf)onien, mf)a"lobien, 10 \Uie e!3 einem 
einunba\Uan3igjäf)rigen ~omponiften fommt, ein lolcf)er 
€5trom, baj3 ba!3 @cf)irn laum au~reid)t, e"6 3U be\Uältigen. 
3d) f)abe 3u ben ~oppeIgriffen in ber % moll. )Biolinlonate 
\)on !Bad), bie td) befonber.s gern \)on &ne13co f)öre, aud) 
m\orte gefd)rieben, bie man aber Id)lUerlid) fingen fann. 
~a.s ift ja aud) neoenfäd)lid), \Uie bie muf!üf)rung eine.s 
-lBud)brama~. 3d) IaHe fie folgen, für ~iejenigen, bie e~ 
intereffiren fönnte: 

".8uf(udjt 3U ben lUeitCll ~aUen 
fBon ber @:rbe lUüflem @5djaUen, 
Il(u~ brn langen Il(ngftesnädjtrn 
~em erbatmung~lojen Il(edjten, 
Il(us bem ratlojen fBemeinen 
@5udj bid) <Motte6 <MfanD 3u einen 
!Bei ben unbefanntrn @5onncn, 
ll(~nungsfrol} DU ~o~en lIDonnen, 
Um, uon ~elflem ~anl getragen, 
<Mott 3u na~en unb 3U fragen: 
IDlup, um ~einer lUert DU lUerben, 
Il(Ues bulben id} aUf @:rben? -
lIDenn and) meine ~üfle jdjlUanten, 
lIDenn audj Dagen bie <Mebanfen, 
lRatlop fid) bie ~änbe falten 
Ob ben ~eiflen !tamlJfgelUalten, 
lnur ble tiefen ~er3ensftöfle 
!tünben meinet 2eibcn <Mröp~, 
lIDä~renb flart bie 2ilJlJen IdjlUeigen, 
<Mott lUiU teinen WuölUeg 3eigen? 
(Mott ~ört bennodj, <Molt ift n(l~e, 
Ob ~idj 2cibenilglut umfa~e, 
2ap Uon <Motteil ~anb ~id) leiten, 
@5oUft 3U tiefer lRu~e fdjreiten. 
lRuW aus, ru~' aus, tU~' aUfl, tU~' auill 
~u ge~ft ins fBaletlanb nad) ~ausil/ 

~er groäe ~ef)ler ber me\jlen i:>ilettanten ift, \)irtuofen. 
~aft unb eitel I"ielen au \UoUen, um au aeigen, \Ua.s fie 
fönnen. m\ir SDilettanten fönnen niemal~ etlUa~ j \Uit rönnen 
eigentlid) nur auf)ören, unb bürfen barum nid)t \)irtuo;enf)aft 
fpiclen \Uollen, fonbern mit finblid)er &lnfaU, al.s beteten 
\Uir, alß ftünben \Uir bemütig auf ber e;d)\Uelle be~ ~empel.s 
unb betrad)teten \)on ljerne feine ~allen unb fein feterlid)e~ 

~a{bbunfel, beffen gan3eß @eljeimni.s fid) unferm Un\)erj1anbe 
bod) nie \)öUig erfel)Ueat. mber 3eigen au \UoUen, \Ua.s man 
tann, ift ein gana törid)te~lBeginnen. m\ir bürfen \Uie 
~inber an ber ID'lutterbmft faugen, of)ne eine mf)nung ba\)on 
31t· l)aocn, \Ua!3 ba~ für eine \Uunberoare IDluUer tft, bie 
lUir f)aben, bie un~ 2eben fpenbet ~aran foUen \Uir genug 
f)aben. mnbäd)tig unb beld)eiben follen \Uir ;pielen, nid)t 
f)eroi[d), ftürmifd), falfel) unb eingebHbet I )Biel au~ören, 
viel \ßartituren leIen, \Uäf)renb bie ~omponiften fie fpielen, 
mufifali;d) \Uerben, ba.s ift bie .\)auptfael)e I IDllr ift et\Ua~ 
fel)r @igenlümlid)e!3 begegnet, unb ba.s möd)te f)ier nod) Me 
geeignete €5telle finben. 3d) felje oft bie ~arben \)on bem, 
\Ua.s man fpielt. 150 f)örte id) bei einem e;d)ubert'jd)en 
(Slüde 31t unb ;a'(j luäf)tenb bem @elb \)om f)eftigften 
Orange bi.s in~ aarteIle e;trof)gelb fid) abtönen unb luieber 
aurüd bi~ in einen brennenben e;onnenuntergang. lBei 
~~opin ;af) id) 3arte!3 2i(a. -lBei einer (5~mpf)onie \)on 
lBedf}o\)en laI) id) eine prad)t\)oUe auffteigenbe ®ie;e, \)Oll 
ber fel)önften lBlumen, bie fid) aUmäf)Ud) in einen orientalifd)en 
~eppid) \)er\Uanbelte, unb bie -lBrumen in ftilifirte Ornamente. 
€5onberbam m\eife Uieibt mir eine beutlid)ere @rinnerung 
beß . %arbeneinbrtld~ al!3 be.s gef)örten (StUcf6. ,3d) fann 
nid)t fagen, \Uarum. ~ei ber IDlufit füf)(e id) mid) aud) 
fef)r oft 3um e;d)reiben gca\Uungen; id) f)abe im [etiten 
lBanbe \)on 1/ lJJleine mu~lf, genannt .,!Blut.stropfen ", bei 
einigen @ebid)ten ha3ugeie~t, roäl)renb \Ucld)er ~ompofition 
fie mir famen. ~a~ Quartett \)on lBraf)m~ f)eij3t ;eitbem 
in unferm .Rreife nur nod) baß ,,3d) Quartett", \Ueil ba!3 
@ebid)t ,,:;3d)" über;d)rieben ift. 

IDlein Quartett '(jat einmal einen ganaen ~ag lang 
für mid) ge[pielt, \UeU id) \Uäf)renh heHen ein 2ibretto für 
&ne~co fel)rieb, an bem er nun bereitß arbeitet, unb ba.s 
'(joffentlid) \)ieL rumäni[d)e 20falfarbe entf)aUen \Uirb. @in 
\Ultnberbare~ @emifd) \)on 2lrabifd)em unb e;ca\)ifd)em. 

IDlit @olbmarf ;prad} id) \)iel über bie ljatben ber 
~onarten, unb \Uir ljatten groae ljreube baran; aud) \UoUte er 
\)on mir meine 2luffaffungen be~ "\Uoljltem,,erirten ~(a\)ier~" 
fd)riftlid) '(jaben. m\ir fpielen '(jier feine 3nftrumentalfad)en 
mit 2eibenfd)aft; leiber ift e.s mir nod) nicl)t gelungen, eine 
feiner Opern au f)ören. 

mun fd)lage id) meinen eigenen m\orten (n~ @efid)t, 
baä bie IDlufif anfängt, \UO bie e;prad)e aufbört, inbem iel) 
unter ba~ ~bagio ber cti~ moll. (Sonate \)on -lBeetf)o\>en 
m\orte geid)rieben. 

~ber man fann nid)t oljne (Sptad)e fingen; ba~ gef)ört 
baau, unh e.s mad)t fid) \Uunberuoll, gefungen, mit ber 
grofJen Orgel unb ~arfe, in ber Rtrd)e. IDlan \Uirb bie 
m\orte in bem ,,2eben meine~ -lBruber.s Otto mifola~, ~tin3 
au m\iebil in be.s ID'lärt~rer~ eignem IDlunbe lefen. e;ie 
mngen gefungen ljerMeretäenb, faft fo, \Uie fie in m\irfLtd)feit 
gef(ungen f)aben, \Uenn ba!3 gemarterte ~inb fie f)inau~. 
fd)rie in feiner Qual: 

@5age nldjt - meine !traft - lReid)t nod) für ble lnad)t I 
@5age nid)t - meine lnot - @5oU nid)t @:dö\ung \e~en J 
~dj fann nld)t llIe~r J - ~d) fann nid)t me~r J -
lIDaß rufft ~u midj benn nid)tI 
Il(Ue \pein - ~Ie ~n gabft - ~ab' id) o~ne !tlage geiragenl 
fBetlrauenb - unb furdjtlos J 
Il(dj! @:tbatm - ~id) - 0 <Mott J Ob ~cinent ~inbe I 
2afl genug enblid) fein meiner Ouall 
2ap mld) 311 ~ir J 
o fBaterl - f) fBaterl -
lIDann jdjlägt Me @5ll1nbe, ba ~II tUffl: 
lnun lomm DU mit I 
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n1ll100stösd)en. " 
IDlufifaIifdje mObelle in bier lBilbcrn unb einem IDorlpieL 
~e~t mit lBenubung bon Duibo's "Two little wooc1en 8hoe8" 

bon !m a ~ mo t l) auf e r. IDlufif \)on ~ u gen ~ u b a~. 
(Urauffii~rung im Ißt ()vcrn~auic 5U !8ubl1vcft a111 21. ~c"6r. 1903.) 

~nblid) I <5djon in \Joriger €laHon roollte lInler genialer, 
ftreblamer $DIreftor 9t a 011 t illl a b et bie Urauffül)rung 
\)on "Iffloo~rösdjen 11 \)ornef)men, bod) ein eigenes mcr!)ängni~ 
l)emmte bleieIbe. ~udj in ber bießjä!)rigCll 3eigten fief) 
~ieberl)oltc ~inberniffe, bodj enblid) fonnte man ~uba~'~ 
tnerfc5 !illerf auf ben jßlan leben. IDlan !)at fid) allgcmein 
i\~er bie lBe3eid)nung "mufifalildje mObelle" ge!lJunbert. ~5 
Ict. nadj ber gan3en meranlagung eine aU5gelprod)enc 
l~rtld)e Dper, roeld)e logar bramatifdje Illccente aufllJeift. 
$Der roertgeld}äbte, geiftreid)~ lBeruf!3genoHe bon ber jßreflc, 
~m IDla~ mot!)auler l)at lein ~e~tbud) auf gefunber lBafi5 
aufgebaut unb mit einer überaU ben büf)nenfunbigen mnfaffer 
berratenben IDleifterldjaft im bramatild)en 2htfoau aU5gefül)rt, 
lueld)e bem !illerfe belonbetes 3ntcreffe berlei!)t. @ar mand)e5 
~Iement fügte er aus ~igenem Oin3U unb Hej3 bamit ein 
l)öf)ere~ ®efd}icf l)ineinlpielen, llJC1d)e5 baß trifte ~nbe ber 
~e[bin borauslagt. $Die ~abet ber ~lo\)eUe tft folgenbe: 
3m morfpie1 lernen roir einen alten ~ämild}en ®ärtner 
fe.~ne~, ber ~ü!)lelig .Iein farges ~eben friftet. lBei einer 
naef)tItd}CIl ~etmfel)r finbet er am Ufer be5 !lBeil)er5 ein 
3artes ~inblein auf IDloosblumen gebettet, roal)rldjeinUdj roie 
bie englifd)e $Did}terin fagt, \Jon einer mlumenfee ober ~iner 
lBäuerin aUßgefebt. $Der lBauer betrad}tet roel)mutß'Ooll 
b~5 f1eine ®efd}öpf, alß plöbUdj ein l)eller <5tral)1 \)om 
,\;)tmmel baß Ueblid}e lBilb oeleu~ Q;in (§;ngeldjor ("IRidjt 
mater nod} IDluter follft fennen $Du, ber !IDeil)er roar !lBiege 
unb mul)") erflingt, bas fünfttge <5djicflal auf ~rben ber 
stlei~en berfün.benb. lBebe 1ft im. e~ften lBilb 3ur 3ungfrau 
e~blul)t, berroeuft l)cgt unb pflegt fte ll)re lBlumen unb bringt 
btelelben nadj bem mrüfleler Ifflatft - gteid) ~ngot bie 
:t0d)t~r be~ ~alle", geliebt unb gel)er3t. $Der IDlaler ~(a~en 
1ft mtt fetnem ureunoe mooert auf ber <5ud)e uad) einem 
!Dlobell für fein /I ®retdjen "·lBilb unb erbHcft in meoe 
ba~feloe, roäl)tenb fein ~reunb in ber Metten 2ilelte" 
baß 3beal feine5 ~er6ens finbet. ~Iamen nä~ert 'fidj bem 
fe~fef)en, ~nmutigen IDläbd)~n unb fragt es, ob e5 geneigt, 
fetnem ~tlbe !Dlobell au ftben. 3eannot, ein ~013l)auer 
unb 3ugenbfreunb lBeOe'5, roarnt fie jebod) bor ben ®efal)ten 
bi~fe~ <5d)rittes, l1.1äl)r.enb lBeoe oem ~nlud)en nur 3U gerne 
!tJtllfa~rt. 3m allJetten lBtlbe erfd)eint me oe inmitten 
t~rer mrumen. ~ine luftige, fröl)lid)e stinberldjar il)re 
~efpielinnen beleben burd) mingelrei~'n bie <5cenetie. 'lBeoe, 
b.~e anf~ngß ~efall~n an bem luftigen ~reioen finbet, iibet'~ 
faUt Ipater fuj3e <5djroermut unb bunfleß qUälenbes <5el)nen 
nadj bem !mann il)re5 ~et3ens. $Die IRad)barin moifin 
ruft bie ~inoer 3um stircl)roeil)fe~e, lBeoe !uiU jebod) an 
oer. borbe!3ief)enben jßroheffion nid)t mnteil nel)men unb eilt 
3U ll)tem, tm ~ofe aufgeftellten IDlabonnenbifbe im inbrünftigen 
®e~ete bertleft. ~lamen überrafef)t fie bott· a[5 fie ben 
~e1j3~eHebten erlpä~t, ei.It He in il)te befdjeibe~e ~el)aufung, . 
um l~m .\labung 3u re1djen. 3n i~rem ®ärtd)en fteUt er 
ba~1t feine <5taffelei auf unb betlud)t il)r lBilb auf Me 
~etnllJanb 3u hauoern. $Dod) mnmut unb .s3iebreia be5 l)olben 
st.inbeß ~betllJälti.~t i~n in foldjem IDlaflc, baj3 er ben jßinfcl 
md)t roetter alt ful)ten betmag. ~r llJirft jßinlel unb jßalette 
ro.eg unb eUt In oie ~rme lBebe'5. lBeibe ge~el)en fief) il)re 
~tebe unb gar innig fdjmiegt fidj lBeoe an ~lamen an. 

$Diefer erfennt nur 3U fdjneU bie ~rag!lJeite biefer ~eiben~ 
fd}afl, ent3ie~t fidj il)r unb eilt nad} ~ari5, um ~9t'en unb 
mul)n~. ei~3ul)eimfen. lBeoe tief .im S)er6et\ getroffen, fäUt 
ol)nmad)ttg 3U lBoben. $Daß brltte l8ilb fü~tt un5 an bie 
<5tätte ber ~riump{)e ~lamen'5, lUO im lu!=uriölen ~tener 
~a5 "®rctd)enbilb" mit lBeoe'ß tieblid)Clt Sügen 3u finben 
tft. %la~en 3u ~9ren, ber eb~n 'OOn einer id)lDeren stranf9eit 
genelen , tmpro\)tfnl mobcrt tn ~reunbfdjaft im Sfreife bon 
~ünfnern unb !DlobcUen. mlette, mittlerweile burd} mooerl'iS 
®u~ft hur ~9antantbiba a\)ancirt, ftimmt ein gar luftige5 unb 
feurtgc~ ~f)ampagnertieb an unb bie Drgie fteigt auf ben 
®ipfelpunft, a(s lBeoe Meid) unb gcbrod}en an bel' ~ür~ 
1d)llJeUe erld)eint. !lBelcl)e ~nttäufdjung, al<3 He ~[amen, 
ben fie franf llJäf)nt, im ltreile luftiger $Dämdjen eroHcft. 
Umfonft ~el)t ~Iamen bon ffieue erfüllt um mer3ei~ung. 
$Docl) ift eß. lBeoe's morlab, jßaris fd)nell mieber 3u betlaflen. 
~[amen lutll He mit ®ellJaU 3urüdl)alten, He aber entltJinbet 
ftd) fd)aubernb leinen 2iebfofungen. lBeue'(j fleter ~egleiter, 
3cannot eilt im rid)tigen illloment l)erbei, um He mit ge3ücftem 
~Mfer aU6 b~n m~m;n bcs %reulolen 3U befreien. 3m €ld)htj3. 
~tlbe fel)e~ IlJn lBebe am ~ranfcnlagcr, 3eannot reid)t il)r auf 
tf)t ®el)etj3 9)l00l301umen unb trauernb betläj3t er mit bem 
le~ten @ruj3e ber 5terbenben an ~lamen ben <5djaup!ay. 
3n ~ieberparo~~5men nimmt fie mbfd}ieb bon H)ren !Blumen 
unb 'Oon einer )Bifion gelocft, Id)reitet fie mit müben franfen 
®liebem 3um !lBei~er l)inab, roo He in fügter ~lut \)on 
ma.gifd)em 2id}te beleud)tet unb bon @ngeln umldjmebt bal)in 
gleitet, bon IlJO eß feine müclfcl}r mel)r giot. 
~ $Diefe ibeale ~anblung oered)tigt 3u ben be~en 
oX;loffnungen unb fo bürfte baß !lBert, Id)on !uegen biefes guten 
.s3ioretloß, feinen !IDeg in bie roeile !lBel! nel)mcn. ~uba~ 
ber lieben51lJürbige unb ebel fdjaffenbe, bure\) feinertet 
meffe~ionen in leiner matütlief)feit gel)inberte !mufifer l)at 
i~ 1I~0.~6rösd)ett 11 ein ~elb betreten, llJeld)e5 feiner 3nbi~ 
btbuahtat gan3 nal)e hegt. $Der geniale ~onbidjter ein 
geborener Ungar, 3äl)lt f)ier 3u ben beHebteften 3eitgenöfff!djen 
~a~)(euten j .. in. ~erlin .fanb fei.n ISDorf(ump" nur eine 
~eb1ng!e ~urb1gung, llJäl)renb fem lI®eiger bon ~remona" 
tn mruflel unb mubapeft ~u öfteren ~uffül)rungen gelangte. 
~~ barf fein jüngfteß DPU5 *) al5 ein fel)r roertboUe5 
bet~ad)tet !uerben. €lei.ne IDlufif ift roeiel), gemütboll, an 
g~etgneten €ltellen marhg, d)arafteriftildj unb fd)miegt fid} 
b1ßfret ber ~anb(ung an. $Die 3nftrumcntirung, bie geltJanbte 
lBel)anblung be{\ Drd)efters oei ber überreief)en jßartitur 
fern.er .bie ~r?j3tentdls pol~pl)on.e )ßel)anblung bes Stoffes; 
lorote bte ~etj3t~e unb c~ntrapunfhld)e $Durd)bilbung ber ~l)or. 
nummern berbtenen bte lloll~e Illnerfennung. $Die ml)~tl)mif 
ber gebunbenen ffiebe l)at roo~l ben ~rforbetniffen bes €lang. 
baren mandjeß Dpfer gebradjt, aber gegen ftärfere mer~ 
ge~altigung liegreid) !lBiberftanb ge(eiftet. uür bie tieblidjen 
st'lange beß ~ngeld)ors, roie für bie leibenfd)ajtUd)en <5tellen 
b~r ~uet~e 3roif~en lBebe unb ~lamen, roeif3 ber· ~om:ponift 
~te l'ld)t~gen :tone 3u treffen, einfad} unb natüdid} ol)ne 
lebe ®e3tert~ett, ol)ne <5udjen nadj einer pifanten ID1elobie. 
@cI)te{\ pulfmnbcs ~eben finben roir im ~l)am:pagnerUeb 
bem ~ou~let 2iletten's unb bann in bem flotten gra3iöle~ 
!lBaf3er m @ bm, ber fiel) äuj3erft roirfungsboU et!uies. 
$Der ~l)or ber" ~anbleute, bie stinber, baß ®ebet lBeoe's 
bie ~in~(e5, bie ~potl)eofe bilben roal)re merlen be~ !lBerfes: 

$Dte jßalme beß mbenbs gebüf)rt ~rr. 310 n fa€l 301) e r 
für bie burdjau~ d)arafteriftifdje !lBiebergabe ber 'lBebe, 

.)(0) .Slc~ boUftänbigc R'rabi~raUi33u9 mit beutid)em unb ungariid)cm 
%r~te tft In ber ".tl arm 0 n ta ", IDlu[ifaIicn .merIag!!geieUjd)ait 3U 
!8ubaveft IV. )8e5itl mlait3ncrgaffc, er~äItIid). 
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tueitVe auf baß @(ÜcfHtV~e mit ber !perfönlitVfeit ber stün~rerin 
~a~onirt. SOie eminente ~ünft(erin, ein C5tern unfmr 
fö igt D\Jer, ~at aUe tuefentLitVen }8ebingungen l)oU~änbig 
er üUt. mUe ?Boraüge i~rer C5timme, 'oie Unmittelbatfeit, 
:;Jnnigteit unb !illeid}~eit beß %oneß, 'oie fd}öne munbunO, 
'oie einfd}meid)elnbe ~ö~e famen gIeid}erntaüen hur @eUung. 
€)oltVe ~reßcenbo~, I>om haden mebeßbangen bi!i aur er
ftVütternben ?BeralUeiflung, fold)' eine in ID'lelobie getaud)te 
}8erebtfamfeit ber gIü~enben Eiebe unb beß tragifd)en mingenß 
~atte fie unß bil3~er nid)t geboten. Wlei~er~aft bel)errfd)te 
fie 'oie C5d)tuierigfeiten, lUeitVe 'oie C5cenen im !eßten ~ilb, 
namentHd) mit bem ftummen C5\Jiel, bietet. SOie .8u~örer 
tuaren förmHtV ~ingeriffen burd) 'oie e~ceUente 2eiftung. SOer 
311bel lUar groÜ unb ~Humenf\Jenben gau'ß in ~üUe 
unb ~üUe. ~err}8 0 cl) nie f e f erfang fid) mit feinem ~(amen 
einen 20rueetfrana, unb forcirte nid)t hum ?Borteile fein 
id}öneß Organ. ~rt!p a ~ e r fa~ reiaenb auß. ~err}8 e cf 
fteUte aIß 3eannot gana unb l)OU feinen IDlann unb l)atte fid) 
ber aUgemeinften e~m\Jatl)ie 3U erfreuen. 3n ben ~~arge
roUen lUaren 'oie SOamen ?B ale 11 t unb ~ 1 at t unb ~err 
Dr. SOalnof~ I>oraüglid) am !p!aße. Wleifter@uerra l)atte 
aUerIiebfte d)arafteriftifd)e %änae com\Jonirt, in lUeld)en 
unfere !primabaUerina, ~rl. C5 ibo nie mal 0 9 l) briUtrte. 
.8um C5d)luÜ tuirb unß bie befonbere ~reube auteil, I>on bem 
Wleifterftücfe ber &in~ubirung unb 3nfcenirung \\Jredjen 
1IU bürfen. ~a\JeUmei~er st ern e r muüfe gIeid) nad) ber 
DU'tmture ben SOant beß !publifum!3 entgegenne~men unb 
birigirte mit ~egeifterung. ~errn ~l)orbireftor mo f e ba 
mu13 für baß tabeUofe C5tubium ber ~l)öre, in lUeldjen 
cr fidj lUieberum aIß 1>0raügHd)er ID'leifter ertuieß, befonbmß 
20b gef\Jenbet lUerben .. @!ücflid) ein foldjer ~om\Jonift, ber 
einen fold)en megiffeur, lUie ~errn SO e f i b e r ?B t bor, für 
'oie ?Berlebenbigung feiner @5d)ö\Jfung nnbet, benn in bem 
ftimmung$I>OUen, \J~antafiereid)en @elUanbe, lUeld}eß fid} immer 
um baß !illerf beß SOid)terß breitet, tuirb 'oie (Scene gan3 
erft hum !pl)antafiegebilbe, beffen ~nbUcf mit magifd)er 
~raft auf ben ~örer lUidt. SOer mutor ID1a~ motl)aufer unb 
ber ~omponift &ugen ~uba~ I1mrben nad) ben mftfd)lüffen 
mit ur!. C560~er 1Inaäl)Hge Wlale I>or bte mampe l)erl>or
geiubelt unb bürften 'oie fü~nften ~räume beß ~onbid)terß 
überflügelt tuorben fein. SOtefe (S\Jontaneität lUirb ~uba~ 
getuiÜ aur tueiteren Wrbeit anf\Jornen. Oszetzky. 

"lllttn~ef~ll lift." 
Oper in 1 ~uhuge bon $(,"1 ~ei~ler. 

&ß gel)ört hU ben grö13ten €5eltenl)eiten !pofenß eine 
Urauffül)rung im C5tabttl)eater. ID3aß ~ier getuöl)nHd) an 
~ol>itäten geboten lUirb, baß l)at ftVon an tueit gröÜeren 
mül)nen 'oie ~euerprobe beftanben. &in um fo gröümß 
&reigniß IUllr barum bie &rftauffül)rung ber ,,!prin3effin 
31fe" *) bon !paul @cisler, einer in !pofener Wlufiferfrejfen 
~od)ge\d)äuten !perjönlid}teit. 5tler ~omponift fonnte eigentlid) 
I>on I>orn~erein eineß ~rfo(geß fid}er fein. mber ba13 ber
felbe nad) ber am 3. ID'lärh ftattgcfunbenen SOarftcUung 
;0 große 5tlimenfionen annel)men lUürbc, l)atte lUo~l niemanb 
gcbad)t. &$ tuar ~in &rfolg, lUie il)~ ~ofen nod} nid)t 
erlebt unb ben in fo(d}em Umfange nur em au~gcfprod}cnfter 
20calpatrioti$muß aeitigen fonnte. 

~ic ~anblung, 'oie bem &inafter hU ®runbe liegt, 

*) ~cr mabicrautl~u9 ift bei laote & ~I,l(f in lacrlin n:jdJiencii. 

ift unfmr beutfd}ett IDlärtVentuelt entnommen unb I>om 
~omponiften ;elbft für fein !illert 3ugeftußt lUorben. stJte 
fid) in mebe~graml>eqel)renbe 31fe erWmmt in 'ocr !illal
\Jurgißnad)t ben !DloctßfJerg, erf(el)t bon bcn bort lUeilenben 
!prieftern unb !prie~erinnen ber 2iebe ~ilf~, 'oie il)r I>on 
i~nen I>erfagt, aber jd}lie13lid} I>om ~eufel augeficl)ert lUirb. 
@5ie barf tl)ren @eHebten, nad} bem He fid) mit aUen ~alern 
il)rc$ ~eraenß fel)nte, lUieberfel)n, fie barf il)n umarmen 
unb füffen. mber inmitten biefeß mebeßglücreß erfdjeint 
'ocr steufet, forbert i~re C5ecle, aiel)t fie in 'oie ~(uten be~ 
3lfe~uffeß unb ber\vanbeIt fie in rine ~i~e. W(ß ;old)e 
aiel)t fie i~ren @eliebten tuieber in il)re meße, mu13 aber 
DU i~rem Gd)recfen erfennen, baÜ fie mit einem ~oten in 
'oie stiefe finf!. 3n ben Sd)recfenßfd)rei ber tiefunglücflid)en 
~lfe I>crmifd}t fid) baß ~o~ngeläd)ter beß ~eufelß. 

~>3 muÜ alßein ID3agniß beaei~net lUerben, bielen 
aUegorifd)en Stoff hU bertonen; aber ber 'l:onbid)ter ~at 
feine Wufgaoe nid)t ungefd}icft gelö~ unb belUiefen, nad) 
!DorbUb unlereß mUmeifterß ID3agner fd}arfe ~l)arafteriftifen 
unb tual)re unb latte ~arbentöne hur ?Berfügung au ~aben. 
SOaü l>ieUeid)t l)ier unb ba eine Ueberinftrumentation unter
gelaufen ift, baß f\Jrid}t nid}t für eine Sd)lUäd)e beß ID3erfeß, 
fonbern für ein tiefeß ~m~finben beß ~om:poniften. &~ 
mag ia mand)cß nad}empfunben fein, benn man lUirb lm
tu\Ufürlid} in eine !illaIfüren- unb @5ieglriebftimmung ber
feßt, aber troßbem bleibt bie C5d)ö\Jfung ein Original, ba~ 
einem benfenben, aielbe"lvu13ten IDlufifer entftammt. lillenn 
man 'oie brei Ecenen unb ba$ SJ1ad}fpiel ber Ameiten C5cene 
fritifd) miteinanber ablUiegt, fo ift 'oie blUeite C5cene ein 
Wlei~erfiücf, um beffenlUiUen man fdjon bem &inafter nid)t 
einen ~intag6f{iegcnerfolg in mußfid}t fteUen barf. SO~e 
~ontraftircnbcn mufifaHfd)en Wlomente beß ~eufelß mit bem 
~nge[ flnb I>on l)ol)er bramatifd)er !illirfung unb offenbaren 
ein I>erblüffenb fd)arfeß @e\Jräge. Wud} Me erfte . ecene 
lUeift burd) baß \Jacfenbe ID3al~urgi$nad}tmotil>, burd) baß 
eigenartige 2icbeßlUel)moti'O unb baß innige 3lfemotib ntd)t 
au berfennenbc @5d)önl}eiten auf. 3n ber brilten \5cene 
treten an (SteUe ber getualtigen stonf{utungcn mel}r fieblid)e 
R!änge, auß benen ein unl>ergleidjlid)eß mebeßglUcf fprid)t. 
mber troß aUer @Iücffefigfeit glaubt man auß bielen 
Aauoerlüüen stönen eine }8anAigfeit für ba~ @efd}icf ber 
@lücflid)en ~eraußhua~nen. ID'lan fie~t förmlidj auß ben 
~ongebilben, Ivie baß 5Berl)ängniß l)ereinbrid)t unb ber 
~eufe[ fein ~igentumßl'edjt· geUenb matVt. @erabe biefe~ 
~inlUeifen auf baß traurige ®efd)icf ift bem stonbid)ter 
trefflid) gelungen unb l)ält bie ~örer in fieter C5~annung. 
Ueoerl)aupt lUirb mit WUßna~me im rang ausgefponnenen 
~ad)fpieL ber htueilen C5cene ftet$ 'oie ~ufmerffamfeit 
gefeffeU. ~intönigfeiten madjen fid) tuie bei bielen leit
mo!il>ifd) aufgebauten C5d)öpfungen bon &pigonen ID3agner'ß 
in feiner ID3eile breit; aUeß ift tuie aus einem @u13, lUo~l
geformt unb fünftlerifd) auf- unb aUßgebaut. 

&inen nicQt untuefentlid)en IJlnteH an ben{ gIücflid}en 
?Ber{auf ber ,,3lfe~)8or~eUung" l)aben neben ben SOarfteUern 
~räurein ~ '0 e n a (3lfc), ben ~erren ~ rau ß (!prina) unb 
~ u l) I man n (~eufel) ber Wlufif(eiler, ~m ~a\Je[meifter 
C5 d} IV e \J \J e , unb ber @5\JielleUer, ~err mob man n. 
!illäl)renb erftem mit feinem aufmetflamen Drdjefter ben nid)t 
ullfdjlUeren inftrumentalen unb ord}eftralen mnforberungen 
gered)t lUurbe, ~atte le~tmr 'oie bielen fcenifd}en @5d)lUierig~ 
feiten mit grol3em @efd)icf überl15unben. . 

~Hß ber )Borl)ang fiel, tuoUte ber IJlpp{a~$ faft md}t 
enben. SOer beifaUumraufd)te ~omponift, ben man burd} 
eine grOBe .8Q~t bon !Blumenfpenben aUßaeid)nete I mu13te 
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l1>ieberljolt bor bie 91ampe treten, um im >8erein mit ben 
barfteUenben ~ünft(ern unb bem SDireftor % b i e ~ ben über~ 
ftütmljd)en SDanf be.~ au~\)erfauften SJaufe~ el1tgegen3u~~mel1. 

G:Ol1cerllll1ffiibrul1gen in fei,,~ig. 

21. ~ebruar. 5. <M e tu a n b ~ aus·.!t a m m e r m u I if a ben b. 
mor 3tuei ~af)ren Aeigte uns ber bon ~reb. ilamonb gegebcne 

>Bra~msabenb, bau 58ra~mi! ali! .!t(abiercomvonift nid)t lür bie ~auer 
rincs ~benbs 3u fef[c(n b~rmodjte. ~ie fa[t aUe 6ti1cfe be~mld)enbe 
bü[tere 6timmung, bie ~er6()eit feiner ~01;monicn, lotuie bie ber· 
3tuicften \R~~t~men tuirlten monoton. ~nbers bagegen ber~ä(t es [id! 
mit [einen· .!tammermu[Utuerfen. 60 ~irlten biele auel) am fünften. 
.!tammermu[ifabenb bas ~ub(jfum für 3tuei 6tunben gefeffelt. @;in 
grolier %eil bes merbienftei! gebü~rt aUerbingi! bem aui!fü~renben 
Quartett, tueld)ei! bie, an ben IDlufifer bie aUergröliten ~nforberungen 
fteUenben !illerte mit bcre~rungi!boller ~ingobe 3um mortrag bradjten. 
~en .()ö~evunft bes ~benbi! bilbete bai! vradjtbolle Quartett DV. 111, 
in bem 58ra~mi! fein ganAcs .!tönnen in bem i~m eigenen fontra· 
vunfti[d)en 6ti! 3ei9t unb in. bai! er bas ~llercigenfte leines @;~a' 
rafteri! ~incingelegt ~at. @;e tuidte mit leinen grolien <Mebanfen, 
bie in faft l~mVf)onild)er ~orm aui!gearbeitet finb, gerabeau mädjtig. 
wUt biel %emverament unb IdjtuungbO(!em \Rf)~t1)mus [VieHe -tlert 
@;a rI ~ ri e b berg aui! ~ranffurt a. IDl., beffen ~ad) biel me~r ba5 
@;nlemble. ari! bai! 60ro[Viel 3U [ein Idjelnt. ~m Quartett ~ moU, 
D.p. 60, 3eigte er, bali .er bic[em grouen !illerte lotuof)f tedjnildj als 
mu[ifalildj getuadjlen tuar. ~err ~rof. .!t (e n ge { gab tuiebcrum 
ben 58etueii! feiner m!clfeitigfeit in ber 'Sonate ~ bur OV. 99. ®eine 
lJf)änomenare %edjnif bient immer nur bem tua~rrn .8tuecf, bem, ben 
inneren <Mef)aU eines !illedei! in unbergleidjlidjer !IDeile 3u crfc{1lielien. 
~f)m [otuof)r tuie ~mn ~riebberg tuurbe bom ~ubmum f)erAlidj 
gebanft. 

-=- 26. ~ebruar. 19. <Metuanbf)ausconcert. (~oncert für 
3 mioHnen, 3 IBioronceUi unb 1 @;ontrabali !.TIr. 3, ber fUr ~f)riftian 
ilubtuig, IDlarfgrafen bon 58ranbenburg eomvonirten 6 ~oltccrte bOIt 
~of). 6eb. 58adj; \Recitatib unb ~rie auiJ ,,%itU5" bon IDl03att; 
6iegfriebib~U bon !illagner; 2 <Me fänge für 6ing[timmc unb Drdjefter 
bon 58erll03; 6~mv~onie !.TIr. 2, ~ bur, D.p. 36 bon 58eetf)oben. 
60liftin: ~d. Dri be ~rem ftab, .Il'gl. ~ofojlernlängerin ausIDlündjen). 

@;s ift mit grolier ~reube 3u begrülien, baa bai! <Metuanbf)aus 
mit gutem 58eifpief borangef)t unb ·!illerte bon 58adj aur ~uffüf)rung 
bringt, benn im IBerf)ältnii! au bem bon !Bad) <Meldjaffenen ftef)t es 
mit ber ~uffUf)rung feiner !illerte redjt fläglidj. ~n ~nbetradjt ber 
cinaig baftef)enben <Mrölie berlcIben ift biei! lef)r 3u bebauern. ~roferror 
6. ~abaslof)n beliebte eine ~nefbote AU eraäf)len, tuorin es f)ieli, 
bali @;nbe bei! 18. ~af)rf)unberts 3tuei begeifterte ~nf)ängcr 58adj's 
nadj ileiV3i9 famen, um bie 6tätte felncs 6djaffene AU beludjrn. 
~n ber %f)omai!firdjr trafen fie einen gon3 altrn ~iener unb er
tunbigten fidj über IBerld)iebenes. ~ls bae <Meljlrädj auf 58ad) tom, 
fteUte ei! fidj ~eraue, bali ber alte .!tirdjenbiener if)n no\1) jlelfönHdj 
gefannt. ~ödjft beglücft barüber fragte ber @;ine, tuie bie !illerte !Badj's 
{dner .8eit aulgenommen tuol'ben tuaren. "Uf[gefüf)rt tuurben fle 
redjt tuenig", lagte ber ~lIe, "benn fie tuaren bon feener grolien 
!Bebeitung." IDlan fönnte, ber .8a~r ber ~uffüf)rungen f)eutAutage 
nadj 3u f41lie[3en, tuaf)r~aftig balb meinen, bie ~nfidjt bei! ~Uen 
luürbe bon unferer .8eit geteilt! Unter !.TI I fi I dj' i! ileitung tuar bai! 
~oncert bas 6djönfte, tuas ber ~lbenb uni! bradjte. ~ie tueitcren 
,ordjefterjadjen tomen· 3um IBortrag, o~ne bai! dtuae be[onbers 
@;rtuäf)neni!tuertei! barüber f)erbor3uf)eben tuäre. ~en ileiftungen be~ 
~rr. ~remftob nad) 3u urteilen, 1ft fie tuof)r nief)r aUf ben 58rettern 
ali! auf bem @;oncertjlobium 3" ~aule! ~ie mebcr bon 58erH03 

luurben jebodj bon if)r lJrad)tboU gelungen unb. ~interHelieu riuen 
tiefen @;inbrud'. 

- 27. ~ebruar. [oneert bon IDla~ ffieger unb ilubluig ~eli. 
~n blefem ~benb farnen nur meber bon IDla~ \Reger 3um IBortrag. 

~!e @;Igeualt, unenblidje ~rudjtbarfeit unb mielicitigfeit \Regcr'~ f)at 
if)m einen 3unef)menben \Ruf)m unb eine bead)ten~tuerte 6teUung in ber 
Wlufiftuelt gefdjaf[en. 6erten ~at ein junger IDlann bon 30 ~a~ren 
mit [oldjer ~nbibibualität, 10 3ielbetuulit unb in lordjcr IBoUenbung 
geldjrieben. ~ie <Mröue leiner <Mebanfen unb bie @;igenart if)rer 
~u6arbeitung, tuie überf)aujlt ber .8ug in'i! <Mrolie, Unenblidje larien 
fofort ertennen, bali man ei! mit einer Wusnaf)meerldjeinung 3U tun 
f)at. @;r ift einer jener !illenigen, bei benen bae Dbjeftibe if)rer !.TIotur 
bem 6ubjeftiben ebenbUrtig 3ur 6eite flef)t, tuie es bei !Beetf)oben 
bel' ~aU tuar. @;r äf)nelt bie[em überf)aujlt in ber <Mrölie, bem @;rnft 
unb ber 6djönf)eit ber ~oncejltion, [otuie in ber meifterf)aften %edjllif. 
~uf bem <Me6!de ber Orgertitteratur f)at Cl: !Blcibrnbes gejdja[fen 
unb reformatorildj getuidt. ~arin unb in [einen iliebern aeigt er 
jeine @;nttuicflung am beutlidjften. !Bei ilebteren, mit i~ren bi3amn 
~armonien unb eigenartigen IDlobulationen tönnten mandjmal .8tuei[el 
aUftommen, ob fie tuirflidj [0 emjlfunben tuaren, unb man neigt 3u 
benfen, bali mandjei! geludjt unb gemadjt ifl. ~a er aber aUf 
anbmm <Mebiete faft .!t(aifi{djes ge[djrieben f)at, muli man bieren 
<Mebanten lofort berbannen unb 1ft geatuungell, ~Uei! ernft 3u nef)men 
unb als leine @;ig~nart an3ur.rfennen. 58ei mandjen an bielem ~benbe 
3um IBortrag gelangten iliebern, 3. 58. ,,6djmieb 6djmer3", ,,!illef)e", 
,,\Ritter rät bem .!tllajljlen bies" unb "Untertuegi!" mulite man fidj 
untuillfürlidj fragen, tu asn a dj f 0 r dj e n il i e b ern unb ben rebten 
bon 6trauli ge[djtiebenen tommen mag t ~ie ~uebrucf9fäf)igteit ber 
6timme unb bes .!tlabiers ift auf'i! äulierfte angeftrengt unb rälit 
eine nodj gröliere faum erbenten. ~ie meber finb 10 mädjtig angelegt, 
bali bie <Mebanfen burd) bie tnajlpe unb fur3e mebform brof)en ge
f)emmt 3U tuerben, unb man eroHcft faft eine IBergetualtigung batin, 
baÜ 6tof[ 3U einer 6~mjlf)onie in biefer !illeife 3ufanunengebränot. 
~n ber %at fo;f)eint es mandjmaf bebauerHdj, bali bie 6!immung, 
bie ber %e~t beim ~omjloniften f)erborge3aubert f)at, nidjt in einer 
grölieren ~orm, ale gerobe ber bes iliebes, 3um ~ni!brucf gebradjt 
tuorben ftt, benn .!tlabier unb 6timme f)abcn i~re <MrenAen, tuas bae 
~u~brucfi!\)ermögen betrifft, bai! Orel)efter aber faum, unb man ~at 
tuieberf)olt, inbem ber ~omjlonlft biere <Mren3en nidjt beadjtet, ben 
@;inbrucf bon Df)nmadjt bcfommen. IDlandje ilieber, 3. 58. ,,~rüf)linge
morge)}", ,,~reunblidjc lBlf!on", ,,~u bift mir gut" flnb l~rildje 
~eden, anbm aber rufen beim elflen ~ören ben @;inbrucf f)erbor, 
als fjliele ber ~ianift, tuai! i~m im ~ugcnblicf einfalle, tu03U ber 
6änger nodj 58elieben länge. ~ie ~nforberungen an bielen Ilnb 
burd) loldje ~omjlofitionen ungemein geftiegen unb eine Idjöne 6timme 
aUdn nübt if)m f)eutautage tuenig. <Mc[anglidj muli er !illunber leiften 
unb 3ugleidj muli er cin mu[ifafifdj bentenbcr IDlenfdj lein. ~iefen 
~nl\lrüdjen gwiigte ~m ilubtuig ~cli boUftänblg unb man milU 
mit 58etuunberung [eine ilciftungen in 10Tdjen iliebern luie ,,!illef)c/l, 
,,6djmieb 6djlller3/l lC. anerfennen. ~aü er ü&erf)aujlt gegm 11Iandje 
!Begleitungen bei! ~crrn \Reger ringen fonnte, betuies eine IBertiefuno 
in ben intelleUueUen unb 11lulifali[djen ~n~alt ber !IDerte, bie man 
nur bei tuenigen 6ängern tuaf)rnimmt unb ~m \Reger tann fidj 
glücflid) [djäben, einen 6änger, ber fldj nidjt burdj loldje IdjtuctC 
~rbeit abldjrecfen lälit, gefunben au f)aben. 

Vernon Spencer. 

- 28. ~ebruar. .8 tu ci tes .!ti rdje n co nce rt bei! 58 a dj. 
be r eini!. ~rulierorbentridj berbienftlidj unb Icf)r banfensltiert tuar 
es, bali bel' 58adjberein leine ~räfte einem !illerfe tuiblllete, tueldjes 
bor einer \Relf)e bOI,1 ~af)r3ef)titen in 3iemlidj tueHen .!trei[cn befannt 
unb geld!äbt tuurbe, f)eute aber uerge[fen ift: ~. 6\l0f)r'o Dratoriu11l 
in 3tuei %eiTcn für 6oli, @;f)or, ,orgel unb ,ordjefter ,,~cs -tlc!lanbs 
lebte 6tunbc" (%e~t bon \Rodjlib). %ritt audj in bie[e11l !illerfe 6\l0f)r's 
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ber weidje <Mrunboug leiner IDlulit ftad ~erbor, 10 ilt ber (Meiamt. 
einbruet bod) nodj immer berart, gdegentIidjeWuffü~rungen beß 
Oratoriumß iür bie Bufunft an! wünldjeniJwert erjdjeinen oU laffen. 
!Belonbers im &weiten %eile ift mandjeiJ fein unb widHdj tief emjlfunben, 
baß ftet!! unmittclflar unb nadj~altig wirfen mu\j. ~ie· Wuf[üfjrung 
jelbft berHef unter ~errn (;!;ajlellmeifter ~ a n iJ 6 i t t' s all&dt fldjeten 
.2eitung gfatt unb ebenmä\jig. ~ur ift wieberum ber ~aujltmangel 
na~elJu aller Wufiü~rungcn, bit ~m 6itt leitet, feft &U ftellen. ~cr 
jonit Idjä~cnßwerte, ftetß berlä\jHdje ~irigent Idjeint nämtidj aUf bem 
un~a(tbaren ®tanbjlunft oU fte~en, ba\j in einem me~r ober weniger 
I/reng fontrajlunftiidjcn %onitüet jebe IDlobijication bee %emjlo unb 
lJor allem ber %onitärfe eo ipso &U bermeiben iit. (!lllofjin ein 
joldjeß ll3crfa~ren unter Umitänben fü~ren fann, &dgt bas bom !Badj. 
)(lmin alljä~rlidj aufgefü~rte !llldfjnadjtG. Oratorium). ~a\j bie 
!llliebergabe bee 6jlo~r'idjen Oratoriums &uweilen audj b~namiidj 
fein &um Wußbruet gcbradjte IDlomente aUiwieß, iei gern anerfannt; 
es bleibt nur 3U bebaucrn, ba!Jiclbe bon ben ~auptteiren ber Wuffü~rung 
nidjt ebenfalls berid)ten &U fönnen. ~ie 60H wurben gelungen bon 
~rau !B u f h\l e bin ger (60jlran), ~rl. ~ wal b (60pran), {jrl. 
.2 ci b er t (WH) unb ben ~errcn: ~.n 0 ii (%cnor), ~.m an n (%cnor), 
~ r e ~ tag.!B e II c r (lBa\j), !lll e r t ~ (lBa\j). !Bclonbers hcid}netcn fid} 
aus (jrau !BufH;Jebinger unb ~err ~oc. ~m !lllert~ beeinträdjtigte 
lid) Idne im übrigen gute .2eiltnng burdj ~eigung &um 6djlepjlen; 
{jrau !Buff. ~ebinger mu\j bas {jorciren ber ~ö~e nodj me~r uer· 
~üten. ~er initrullIentale %eil ber Wuffü~rung fanb burdj unieren 
lJielflcwä~rten Orgelmclfter !j! a u 1 ~ 0 m e ~ e r unb bic (;!;ajlellc beiJ 
134. !Regiments angeme[jenc ~r1ebigung. 

- 1. IDlärh. (;!;oneert bon (Mrrtraube !lllertf)ldji~t~ unb 
ffi i dj a rb st r 0 e m c r. (Mrieg'ß {j bur. stfabiet • ll3iotin • <sonate, 
~Wenbelslogn's ll3iolinconcert, einc !Roman&e bon strömer unb bit 
~r/;entano' ll3ariationcn lJon !j!aganini gaben bem bereits borteH. 
gaft betannten jungen <Meigcr, ~mn !Ridjarb strömer ausrcidjenbe 
<Meregen~cit, wieberum übeqeugenbc !Bewciie cd)ter !Begabung unb 
jdjon fegr ~odj entwieterter %ed)nif &U erbringen. ~inige nidjt redjt 
lJU 1II0tilJircnbe langjame %cmjli im (;!;ollccrt lJon IDlenbefsio~n, audj 
in ber <Mrieg'idjl'\l 60nate wirb ~err .\l'rölller wofjl nid}t bauernb 
beibe~alten. - EämtIidje ll3ioHn,ll3orträge begleitete in ~ödjit l'rfreutid}er 
!llleile ~m ~ugo .\l'römer (ber jüngere !Bruber bes <Meigers) unb 
rrweette in tedjni[djer, wic in mufifalildjer ~iniidjt bie günftigftcn 
~offnungen für bie Butunft. ~ic Wltiftin, {jrT. !lllertfjld}i~t~, ~atte 
lidj wie iie mitteilt, fura bor bem (;!;oncert dne ~alsberle~ung 3u, 
geäogen unb war baburdj bet~inbert, ifjr gan&es stönnen 3U entfalten. 
I]IU6 bie[em <Mrunbe ent~aTte idj midj bes Urteils. M. S. 

- 1. IDläta. ~l;tra • .\l'ammermu[if im <Mewanb~aus. (~rei 

-5onaten bon !Beet~oben :Op. 30 ~r. 1 unb 2 unb Op. 47. Wus. 
fii~renbc: bie ~emn !R a 0 u f !j! u 9 n (j auiJ !j!aris unb ~ u gen e 
~ [a ~ e aU6 !Brüffel.) 

~aiJ WUftreten &wder [oldjer .!tünftler crweette gro\je ~offnungen, 
bie aud} uidjt unerfüllt bUeben. 6eUen wirb bic <MeTegen~cit ge, 
geben, ein [0 [djöneiJ ~n[emble[jlicl, wie baß bieler beibm stünftTer, 
au ~öten. !Beibe mit lJollmbeter %edjnif ausgeitattet unb Iieibe bon 
au~gereifter 3nbibibuaHtät, boten fie ba6 <Mrö\jte, was auf bem 
<Mebiete bet .\l'ammermuiit für l8ioline unb stlabier geidjaffen - Me 
60naten bon !Bect~oben. ~ie erfte 60nate in Wbur wurhe am 
wenigften intmilant geljliert, iit aber aud} am wenigften wertbon, 
unb bie le~tc (streu~rr. <Sonate) am [djöniten. ~er erfte @)a~ ber 
lebtgenannten war na~eou boUenbet; ber aweile 6a~ ~ätte jebgdj 
uod} jloeti[djer unb buftiger, mit noc!) mebr 3nnigfdt borgetragen 
werben fönnen. ~er Wjljllaus geftaTtete lid) am 6djluß belil Wbenblil 
3u einet förmlidjen Ouation. Vernon SpenceJ'. 

- 2. IDlärh. Be~ntelil (lebteß) Wbonnement,lhncert 
in ber mlbert~alle. (!Rublnftein, ~ral1lati[dje 6~mjl~onie ~ moll 
IJh. IV.; ll3iolincolleerte ~ moll ~r. II bon !lllieniawiJti unb ~ 1II0U 

~r. IU 'bon 6aint.6aeniJ: ~m 3acques %fjibaub. -
6djumann, stfalJimoncert: ~err .2 u ci e It !lll u r m [e r. - .2eitung: 
~err (;!;ajlellmcifter~ ans 6 i tty. 60 ~ätte nunmegr bie erfte 
!Rci~e ber ,,~cuen Wbonnement.(;!;oncerte" ifjr ~nbe erreidjtl ~1iI iit 
oU ~ojfm unb &U wünidjen, ba\j ber für ben fommenben !lllinter in 
WUIiI[Id}t genommene &weite (;!;~eluiJ [idj bor allem ausheidjne burdj 
eine ebeniold}e ber ~inleitigfcit illl aUgemelnen ab~olbe Bulamlllen, 
ftellung ber !j!rogramme, wie fie erfreulidjerweiie für baß &urüet, 
gelegte (;!;oncertja~r &U conftatiren iit, bie ftetig wadj[enbe %eHna~lIIe 
beiJ !j!ubTifllmll wirb ber (;!;onmtbireltion aliJ !BeweiiJ bafür bienen 
fönnen, ba\j bie <Melidjt!!jlunYte, nadj benen bas grolie Unterne~men 
geleitet wirb, bie ridjtigen [inb. - Wudj über ba!! le~te (;!;oncert iit 
bief <Mute!! an berid}ten, wenngleidj nidjt lJerfje~Tt werben tann, 
ba\j mit ~lu!!nafjme ber ll30rträge bee <Meigcri3 3acques %~ibaut, bie 
Wuefü~rung ber beiben übrigen !j!rogrammnulllmern nidjt gano aUf 
ber ~ö~e ber borf)erge~enben (;!;oncerte ftanb. ~ie !lllagl eineiJ ber 
bebeutenbiten Ordjcfterwerfe !Rubinftein's, ber Symphonie dramatique 
(~moll ~r. IV. :Op. 95) gmid)t bem ~irigentcn, ~errn 6itt 3ur 
beionbcrCll ~~re. Wllerbing6 gefjört biere <s~mp~onie mit &U ben 
!lllerfen, 1IU beren bollen ll3er[tänbnis man nidjt müfjeToliI gelangt; 
3um minbeften luerben bicienigen, bie in ber {jorm ftet6 (bewu\jt 
ober unbeluu\jt) ,einen 6djematismu6 le~en, arg in ll3er{egengeit 
fomlllcn. ~a6 alles änbert jebod) nidjt6 an ber tatlädjlidj gro\jen 
!Bebeutlamfeit bielcr bral1lati[d)Cll 6~mp~onie, beren !llliebergabe 1J0n 
einer gewiffcn conlJcntionellen ~erbinblidjteit leiber uidjt gallo frei 
war. - 3acques %~ibaut wurbe ent~uiiafti[dj gefeiert unb mu\jte 
ben beiben )(liolin,[oncerten mc~rere Bugaben folgen laffen. - ~er 

!j!ianift ~m .2l1cicn !lllurl1ljcr aus ij3aris [pielte @)djumann's .\l'fabier, 
concert l1Iit gro\jcr ~{egan3, aber ol)lIc bk red)te straft unb <Mrö\jc 
ber Wuffa[[lIng. ~ie bortrefflidje ftäbtiidje (;!;apene a U6 (;!;~elllni~ 

belllä~rte [idj wiebcrum au!'s !Beite, iowo~{ In ber 6~mp~onie lilie 
audj in ben !Begleitungen, für beren aUßge3eidjnete VIuilfüfjrung 
\lertn (;!;apellmciiter 6it! bie grö\jte Wnerfcnllllllg gc!iüf)rt. 

M. S. 

- 3. IDläq. ~er .2ieberabenb bon {jrano !Brrgen brad)te 
8 ~ieber bon IDlul; !Reger unb eben[obiel lJon ~ugo !lllo{f, bel1l iüngit 
ll3erblidjenen; am stlabirr aber waltete wie einer, ber tro~ aller 
lJollgeftaUcten 3nbibibuafität erft angefallgen gat &U fingen unb &U 
lagm, IDla/; !Reger. ~er Wbenb wurbe 10 gan3 lJon [efbit oU einer 
jl~r[önlidjcn stunbgebung beB idjaffenben .lfünitlers, audj iniofern, alS 
bie !lllo{j'fdjen .2iebcr in urwüd}[ig nadjldjaffenbcr !lllelie interjlretirt 
wurben, mit einer !lllirfung, wie [ie nur bu rdj inten[ilJfte {jü~lullg 

owiidjen @:länger unb ,,!Begleitung" eqieU werben tann. 3n lJrallo 
~ergen, ber burdj [dne ~ingabe an im üblidjen 6inn un'Danfbarc 
Wufgaben [einen fünitlcri[djcn ~rnft audj ~ier wieber offenbarte, f)atte 
IDlal; !Reger einen guten .\l'al1lcraben gejunben. ~as Organ bes 
6ängers iit bon [innlidjem mio~({aut, ber %imbre chuaiJ nerbö6 
beridjleiert, woburdj lidj in <Memein[djaft mit ber fein[innigen !Be
gleitung belil (;!;ompolliiten eine &U bcm 6tlmmungsgegaTt be~ 
!j!rogramms lJortrcfflid) jla[fenbe materielle <MrunbTagc ~eriteUte. 

%edjnildJ unb mu[ifalildj iit ber 6änger belil übrigen nadj %onan[a~, 
<Sjlradjtedjnif, bor allem ll3ofaliiation, Wtemfü~rung, !j!~ra[irung unb 
tqtTidler 6timmungsfunit nur 3u loben i bagegen bürfte ieinjleriönfidjer 
Wffeft owar aut! ber bargebotenen ~erlJentunit erflärlidj, aber im 
normalen (;!;onccrt[aal lJor normalem !j!ublitum benn boch, weniger ge, 
geben er[djeinen ale auf ber <Scene. ~as ein3igc da capo berlangtc 
.2ieb ,,~r ift's" (nämTidj ber (jrüfjling) bon ~ugo !lllolf war aber 
gerabe baiJjenige, ba\j mit einer [(~ier un~eill\l!djen )Öeqllcfung ~eraus. 
gebradJt wurbe. Uebrigens fam eine berartig intonationßrcine !Be
wältigung !lllolf'jdjer unb !Reger'[d}cr IDlobufationen nur einem 
9Ru[ifer mit jlerfeftem %on[lnn geHngen. IDlal; !Rrget's stun[t bcs 
!Begfeitcns feierte %riump~e, bei einem aus bem ll3011en Idjaffenben 
.\l'ünltler eigenUidj [elbftlleritänbTldj. 6eine nut brm liefen Unliewu\jten 
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bienenbe %edjnif wat aber audj für fidj aU ein eine Weuflerung 
lräfligften !D1ufifetinteUeU!!, bcr in ber !Begleitung be!! ,,6djolar" 
bon ~ugo !illolf eine formale \]3radjUeiftung au!! wunberlioUften 
Wnfdjlagenuancen unb mlnutiöfer G:~aft~eit Id)uf· 3n bem Idjon 
burdj bie )Bertonung aUein ein~eitlidjen \]3rogramm Wirften bie 
~ontrafte faft gar nidjt i ein !namnlieb unb lauter G:rotif bon !Reger 
unb bon ~ugo !illolf nadj bem o2iebee, unb irrü~ling1!lang ein!! mit 
\]3~i1ifter~umor, ein!! mit !1liellldje'ldjer irrauenbcwertung (\)on' ben 
~amen mit Idlweigenbem \]3roteft aUfgenommen) unb !Ritter Q:urt'!! 
!8raulfa~rt bon @oet~e. mJie wenig bit ~Ötet nod) bie djromatildje 
IDIobulation unb bie au!! betlelben ~erau!!gewadjlene t~ematildje Wrbeit 
!illolf'!! unb namentlidj !Reger'1! aufgenommen ~aben, 3eigle lidj an 
einct gelviflen butd) ba!! ganae IDlilieu geförberten !Bef(emmung, 
weldje erft beim Wbldjfufl be!! erften WUftretcne burdj ba1! gellliltboUe 
,,@füclCi3 genug" (!Reger), in Wrldjem bie :Ionarlmobulation belonber!! 
Ivarfam unb emvfinbungefrältig berwenbet ift, lidj 3u einem Wirtlidj 
Warmen ~anf an bie .R'ünftler löfte i wat b~r !illortbidjter bielee 
mebd)eni3 nur aufäUig ~eUeb \)on o2illenfron? ~ai3 @anae War unb 
blieb G:reigni~. Hg. 

- 3. IDläq. 3. \]3t'üfung im ~gl. Q:onlerbatorium ber 
IDl u I I f. IDlit \]3~antalic unb. iruge für :Orge( (@moU) bon !Badj 
eröffnele .tim :0 i3W I n ~ elfe r (Wuerbadj i. G:rageb.) au1! ber :Orgel
tlaife be!! .tIerrn \]3. ~ome~er bielen Wbenb unb erwie!! fid) nldjt 
nut al1! ein lel)r weit borgeldjrittener €lVieIer , lonbern liefl audj 
~inburdjbliclen, bafl er ein Iildjtiger IDlunfer ift. 

Wli3 )Blolinift erregte .tIerr .tIe r man n 6010 mon 0 f f (IDlinsf. 
!Rufllanb), aue .tImn Q:oveUmeilter 6itt'i3 )Bio(inffoffc, gmdjtell Wuf
le~en. G:r IVielte ben 1. €lab oui3 %fdjairolUillf~'i3 )Biollnconcert :OV. 36 
mit bem Wulwanb einer Vrädjtig enllUicleften %edjnlf unb mit 
%elllverament, lobafl ilber leinem )Bortrage eine gewiffe tünftlerildje 
!Reife lag. Si'ut3,.tIm 6010monoff Iit ein ausgeaeidjnete1! bioliniftildjeill 
%alenl, weldjei3 au ben Idjönflen .tIoffnungen beredjtigt. 

irtl. IDlaL'garete Q:lebe (Q:albe a. S.), @elang1!flaffe bon 
iYrau ~eblllonbt, lang !Recitatib unb \}frie ,,6e~t, lie na~t in golbner 
\]3radjt" auill "L'Allegro, il pensieroso" bon .tIänbel mit nidjt groflen 
6timllllllitteln, aber 111it ben Wn3eigen guter 6djulung unb mit 
llIulifalildjem 6inne. ~Ie obligaie irlöte blie1! ~m!ill alt e r !ill a 9 n e r 
(Q:~emnib), au1! ber ~Iafle bei3 ~mn !Barge, geldjmaclboU unb mit 
Idjönem %one. 

~Ie nodj ilbrigen brei !nummern biele1! \]3rogramme1! Waren Si'labier
bor/räge \)on 6djülern au!! ber Si'laife be!! .tImn !R. % e I dj m illl e r. 
6ämtlidje brei o2ciflungen bebeulelen filr biele Stlaife einen erneuten 
unb entldjiebenen %riumv~. 

IDIit bem W moU·Q:oncert bon 6djumann trat irrt. IDl arg are te 
~i t dj ~ 0 f (!Blanrenburg a. ~.) auf. 61e belibt eine geldjmeiblge 
unb gelUanbte iYingerfertigfeit unb gelunbe mufifalildje Wuffafjung. 
G:inige fleine @ntgleilungen erUären fidj leidjt burdj begrdflidje 
!nerbofitlit, lUeldje ba~ @anae beeinträd)tigte. 

.tIert Q: I e me n t .tI a r b e~ (.tIolUe,!Brig~ton, G:ngl.) Ivielte @r!eg'!! 
W moU,Q:oncert mit gan3 briUanter %edjnif bon erfrildjenbfter Stlang. 
widung unb reidjfter !nuancirung. €lein )Bortrag War liuflerft temvera, 
I11cnlboU unb läflt aUf bor3üglidje mufitalildje Qualitäten idjlieflen. 
!Belonber1! lobenb mufl ~erborge~obenlUerben, bafl ber n orblldje Q:~al'after 
ber Q:omvofition audj au leinem boUen !Redjte lam. 

~en 6d)lufl ber \]3rüfung madjte .tim W lb e r t Q: 0 a t e 15 
(6t. \]3etersburg) mit %fd)aitolUef~'i3 !BmoU. Q:oncer!. G:r bot eine 
~erborragenbe, ia fünftlerildje o2eiftung. G:r flanb \)oUfommen ilber 
ber 6ad)e, unb bai3 lUiU für rinen Wbiturlenten be1! 3nftilut!! in 
Wnbetradjt ber gewaltigen 6d)lUierigleiten bieleB urwüdjfigen, töftlidjen 
!illerle!!, biel ~eiflen. ~mn Q:oateill' %edjnlf ift gerabe3u birtuo!!; ball 
er bie brei 6ä~e 10 treffenb au1!elnanber~ielt, ben 6t1mmnngBge~alt 
be1! @an3en 10 überaeugenb traf unb nodj baau 111it 10 bi elen Vlaniflildjen 

irein~eiten - ble Q:aben3 3. !B. wurbe gan3 IUllerb borgetragen -
bae mnflte ilberraidjen unb läflt aUf ~o~e 3i1teUigen3 unb aUi3geaeidjnete 
6djulung IdjHeflen. 

~em 3nftltute unb bem .l3e~rer fann man au ioldjen aa~lrcidjen 
unb berblilffenben o2clftungen ~eralidjft gratuliren. 

Edmund Rochlieh. 

Antl ~em ßtrliner ßtuAkleben. 
!nadj ja~refangem Baubern ~at baB ~gl. :Overn~au1! enblidj 

Q:~arVentier'!! ,,02 0 u li e" ~erau9gebradjt, nadjbem bie :Over Idjon 
ilber ein ~albe1! ~ubenb anbetet !Bü~nen gegangen ift unb um e1! 
gleidj bornlUeg 3u lagen: ber G:inbrucl lUar fein io tiefer, ber G:rfolg 
fein jo inlenfiber, wie er nadj bcn ent~uliaftildjen !Betidjten 3u 
urteilcn, bei ben Wufii\~ru1.1gen in ~amburg, 6traflburg lC. gelUelrn 
ift. ~ie @eldjidjle bei3 "IDlufif.!Roman", wie ber ~lutor lein !illert 
be3eidjnet, barf lUo~l nadj ben ~äufigen !Beillred)ungcn ale befannt 
\)orauBgelebt werben. G:1! ift bie aUe @elcbidjte bei! armrn IDläbdjens, 
baB lidj au1! bem engrn o2eben boller ~rbeit unb G:ntbe~rungen 

~lnauBle~nt, um iflr !Red)! an bai3 ~aldn, belonbet!! an bie meee 
geltenb 3u madjen u.nb ba1!, mit ben alten 6i1ten unb Wnldjauungcn 
I~m G:Uern brldjt, um bem Buge il)re1! .tIethenB 3U folgen. ~er 3U 
@runbc lIegenbe @ebanfe be1! %e~teB ift, wenn audj nidjt me~r neu, 
10 bodj aUueU unb aUgemein interellirenb unb wenn e1! bem 
~idjtmomvoniflen gelungen lUärc, bie Q:~ataftm bel' bei ben .tIaupt
figuren, o2ouile unb i~re1! @eliebten 3ulien, flarrt unb fleftlmmlcr 
3ugefiaUen unb ben bramatildjen @e~alt me~r ~erauB3uarbeiten, 10 
lUürbe bie !illitfung fidjer eine biet gröflere lein. 60 fönnen Ivir 
un1! lür ben unintmffanlen 3ulien nidjt erlUärmen unb uniere 
6~mllat~len für o2ouile, bie aUei3 aUfglebt, lidj Ielbft bon ben aUen 
G:ltern lO1!lagt, um blefem unbebeutenben 3üngling 3U folgen, Id)winben 
im '8erlauf beB Wbenb, anftatt fidj 3u' bcrftärfen. ~ieleB mobern 
angelegte !illerf wonte nun Q:~arventier audj in gon3 neuer iYorm 
iUuftriren unb ba ift leiber ba1! !illoUen ~inter bem Stönnen fteclrn 
geblieben. ~ecl greift er in ble 6aiten, bunt mildjt er bie iYarben, 
aUe mobel'nflen .tIarmonien unb Stafoll~onien berlUenbet er, bor feillC1Il 
nodj 10 Idjled)t Uingenben Wtforbe Idjeut er aurücl, babel audj o2eit
motibe anbrlngenb unb biele gute alte !Berannte neu bcrarbeitenb, 
aber an einem gebridjt ce i~m, oflne lUeldjeB lUeber in ber alten 
[JIuflf !Bleibenbei3 geldjaffen lUorben ift, nodj bie neue !Ridjtung lUirb 
beftc~en tönnen, nämlidj bie G:rflnbungBga6e. @etabe im I~rild)cn 
WU1!brucl, bielem \]3rüfjteln bei3 wa~ren %alrnlll, bleibt er unB biel 
Idjulbig, ebenlo IUdjen wir berge6lidj nadj origineUen %~emen in ber 
\]3arlitur. ~offentlidj erbringt Q:~arllentler in einem Ivälercn 
!illerle ben '!BelUdi3, bafl er lUirflidj ber IDleifter ber %onlunft 1ft für 
ben i~n eine geldjältige !Reflamc unb bie martel ber "WUerneuften", 
bencn einc ridjtige mulifalildje ~e11amation bei3 %e~tee Idjon genügt, 
um ben Q:omllonlften al1! groflen, ba~nbredjenben 9Jlcifter au vreilcn. 
3n be~ "o2ouiie" ift er i~n un~ Idjulbig geblieben. Dr. IDl u cf 
birigitte bai3 auflerorbenUidj comvlicirte, Idjlvierlge !illert mit auf· 
0Vfernber G:l1ergie ~nb @ewifien~altigfeit. ~er Wulfü~rung tann 
man nldjt aU3ubie1 o2oben1!lUerte1! nadjiagen. )Bor aUem paflt iYrt. 
~ e ft i n it 10 gan3 unb gar nidjt 3ur )Bcrtreterin ber %!telroUe, ba3u 
gebrid)t eil i~r an @raaie unh \ltnmut, an fran3ölildjer jßifanterie, 
an Idjaulvielcrijdjer @ewanbt~eit. iYd. ~eftinn 1ft bOIl !natur 
für ~odjbramatildje \]3artien vräbeftinlrt, aber für gra3iöle 611itlrolfen 

. ift fie nun einmal \)ic( au idjlUerfliUig unb eB lUat ein IDliflgriff, ber 
au1!gcaeldjneten €längerin bie o2ouile 311 übergeben. .tIerr ~~iliVV 
al1! 3ulien fanb lidj mit leiner uubebeutenben \]3artie am beften ab, 
ba a~nte man wenigften1! ben \]3ariler IDlontm(Jttte. !BelUo~ner, 
lUä~renb .tIerrn .tI 0 t f 111ann '!I ~arfteUung beB '8ater1! gän3lidj ber· 
fe~{t lUat unb audj iYrau @ötge au le~t farifitte. ~ie gan3e 
!Rcgie, belonber1! in ben 6ttaflen, unb !Bo~emelcel1en ent6e~rtc ablolut 
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bes llarilccild}en ~~arafters unb ci.! ronnte bei.l~alb bie lIDirtung, bie 
lIDittung bic gerabe bie iBolfi.llce ne in ber jßatilet unb 6traj3bul"ger 
~uifü~rung er6ieIten, ~ier nid)t meid)t merben. A. K. 

Ra'n, ~nfang 9Räl"3· 
Si)ai.l8. unb bai.l9. @üqenid}.~oncert ftanben unter lIDein· 

gar t n Cl:' i.I Qeitung unb er~ieIten babul"d) eine belonbere lBebwtung. 
~(i.I Wnfang bei.! 8. ~oncerti.l lIDebcr's :Oberon,:Oullerture in munber. 
lloUcr WUi.!IM)rung unb aIi.l groj3er 6d}lu\,!teiI bes ~(benbs eine 
monumentalc lIDicbergabe Ilon 5Beet~ollen's 7. 6~mll~onic (W bur), 
b061llild}en bie 6ml1!lbe jür Ilier fleine :Ord}efter Ilon rol03att, beren 
reiblloUer 6timmungi.!ge~alt 10 red}t bmbt lleronld}auIid)t Illurbe; 
bas moren mlomente rein fünftIerild}cr @;r~ebung, @;inbrülfe, bie im 
@;mllfinben ber fad}llerftänbigen ~örer (es linb beren leiber im 
@ür3enid}.jßubIifum nid}t gar Iliele I) nid}t fo balb llermildJt lein 
Illerben. Si)a\'! man ilIleingartnu: in leb~ojtefter lIDeife burd} lBeifoU 
banNc, ift lelbftllerftiinbIid}. ~err ~ I b er t @e 10 I 0 aus jßarislllielte 
rola!; lBrud}'s erftes iBioIineoncert (@ moU), Illeld}cs merfmilrbiger 
lIDeile auf bem jßrogrolllm ag &lllcite6 in ~ moU figurirte, mit le~r 
mormem %onc, enttäuld}te aber, 3umol in ber &Illeiten ~älfte, burd} 
mulifaIild}e lIDiUfilr, Un3ullerIäliigfeit in Qäuien unb iBernicrungen, 
10lllic ftade @;ffeft~ald)erei. ~einrid} ber iBierunballlan3igfle ~ilrft 
ffi e u 13 ~atte un6 in leinen irü~rr ge~örten bciben 6~mll~oniecn 
me~r 3U jagen, gan3 obgele~en Ilon ber burd} bie @attung biefer 
rolufifmerfc an fid} gebotenen reid)ern tonlcberild}en @eltaItung unb 
~ormen· iBarionte, als in leinem jevt oujgCiÜ~rtC11 90. jßlalm lür 
lBaritonlolo, ~~or unb :Ord}cftcr. ~mmrr~i11 3eugte aud} bielcs lIDrd 
Ilon bcr fladen iBeranlagung unb bem gcbicgenrn SPönnen bC6 ~om. 
lJonifte11, ber, frennblidj aufgcnommen, fidj auf bem jßobium aeigen 
fonnte. ~er @ür3enidj .~~or Illar ll!lIcr lIDeingattner mit @;ifer bei 
ber 6adje unb fonnte mit ber ~Iu6jü~rung leiner nidjt ge rabe 
ionberIidj origineUe11 Wufgnbe, Illenn audj nidjt überaU, 10 bodj meift 
befricbigen, Illä~renb ~m; ml e b m 0 d} e r aU6 SPöln fo 1I1011l.'ton unb 
~aullbalfe11 lang, baj3 e6 nad) feineltl iBortrage laum ltIögIidj gelllelen 
märe, ~ernu6aufinb~n, baj3 bie lBaritonvartie in ID.!irllldjfeit eine 
Idjöne unb banlbare Wujgabe lür einen rntillredjenben SPünftrer ift. 
3m 9. ~oncert bot unlH iUuftm @eiger lIDiIl~ ~ej3 mit her auj3er. 
orbentIidj Id}önen lIDiebergabe bell 9Renbc1610~n'ld)en (!oncerts eine 
glän&enbe Qeiftung, Illä~renb ~eIit: lIDeingartner bei ber :Oullerture 
aur :Oller "lBenllennto (!eUini" Ilon 5Bedio& unb me~r nodj bei ber 
Bisat'ldjen ~auft,6~ltIlJ~onie 10 redjt aU6 belll iBoUen feiner SPiinftrer. 
Idjaft IdjölJjen ronntc, Ultl 3U beuten, &U erfreuen unb 3U über3fl1gen. 
Si)er an unb für Iill) Idjon ~er&Iidj unbebeutenbe elegild}e @elang 
,,%ränen 11 für (!~or unb :Ordjefter Ilon ~ranlJ lIDüUner fonnte bei 
ber I~~r lauen unb Illenig nuandrten 6ingmi be6 (!~ors nldjt ebw 
an @;inbrucf6fä~igfeit gelllinncn. @;ll ift au ~offen, baj3 ber in biclem 
mloment bum ~rnttitt leimr 6teUIlng in SPöln eingetroffcne ~ ri ~ 
6 te i n ba dj ben jebt ~emnlolen unb untcr lIDüUmr Idjon längjt 
in's 6djlllanfen unb 6d)lofen IlcrfnUenen @ür3enidj,~~or in energijd)er 
lIDeile aUfrüttelt. !lle3eirl)nenb ift e6 ja, baj3 uniere (!~orbiIettanten 
jenen alten (!~or nid)t me~r red)t ~eraUi.lbringen fonnten unb bod) 
murben biele %ränen, bie ber iBerftorbene audj für bie6mal mieber 
auf'll jj3rogramm gele~t ~atte, au ~mn lIDüUner'6 geit 10 oft ge
Illeint. ~err Wlfrcb 6ittarb aus ~altlburg Illiert ba6 :Or{jeI. 
eoncert bell in Ielner ~eimat rü~mIid)ft befannten itaIienild)en :Organijten 
mocco @;nrico lBoHi in rein mufifaIildjer tuie audj Ilirtuoler lBehie~ung 
~eute 10 gut, ba\,! er fid) gegen ben Ilom jßrogrammfabrilanten ber 
~ieligen (!oneerte beIieMen, nadj le~r Idjllladjer IRef{ome Idjmclfenben 
~inmeii.l "el)emanger 6d}üler bee ~ieligen (!Onlerllntoriume unb 
6tillenbiat ber mlenbeglo~n. 6tiftung" Ilerllln~ren 10Ute. @;rlllä~nt 

lei nodj, baj3 in ber ~ault,6~mll~onic ~err SP ar I Q 0 n gaus 9leulllieb 
mit ber WUllfil~rung be6 %'enorloloe aUe @;~re dnlegte. 

@;in eigenartiges 6010, belfen Dacapo Illir uns nameni3 ber 
@;r~altung bei! guten %one6 im ~oncertlaalc bringenbit JJerbitten 
mödjten, leiftete lid) ein mlitgIieb beil iBorftanbS ber (!oncetigeleUldjafl, 
inbem eil jidj, Illä~renb man nodj in begeifterter 6timmung nad) 
lIDj((~ ~~j3 Iler(angte, eilenben 6d}titts nuf's jßobium begab, ben 
Wlllllaull hurdj lIDinfen mit ber ~anb aum 6djllleigcn brad)te, unb 
10 laut es fonnte, bie ~ragc in's jßubIifum ~inein tief, ob IlleUeidjt 
ber ~rlJt ~crr 60unblo im 6aale lei! ~ie (!oncertbeiud)er Illllren 
natilrlid) ~ödjlid) erltaunt ob bieler muen IHrl, unb aUge mein muj3te 
man annef)men, bo\,! cim lllöblidje @;dranfung im ~aule lelbft @runb 
3u bcr leUIC1men U1larmirung gegeben ~abc. Si)alllllar aber leim61llcgll 
ber ~afI ; als lidj ein Wrat (idj llleiI3 nidjt ob ber Ilerlangte, ober 
ein anDerer) &um ffiufer begab, Illurbe er be3i19lid} irgenb eimil ~aUe6 
in ber 6tabt Ilcrftänbigt. 3dj mödjte nidjt mij3llerftanben Illerben: 
@;e ift ja gelllij3 hU Illünldjen, baj3 jeber SPrante our red)ten 8eit 
einen ober audj ie(nen Wrht fiubet, b06 ift aber lcidjt aUf anbere, 
einfadjerelIDcijc 311 erbiclen unb erforbert fcine6foUll bie lBeunru~igung 
bon %aulenbcn mlmld)en inlllitt~n ber (!oncertftimmung. lIDoUte 
lI1an aule~en, baj3 lold)e @;in(age 6dju(e 111ad)t, 10 lönnte man er· 
Illarten, baj3 bemnädJjt Ilom (!oncertlJobium aU6 neben ben Werhten 
audj ffiedjteanllläIte, ~lIgenieure IInb @eiftlid)e lJur jßra);i6 gerufen 
merben. 

~ie Il e r ci nl 9 te n 6 tab t t ~ e 0 t er fte~en iltl leibigen geidjen 
ber erbitterten ~elj'Oe, - ~inter bcn (!ulilfen notoliene. ~ie 6tobt· 
Ilertretung, beren gelllidjtiger 5Beratllngllfaftor in bielem ~nUe bic 
ft ä b ti I dj e % ~ e n te rf 0111 m ii I ion ift, f)at befanntlld) 0(6 9lodj. 
folger unlereil auf leinen bringen ben lIDunldj mit 1. 31lni b. 3. aull 
bem Wmte Icl)eibenben ~ircftor ~ u Ii u II ~ 0 f man n ben ~irettor 
be! Qlra3er 6tabttr)eater6 ~errn jß ur I d) i n n gemä~(t unb e6 bei 
bieler @elegen~eit untcr(affen, bem neuen lBü~ncnreitet eine Ueber· 
na~lI1e ber bei ""ofmonn nodj für Illeitere geit engagirt gemeienen 
5BiI~nenmitglieber 3ur jßflid)t rellJ. aur lBebingung &U Illad)en, unb 
iei es nur für eine 6ailon meniglteM. Si)amit ~at bie 6tabtllertretnng 
einen 9 r 0 b e lt ~ cf) I CI begangen, ber aaf)lreidje @;in~elleutc unb 
~ami1ien 1d)lller Idjäbigt, bas IRenommee Ilon SPötn n16 %f)eaterlllo~ 

mit einem 6djlage bridjt unb bie IDlitgIieber ber 6tabtllerorbneten, 
llerlamll1lung, IIlc3ieU aber bie %~eatctfommilfiolt mit bem @cmidjte 
einer Illoralifd)en IBernntmortung belaftet, be re 11 1: r ä 9 er I il~ Il 0 m 
6tanbllunfte ber ~ull1nnität tuie be6 eigenen Wnleljen5 
aU6 nimmerme~r ~ättell Illerlien bürfen. ~ie %~eatcr. 

bireUoren ~aIten fid) an i~rrn 6djein, bcr fÜt ä~nndje ~äUe ein 
IRedjt ber SPünbigung unb c\)cntueU einer ,,(!ebitung" Ilorlief)t, unb 
baj3 lie es tun, Illirb i~nell Ilon 6eiten ber betroffenen 5Bü~nen. 
mitglleber le~r übel gebeutet. ~irettor ""ofmann la~ lid), ba er bie 
@eldjäfte oujgieM, natürIldj ge 31llu n gen, Ilon bem spünbigungll. 
lJaragrall~en @cbraudj au madjen; gleidjaeitig llerläull1te cr aber in 
marmer WnteiIna~lI1e cin bem 6djicfial leiner bii.!~rrigen mlitgIieber 
nidjt, Ildj für beren IBerbIeiben in i~rer 6teUung fOlllof)( bei ber 
6tabtllertretung, Illie bei leinell1 9lad)folger in fürforglidjfter Weile 
3u Ilermenben. ~ie 6tabt aber, bie C6 llöUig in ber ~onb ~atte, 
einen burdjau6 glattcn IBerIauf bet ~inge au belllcdfteUigen - Illobei 
i~r ba6 iBer~aIten ber lBe~örbe in Il;lfen unb anberen 6täbten in 
ä~nlidjet Qage al6lBeillJiel ~ätte bienen rönnen, - bie 6tabtllcrttetUl1g, 
bie nur bem &U lllä~lellben 9ladjfolger bie Ueberna~me ber ~ier für 
länger ellgagirten rolitgIieber auf ein e 6ailoll lontraftIid) our 5Be· 
bingung ~ätte madien müffen, Illoau IllO~{ jeber lBemerber bereit ge· 
melen Illärc, gab o~ne je be 9lotlllenbigfeit einfad) aUe llrcis, -
barunter Qeute, bie fcit etllla 20 3a~ren um unler %~eatcr Ilerbient 
jinb, anbete Illieber, bie erft le~ten ~erblt mit ~rau unb SPinbern, 
mit 60cf unb jßalf Ilon ~etl1 ~er nad) SPöht gehogen linb, im iBer. 
trauen auf bie bi51~erigen ftabilen unb loIiben ~iefigen .%~eoterller. 
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~ältniffe! 2!udj ~at 'oie 6tabtllcdrrtung ben ~ircftorjloften garnidjt 
iiffentHdj aUiJgefdjrief>en, lonbern unter ber .\)anb Ilergef>en. ~ie 
6djutb ber 6tabt baran, baj3 jevt - nadjbem aUerbingiJ ~ireftor 
jß u r I dj ion auf .\)ofmann'iJ ~l11jlfc~tung ~ill, al(o ouiJ IJöt!ig ireier 
~nt(djtieliung, eine grölierc WnlJa~f bcr ~ieiigen 60fo,sträite unb faft 
'om galllJell Q:~or wiebcr engagirt ()at - lIod) Iliete 'ocr altm IDW· 
g!ieber o~ne ~ngngemcnt (inb unb baburd) ftode materiellc, llielIeid)t 
audj fünftferildje 6djäbigung crfeibcn, fäUt ullIlo mc~r in'e @lewidjt, 
wcnn man (idj llergcgrl1wärtigt, bali 'oie ftabtiidje %~eatercommiHion 
nIß %~caterauffidjtef>c~örbe 3um 2!bldjfu[fe ober lJur ~~rfängerung 
rincl3 jeben 6djaufpirler< ober 6010Iängcr'58ertragce i~re auiJbrüct· 
lid)e .8uftinllnung crtcilt, bafl afio f>ei ber ~rridjtung aUcr bie(er 
>Berträge 'oie 6tabt .\törn, \Ucnn aud) nidjt afe stontra~ent, (0 bodj 
nIß ofJCI:fte ~nftanlJ unb maligcf>cnber tjaftor 1I1itgcwirH 1)at! 

~ine in me~reren %agee3citungen Ileröffentridjte ffieiolution 
f>eginnt mit iolgenbem !roortlaut: lI~ie IDlitgfieber bcr Ilminigten 
Sl'öfner 6tabtt~eater gef>en ~icrl11it i~rer tieiften ~ntrüftung 2!uebrua 
iiucr bie .\)anbfungsweile ber ftäbtifdjen %~eatmontllliHion.1/ 

Beitbem ift ;l,wi(djen bel11 ~icfigen 20falllerf>anb ber "beutfdjen 
\Bü!)nen,QJeno(fenldjaitl/ (m1itglieber,~min) unb ~ireftor ~urldjian 

tucgen lleberna~me unb 9lidjtüf>erna~me Ilon mlitgliebcrn unb wegen 
bcr mrt gClUifier lBer~anblungen ein Ilon erftcrer jßartei l11it Iliefcr 
~dbenfdjaft gefü~rter 6trcit auegef>rodjen. ~ie %~eatermitglieber 

~nf>en eine 2!1I3a~! ~rfräntngcn Ileröffentlidjt, woburdj ~ireftor 
~urldjian fidj natürlid) Ilcranfalit fa~, (Ilon @lralJ aue) audj [eine 
6tcUungna~l11e &ur 6ad)e 3U jlräci(ircn i barauf Ilerlanbten wieberul11 
'oie jJJtitglirber ~rlUiberungen an bie \Brätter, unb bafl bei 2!Uebel11 
me~riadj burd) .\)inausldjielien über bas .8icl ber bellf>fidjtigtc ~in' 
brurf ~it1bufle erlitt, ift (clbftllerftänblidj. ~dj fann mir in unierer 
.8citlC\Jrijt bie ~etails bcr Ilcr(C\Jiebcnen lBcröffcntlid)ungen (OlUo~t 
aus iaC\Jlidjcn tuie aus räumlidjen @lrünben erfjlaren, werbe aber 
natürlid) nidjt Iler(äumen, uniere ~e(cr über etwa noC\J eintretenbe 
l\JclentHdje @lefC\Je~ni(fe ober f>efonbm IDlolllente, (of>atb (otdje Ijlrudj
reif finb, 3U untmidjten. ~e ~ängt nodj ~inigcs in ber ~uft, Ilief· 
lcidjt Ilrt3ie~t fidj's, llieUeidjt fOllll11t's nieber. 

~n näC\Jftcr 9lummer aber (ei über bcn stünftfern nidjt me~r 
baiJ stünftlerijd)e llergcHen. Paul Hiller. 

2o"lIon, Winter seaSOll. 
!roir 1)atten unlängft einen gar Ilorne~men \Befudj auiJ 

bcutfdjen 2anben. tj ri V 6 t ci n f> a cI} ftanb an ber 6jliVe feinee 
~Jleinfnger ürd)eftert:l unb birigirte fünf Q:oncerte in bcr St. James' 
Hall. ~r ift ein @lrolier unter ben @lrofjrn unb tuae immer er aud} 
feiten mag, ber feine @lcift bes gef>orenen ~irigcnten umld}tuef>t i~n, 

unb bie IDlänner unter feiner 51eitungt:lfunft finb immer fidjer, 3um 
6iege gefül)t! 3u tuerben. - !rooiJ uns tuirflid} mit lBegeifterung er
füllte, tuaren bie ~arf>ietungen bcr lBra~miJ'ldjcn S~mjl~onien, ferner 
biefee IDlciftcre ~ariationen üf>er rin %~el11a IJon .\)a~bn unb berren 
iBiolin,Q:oneert, ge(jlirlt in lUo~1 cttvas ~II tucif>lidjer !rocile uon 
j))labame IDl a ri e 60 fb a t. \Bra~miJ' @leift (0 ~aarfd}arf 3u anal~firen, 
5lh"o~ms' oft (0 mürri(dje IDlufif mit leiner @lebanfenfdjtuüle (0 
jllaftildj 1)eraUiJ3uarf>eiten, \Bra~ms' 10 gigantildj grübelnbe ~igenatt 
mit jo elel11entarer !roud}t hU Ileranid)aulidjrn - bai! ift bas grolie 
5Berbicnft bes ~mn ® tci n f> a dj, ein lBerbienft, auf bas 'oie ge, 
iamte 51onbl)ner stritif eincrieiti! unb jeber ernftbenfenbe IDlufifer 
anbmrleits nodj lange mit lBegeifterung ~intueiien tuirb. - ~Uer. 

bings tuäre ce lUeiier getueien, bei .8u(ammrnftrUung ber ~rogramme . 
mcf)r ffiüafi4Jt 3U ne~l11en auf !roerte, bie in 51onbon tueniger befannt 
finb, ober ef>enlo aud) auf 9l0llitätw, beren lBefanntldjaft ein 
ilonboncr Q:oncertjlublifulll unter 10· borne~mer ~citung gerne ge' 
madjt ~ätte. 2!Uein tuie ei! bermalen ber tjaU getuelen, müffen tuir 
uns 3ufrieben geben unb ellentuelle !roünidje für ein näd}ftes stommen 
auifjlaren. ~as fünfUerifdje ~rgef>niiJ war ~odj3ufriebenfteUenb unb 

tuir glauben, bali aud} ein !roort ber 2!nerfennung ber Q:onmt, 
~ireftion ~. 2. ffi 0 f> I n ion gef>ü~rt, bmn ~nergie une bcn lBeju4J 
blele6 borne~ntcn ürdjefters unb i~reiJ ~odjgcniafen 2eiteri! Iler, 
mittcHe. -

~iner bon ben ältern !Rielen all1 ~irigentenjluUe - ~ a n e 
ffi i dj t er, f>efdjfofl ebenfalls bie 6erie jener altf>ctuä~rtcn, 

Ilorne~men Ualfild}en Q:oneerte, bie lelt 10 uieren ~a~ren mit 6tO(3 
lei n e n 9lamen trugen. ~n ffiidjter's Q:oncertrn lonnte lIIan ftets 
bie aHe unb ncue @lencration ber cngli(djrn ~irigcnten je~en, bie ba 
famen, UIl1 3u lernen, lUas flalfildje ~irigirungi!funft in fidj faflt. 
Unb fürtua~r, fie ~ätten fid} feinen f>efiern jJRrifter tuün(djClt rönnen. 
ffiidjter ~at nodj auflerbel11 bas grofje ~erbienft, Wagner nidjt nur 
eingefil~rt, (onbCrn ben grolien IDlaffen nä~er gclü~rt unb Ilerftänb, 
lidj gellladjt lJu ~aben. üb ffiid}ter, bcr leit utuci :Ja~tl·n in ~nglanb 
lebt, tuicber ale ~irigent irgenbtueldjer Q:oncerte in 20nbon cl·idjeinen 
tuirb, f>leibt nodj ba~ingefteUt. !roie lIIan uns mitteilt, joU ber 
IDleiftcr in lIäd)fter grand Beason 3 tu e i Ilollftänbige Q:~f(CIt be~ 

"ffiing" am Covent Garden birigiren, lUofür i~m conftaftlk!) Atuöli 
~rof>cn lJugefid}ert tuurbrn. tjür 20nboncr iBer~äftnifie jcbenfalls 
ein ungetuö~nlidjeiJ .8ugeftänbnis. 

IDlaballle 2!bet.ina ~.atti, bie je~t oificiell !8aroneifc [ebrr, 
ftr Ö 111 ~eiflt, fingt nodj immcr unter groliclIl lBeiialI, aUein tuir 
~af>en aUen @lrunb anlJUne~lI1cn, bali bie ffiiefen Royal Albert Hall 
f>arb lJu grofj tuerben bürfte für (ie unb U)re tuirflidjen iBm~rer. 
IDlit einer Q:onlequen3 flamll1ert fidj bie grolie ~illa an taulenbma! 
gelungene ~inge, als ob eil ein neuei! ffiejlertoire für fie gar nidjt 
gef>e. ~ie ettuae ucrtuitterte ~(rie ,,0 luee di quest' anima" aUi! 
"Linda di Chamounix", Wl03art'iJ "Voi ehe sapete", @lounob·iJ 
,,6C\Jmua ,2!rie" (mit bem bcfannten \BriUantenldjmud' ber ~atti), 

ilotti'e "Pur diccesti" Il11mer tuieber 3U fingen, lJeigt Ilon ettuas 
@lleidjgültigfeit ober audj ettuas anbmm. ~a bie ~atti jebt tuirtridj 
io leIten fingt, foUte fie bo4J fitr ettuaiJ ~btuedjiJtung in t~re1ll lHejlertoire 
60Tge tragen. ~in 2iebdjen ,,@lonboliera" Ilon ~enr~ ~erb, weldjee 
fie lJum "erftCl1 IDlale" anfitnbigte, 1ft tuo~1 nidjt bai! tidjtig 9leue 
für eine 2!belina ~atti. lBon einer grolien 6ängcrin IlOlll ffiange 
ber ~atti Ilcrlangen tuir Ilor ~llem stunft, af>er nidjt stunftftücfe! -

~as an einem lnadjmittag abge~altene 6~llljl~onie. (il;oncert in 
Queen's Hall tuieSl lIIandjet:l ~ntereffantc aUf. tjilr ben nodj immer 
an ben Uiern bee lBoejlorue tueitenben, ilf>erangeftrengten IDlr. !roorb, 
iü~rte unfer grolier ~utobibaft Dr. ~ b tu ar b ~ I gar ben ~irigcnten· 
ftaf>. ~r eröffnete bae Q:oneed mit ber ftets lUiUtommenen ,,~u' 
r~ant!)en"'üubcrture unb brad}te unt:l bann nodj eine für ben Q:oneert· 
(aal 3ubereitete iBerfion ber 2iebeSl,6eene aus ffiid}arb 6trauli' ein. 
amger 116~mjl~onie" "tjellersnot". !roie finb Ilon ie~er entldjiebene 
@legner bielee ~erausreiflene uon üjlernfcencn für ben Q:oncert(aal, 
unb ~errn ®traufj ge[djie~t fidjerlidj fein ~ienft, tuenn [eine geift. 
lloUe IDlufif bon ber lBit~ne 10iJgetrennt tulrb. 6c~r angcj\>rodjen ~at 
.\)umjlerblna't:I 3um erften mIal aufgefü~rte IDlulif ~u feinem lI~orn, 
rösdjen". %edjniidje tjein~eiten unb metobi[djer tjteili ge~en ba 
.\)anb in .\)anb. ~ie rin3elnen 6tücfe ~atten audj irenctildjen 2!jljl' 
laus. .\)err 2! r t~ ur '0 e @lree f IjlieUe @ltieg'i! ~odjeffcftlloUeiJ 

~iano,Q:oncert in A-moll in einet llllcijc, tuie man fid) ee feiner 
unb lloUenbeter nidjt benfen fann. ~err ~ a b e r C tu i! ti tuar im 
~uf>lifum unb ajljlfaubirte lef>~aft mit. 60Utc (elbft erneue 6djön' 
~eiten in bem !roerfe entbeat ~alien! -

tjräulcin % ~ er eie \B cf) r fang mit lloUftem ~rfaifen beSl muli, 
falildjen %ei(ee unb mit 1)errtidjen IDlitteln !Beet~ollen'Sl "In questa 
tomba" unb @liorbani'iJ "Caro mio ben". ~aiJ ~rogranlln Idjloli 
mit ~Igar's mtifterfidj gemadjter "Coronation Odi!", bie bem biri. 
girenben Q:omjloniftclI rei4Jfte ~~ren f>radjtc. 

~n IDlr. ~enle~'Sl rei3enbem neuem %~eater in Great Queen 
Street f>egann eine ~e u tf dj e 6djaufjlietgeieUfdjait UOt einigen 
!roodjen i~re iBorftellungen mit!roil~e1m IDle~er,tjörfte·r'l! ,,2!tt.~eibclberg". 
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(Ei! ift boi> bierte ~O~l', boll bie luodern s:lentlel)cn uni> llIit bem 
mobernen ffiepcrtoirc s:leutlcljlonbi> beronnt moel)en. .Bluei olte Hcb· 
lOerte !Bcfonnte bcgrüpen lOh: in ben ~emn IDl O!; !B c ~ re n b unb 
~ 0 n i> ~{n b e rio n, bic on biclem crftcn ~rbcnb boi> reiel)e srönnen 
i~rci> s:lorftdlungi>bermögcni! in'i> :.treffen Tü~rtcn. !8on. gelUinnenber 
~erlönlid;fcit ift ouclj ~rr. <M r c t c 20 l'm 0, bie gldel)forIi> be· 
beutenbrn ~lnteil ~ottc on bCIll eclotonten (Erfolg bei> grift. unb ge
miUboll gefel)riebcncn 6tillfei!. s:lie nöel)ftc mJod)c bdngt nni! ,,~m 
bunten ffiod", in IOclel)elll eine ~onptrorIc bie ollIerifonilcl)e mJitlOc 
~J1rs. [loHfion, bon einn cngHldjen 6el)oulpicledn IDlip IDlo rgo re t 
Sj 0 Ifto 11 gelpieIt lOirb. - s:leutlel)c 6djauilliclfunft Id)cint bic bonf· 
bore IDliifioll au boflfil~ren, bic beiben lJlationen bereint lUirTen au 
laflen. ~Jlögc bod) biefei> lBcftreben bon (Erfolg gefrönt fein unb uni> 
bouernb er~aHcn 6leibcn! - s. K. KOl'dy. 

Wl"nte.OC4flo, bcn 27. ~ebruar. 
!8or einclll bie aUT bcn le~ten !j!la~ mit bcm eleganten, inter. 

nationalen !j!ublifum gcfürrtCll 6aalc teilte fiel) geftcrn ber !8or~ong, 
Ulll als alOeite Dpcr in bielcr 6tagione IDlaffenct's "Sjerobiobc" in 
bie (Erld)einung tretCll au laffen. - D6glciel) cincil bel' 9JlcifterlOedc 
bei> belicbten franaönfel)en [omponijlcn, ift bel' Dllcr mcdluilrbigcr 
mJciic !j!arii> biil ~eutc nod) bcrlel)loffcn gcbHcbcn. s:lai> ThCfitre de 
la MOllIlaie in !Bru!;eUei> lUor es, IUcIcljes ,,~erobiabe" illl ~o~re 1880 
auerjt ~erousbradjte, bon 1U0 aue bic Dper jid) noel) bie meijten 
gropen lBü~nen crobertc, in ~rantreiel) jcbod) nur in ben :.t~eatcrn 

bcr j!3rotJin6 allr muiiiiI)ntng gelangte. - s:la9 ~Hter uon 23 ~a~ren 
bat bem mJerfe niel)ti> bon leiner ~rildje, leincc 2eibenlel)aft unb leinclll 
oft glilT)enben [olotit geraubt, lOai> f)cutc lOieber burel) ben olt 6ei 
offener 6eenc einfeeenben !BeifarI bes !j!ublifUIlli> auf'i> 91euc belOielen 
lUurbe. Unter bcn !j!erlen bel' !j!artitur [inb oefonbel'9 r)erbol'l!u~eben: 
s:lie mde 6alollle'9 (Il est dOIlX, il est bOll); bae s:luett bon 
~o~annes unb 60lollle; bie grope 6eenc bee Sjerobei> (vision fugitive); 
ba9 s:luo illl Sfeder unb ba9 rei3enbe !8orlvicl aUm III. ~ft. mJarullI 
bie grope !beenc olOildjen Sjerobiabe unb !j!~anucI gejtricljen lUar ilt 
Ilni> nidjt recljt uerjtönbliclj. - s:ler ~n~olt bei> bon ben Sjertrn <Mremout 
unb 9JHfliet bcrfapten :.te!;tbucl)es ift grnilgenb liefannt. 'l'lic Sjonblung 
entrollt fiel) in ~erufalcm in ben erften ~o~ren ber djriftliel)en .Beit. 
wdjnung unter bcr, ~crrfel)aft bes ~erobei>.~ntiv~as unb fdjilbert bie 
.l3iebc bcr 6alomc bel' :.tönaerin oU ~o~annei> bem :.töufer. Sjerobiabe, 
bon bem !j!rop~eten belel)il1lVft, berTangt bon i~rem <Matten Sjcrobeil 
ben :.tob ~o~annei>. s:lodj o~ne (Erfolg, ba bel' Sfönig bie ffiacl)c 
bcr mn~önger bcr !j!rovl)eten filrdjtet. - !8itefliu9 erldjcint mit leinen 
Begioncn u nb cr lölit ~o~annei> in's <Mefängnii> lOerfen, bo 
Sjerobiabe i~1lI ben !8erbreiter bel' neuen 2el)re ars eine <Mefa~r filr bic 
öffentlidje Drbnung be3eidjnet. Sjerobes, lUeldjer 6alome liebt, bon 
i~r aber ourillfgeftopen lOirb, gibt 3ur Sjinridjtung beil !j!f)rop~cten 
[eine Q;inlOiTIigung, aIi> er erläl)!t, ball ~o~annei> ei> ijt, bem (5alome 
in Biebc augeton. - IDlit bClII :.tobe ber bciben Biebcnben fdjliefit 
bic Dper. s:lic s:liteftion !jatte eil fidj angelegen iein IaHen, boil !merf 
in ein lJradjtborIl's Icenifd)ee <MelOanb au freiben. s:lie bon lBilconti 
unb !j!oinlot gemalten 'l'lcforationen finb ~JlcifterlOerfe ber %~eater
moTmi. s:lie [oftüme, nod) bcn bon (Ebd in !j!arie 9C3del)netcu 
~igurinen, finb ftiTuorI uno reid) in ber muilfil~rung. s:lie ~uHiil)rnng 
jelbft lOar teilIudie unüliertrrfflidj uno ei> geliül)rt bor arIl'l1l ~l'au 
(E m m a [a! \) e (6alome) bie !j!alllle bei> mlirnbi>. s:liele auege. 
aeiel)nete Sfilnftferin, lude!)e unbegrei~icf)er mJeile noel) nie in 'l'lcutlel)· 
lonb oufgetreten, rij3 mit i~rer f)errlicl)rnluarllIeu 6timl11e unb eminenten 
bramotild)en <Melang9funjt bie .Buf)örct DU lOa~rrn !BcifaUi>ftilrl1lrn 
f)in. - (EfJenlo ffi e n 0 u b (Sjerobee), IOdcl)er in leiner groprn 
(5eene (2. !Bilb) 3eigte, IOclel)cr fcinlüf)ligcr <Melangsfünftlcc er ift. 
~udj ~rau ~l bin t) (Sjcrobiobe) gab i!jr beftre, nur :.t am 0 gn 0 
(~o!jannes) luar a610lut nicljt am lßla~e. ~lbgcfcI)en bObon, boll 
biclcr Sfünftlcr (! '?) ee nie berjtanbcn I)ot, eine ffioUe fel)oulpicletildj 

abgerunbet aUf ble !Bil~ne au fteUen, bemüf)tc er fidj bie tronlcenbentaTe 
<Meftart be9 !j!rop!jetru 10 l1uToufafjen unb bie !j!artie fo 3U fVielen, 
lOie er gClUo!jnt ift ben Dt~eUo !jiri3ulegen. - .ll a abattu son I'öle 
eomme Oll abattra un bocuf" !jörte idj einen franoöfild)C11 IDlufit. 
lel)riftftcrIer fid) äupern i unb für biefe 2eiftung 3a!jlle bie 'l'lirettion 
~r. 7500.- per mlienb ? 'l'lie ülirigen ffiorIen lOaren mit ben 
5;)men ~ 0 u r n e ti> (!j!f)anuel) unb lB 0 {( i c r (!8iteTIiue) au!'i> !Beite 
Iiefe~t. - s:lae lBaUett mH ~r1. s:l e t ~ u I bOI11 'l'heatre de la 
MOllnaie an ber 6Vi~e lOar rei3borI einftubiri unb nael) orientalijel)er 
!IDeile auf bos 2cidjtefte coftiimirt. s:lie [~öre bes ~iefigen :.tl)eaters 
3ö~len 3u ben beften, bie lOir je ge~ört ~aben; ~enn !8iaTet gebü!jrt 
für bie [Jrillantc (Einftubirung eiu 6efonberee 206. mm s:lirigenten. 
vulle 100ltete Sjm 2 e 0 n ~ e !j i n mit <Mriel)id unb mu[ifaTifel)clIL 
<Melel)lIIacf feims ~mte9. IDleiftcr IDlaffenet 100!jntc ber mufjii!jruug 
mit feiner <Mema!jlin in ber 20ge bei! ~ürften bon IDlonaco bei unb 
muptc fidj om 6djluffe bes öfteren bor bem begcijtcrten !j!ubIifum 
bonfenb berneigen. Max Rikoff. 

WUh'tf,tu, 18. ~alluar 1903. 
~er [omvonift Sjm (E!j renlierg, beffru !8erbienfte um ben 

Drel)eftnberein bure!) no(!jfte~enbe .Beilen niel)t gefdjmälert fein 101Ien, 
ift fo t'Cdjt bel' iugeublid)e %twn9 ber aa~lreiCf)en (Evigonen unb 
(EUeWfer, benen in erfter 2inic eine au~geprögte (Eigenart fdjöVfe
rifel)er <Mabe mangelt. !Be~rrridjung bel' ~nftrumcntatioUi>teel)ni!, 
[ontrapunftif unb [ombination lOirb bem .fi'ünftler lJliemanb ob
Ipreel)en, arIein bie [oToriflif on lidj ift bcbeutung9lo~, Ivenn jeglidje 
formale Sfraft, jcgliel)e mufifanfdje mrdjiteftonit mangelt. ~{m 

fd)limmften fte~t es nad) bieler ffiiel)tung in bel' f~mp~onilel)en 
'l'liel)tung .Memento viverc". 'l'la ~alien lOh: bie befannte ffietorte, 
in lOelel)er unter !8erarbcitung mcI)r ober lOeniger betannter :.tf)emen 
nnb IDlotibe, ieien eil audj nur IDlotib.!j!artifcfdjen, eine mufifaHfdje 
IDlijdjung entftr~t, beren mJeri ober UnlOert nur in bel' .tlällge bei> 
<Mebanfenganges 3U fuel)en ift. 

(Einen ungetrübten <Meuup bot ber H. Sf a m m er m u ii fa 6 C 11 b 
beil Sjcrrn !B. 6 tab e 11 T) 0 gen. 'l'lie ~crrlicl)e mJiebergabe bei> 
~orerIen. Quintetti> bon 6el)ubert berbie1lt belonberi> crlOö~nt ou 
lOerben. lBieTe mufifalildjc ~cinlel)melfer fiepen liel) bielc feltene 
<McIegenf)eit nidjt entlel)lillJfen. s:la9 borIenbet fel)öne 6Virl beil ~mn 
'l'lircftor9 6taben~agen fomlllt in bem bortnfflid)en (Enlemble Sf au 1· 
badj • .scotta, !8oIln~als unb iBennot vrädjtig 3ur <Mertung. 
~11 bem leiber 10 leHen ge~örten ~oreUen,m.uintett lOirfte nodj ~m 
SjorbeIt mit. 

Unter ben 2 i c b er a ben ben bel' le~ten .Beit ~06en lOir be. 
lon'beri> bie bon ~ep, s:lrepler unb 20ri~ beranftoHeten 3u 
ril~men. ~m ~ep !jat gropartige ~ortldjritte gcmad)t; bic meber 
bon !j!. [orneliuS!, m. ffiitter unb Bis3t gaben un9 einen Idjönen 
Heberblid über bi~ lluove musiche, eine oufilnftige ~ef.ang9mulif, 

lueldje bii> je~t mit Sjugo mJolf unb ffi. 6trauli einen ber3eitigCII 
~rlifdjTull gefunben !jat. s:lali unter ben 2iebern bon!j!. [orne(iui> 
unb .~M3t eine ~ürIe bcr ebelften unb fcf)önften <Mebonten 3u jinbCII 
finb, 6l'Oud)t \t1o~f faum erlOö~nt au lUerben. mJenn Sjugo !molf 
audj bircft an 6d)ubert anfnüpft, müffen in bel' <Mebanfenberbinbung 
ober al9 <Mlicbcr einn liicfeulolen l1lufifalifdjen (Enlluilfelung fteti> 
~{, ffiitter, !j!. [ornclius unb .tli93t oU nennen lein. 

lJlod) 6ebeutenber lOar ber 2ii>3t.~lbenb bon ~ol)ollna 

'l'l i e~. Hnler befln 2i!J31· ~nterVtct, ~m !j!rof. Sf e {( rrm a n1l 
!jattr beu Sflabiervart ülieruolllmen; ce ift lomit leidjt liegrcifliel), bofi 
bie Sfünftler be3ü9lidj einer tiefinmrliel)en, bnrdjgciitigtcn 'l'lorfterIung 
gon3 ~hlfiergelOö~nHel)ei>boten. ~ebe;'l 2ieb fom ors ein einl)cit
lidjei> SfunftlOed mu[ifalilel)·Vlaftildj bor b'ic 6inne. s:liefe .l3ie3t
Bieber finb eben auel) lOie bie ffiitter'ld)en ~nge nod) Sfretfel)mor'i> 
lJröonanter lBe3eiel)nung lBonfteine 3n eincr nu ova musica. mJir 
oUe fiif)len ci>, bop mit Sjugo mJolf (in murrer .Beit- mad)t ouel) 
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IDla~ !Reger beredjtigteß ~uffe~en) ber gon3e Umformung~t>r03ef:! 
nodj nidjt bccnbct 1ft. 

~err i:l r cf:! I er, belfen !eunft je~t erfreulidjertuei[e oUleitigc ~n. 
crfennung ~nbct, ~otte einen 6djubert-!Broljmß-mbenbj bn
jrlbe gc~ört 3u bcn Interelfonteftcn !Beranftllltungrn ber 6ai[on. 

.8u ben crften lßioniften, b. ~. 3u !eilnftfern, tucldjc nidjt 
!Birtuo[cn finb, [onbern in I~rer %ätigtcit eine fünftlrri[dje IDlliiion 
ousiiben, ge~ört ~err ffi e I I e n 0 u e r. 6ein !Bortrag bcr €Jonate 
üt>. 57 bleibt bic ~cruorrogenbfte 2eifhlllg. i:las tuar nldjt ber 
Sfrafhneier, [onbcrn ber gmiale 3ntert>ret j er gob ba6 jIDert mit 
&eift unb ~mt>finbung. ~err ffieiienouer fonb mit bem übcrreidjrn 
lßrogramm begrifterten )BeifaU. 

~iclc~tcn ~übidjen unb bonfbarm .\3 i eber 0 ben be uon 
6ulonna ~eliolr unb ~clcne 6tacgemann rann Idj nur 
fur3 ertuä~ncn. 

~inen burdjldjlagenbcn ~rfolg ~atte ba6 t>rädjtige jID 0 1 b e m 0 r 
IDl c I) e r -0 u 0 tt e t t. !Bei IDlOhad 910. 7 (~bnr) ftörtc nodj cttuaß 
~auib'ldje IDlonier, afabemildjc @Hätte, aber !Beet~ourn tuurbe auIJ-
9C3eidjnet uorgctragm unb gerabe3u fatlcinirmb tuoren bic jIDieber
gabe uon ~a~bn unb ber berü~mten !Batiationen über ,,&ott edjalte 
~ran3 bcn st'ailrr". 

!Bom ~q e a te r fann idj ben gee~rtm 2eicm nur leiten ettuaß 
uermefben. ~aIJ ~at leinen &runb in einer getuiffen ~inleitigteit 

unieret ~oibü~ne. 91iemanb beftreitet bie ~eruorragenben 2eiftungen 
aUf bem &etllfle bei3 mufifaliidjcn i:lramai3. ®ämtlidje jIDede uon 
ffi. jIDagner finb unter bcm ffiegime lß 0 I f a t t -.8 u m t> e in 10 uor
trefffidJer jIDcife einftubirt, bof:! jebe [oncurren3 getuagt w'erben fann. 
~(!ein bas ~of' unb 91ationalt~eater foU unb fann ebm nidjtaUi3< 
fdjHef:!lidj eine ffi. jIDagner.!BiI~ne fein, tucnn nidjt batl gan3e ffict>er
toire einidjlafrn will. - IDleiiibor uon !Bruneau (ber [omt>onift ift 
ein edjter fran3öflldjer jIDagnerianer) ift ä~nlidj tuie bie 91euein
ftubirung ber ,,6tummen" uon ~uber ein mufifalifdjes ~reignilJ ge. 
tuorben, obtuo~I balJ }illert nur ei lien ~djtungIJerfo(g ~atte. - ~m 

3ntenbant uon lßoffart feierte fein 3e~njä~rigelJ i:lienftjubiläum. 
6eine gröf:!te fünftlerildje %at tuar feiner .8eit bie !Bearbeitung belJ 
&oet~e'ldjen ~auft filr bie IDlündjener !Büljnc. ~offentlidj tuirb ber 
,,~auft" 3u ben st'laififer ,~uffü~rungen Im lßrinlJ. ffiegentent~eater 
erldjeinen. i:liele 91oti3 ~at filr ben oberf{ädjlidjen !Blicf feine !Be. 
3ie~ung '3ur IDlufif. 3dj 1110llte nur lagen: lßoffart ift ein ffiegiffcur 
par exeellenee j fein !Bortrag ber ~idjtung "i:ler ffiing bei3 91ibe. 
lungm" ~at 3ubem betuiclen, baf:! er als st'ünftler in ben &eift betl 
i:lramas uö(!ig eingebrungen ift. 3dj 3111eifle nidjt, baf:! unter bem 
beiUä~rten !Regime lßoffart < .8umt>e burdjanß gebiegenc ~eftauf' 
fiiIjtUngen 3u eetuarten finb. ~bcr l11ie Idjon gelagt: bai3 eigentlidje 
SJoit~eater-ffiet>ertoire leibet rtlllai3 unter lIielen glücfHdjen ~uft>icien. 

E. Johannes. 

\Pl'IlO, Im ~anuar. 
jID ern e r ~ll b er ti, ber cinft bem !Berbanbe beiil beutld)en 

Banbe~t~eaterß ange~örte, ueranftaltete \Jor st'nwm bei uniil 3111ei 
2lebcrobcnbe, in benen er &elegen~eit fanb, leine in ben ~o~en 
.\.lagen fräftige unb l11eittrngenbe 6timme unb fein tiefei3 ~mt>~nben 
I11ldfam äum ~u6brucf 3U bringen. i:lie lßrogramme nmfaf:!ten 
Bleber unb ~rien ber mannigfad)ften lßrobenienä unb ~aftur. ~m 
erften mbenbe tuidte ble !B ö ~ m if d) e $ ~ il ~ arm 0 nie, am 
ätueiten ble lßrager lßianiftin ~ m m a 6 a ~ I mit, eine aui3ge3eid)nete 
'J,iirlt>red)edn ber Ulltmicljtsmetljobe lßrof. ~o~ffelb'i3. i:lie st'ünftferln 
it>iclte eine ~ui3l11aljf flalfild)er unb mobeener %onftiicfe mit rid)tiger 
~rfaffllng, feiner ~m~fillbung unb tedjnildjer !Brauour. ~Hberti 
t>räientirte fid) lIidjt lange barnad) aud) aliil !Bü~nenfänger, inbem 
er me~rere feiner &lan3roUen aniil bem äUern unb ntueen Haneni. 
fd)en üt>crnret>ertoire im tld)ed)ifdjen 91ationaU~eater berfört>erle. 
~et äuf:!ete ~rfo19 tuar ~eruorragenb. ~I,lrt tul,l er bQi3 l)olJe [ 

unb [ii3 erUingen lallen fonnte, rif:! er leine .8u~örcr 311 frenetild)em 
!Beifall ~in. 

3n einem jIDo~ltlitigfeiti3collcerte ber % I d) e d) i I dj e n t> lj ir a n ~ 
t~rot>ifdjen &eleUfdjaft ~örte Id) btuei rel3enbe 3tueiftimmige 
<Melänge eine~ begabten jungen lßrager [omt>oniften, mb a lb ert 
ffi i ~ 0 u (! fy '13 ,,6d)mettedinge" ("MotyliU

) unb "Biebesmai" 
(HUsky maj"), bie uon einem gut bißcit>liniden ~amendjor ge~ 
fd)macfboU uorgetrajlen tuurben. i:ler %onbidjter leTbft beiorgte bie 
st'lauierbegleltung. 3n bielem [oncerte It>ielte ber tro~ leiner 
3ugenb ted)nlld) l11eit fortgeldjrlttene, alldj rein mufifalild) auf ad)t
barer Stufe fte~enbe <Meiger ~ an 13 .\3 a n ge feinei3 2e~rmeifterlJ lßrof. 
Ü. Seucil'i3 ebenlo Id)tuierlge l11ie l11idfnme "lß~antafie über bö~mi~ 
fd)e 91ationaUieber" unb [omt>ofitionen uon !Belefiriilf~ unb St. 
Bubin. ~rall IDl arie IDlu I j(, bie mit einer llanguoUen, 1110~l~ 
gefd)uIten 6timme unb anerfenneni3tuertem ~fuifaffungi3uermögen 

allsgeftattet ift, fang neben anberem ge~aUuoUe "Ifauifdje !BoW,l
lieber 11 uon!B. 91ouaf. ~er ürgeluirtuofe ~ranä [crn~ fügte 
fld) im !Bor trage ber grof:! angelegten "Begenbe" bon lßrof· 30 I e f 
!e li c Ia mit feiner ad)tbaren st'unft ebenbürtig in ben ffia~men ber 
\Jorne~men ~uffü~rtlng. 

~ine !Berliner 6ängerin, lYrau %~ea uon !Boubemonb 
ffi e b tu i ~, bie bereiti3 im ~eutfd)en %~eater ali3 [armen bebutirt 
~atte, gab ein' felbftänbigei3 [oncert, baiil leiber tro~ oUer IDlannig. 
faItigfeit be~ lßrogrammi3 ben ~inbrucf ber IDlonotonie ~interlleli. 
i:lie Stimme, über bie ~rau uon !Boubemont.ffiebtui~ uerfügt, eill 
IlJmt>at~ifdjer IDlea30fot>ran, bef!~t 3111ar feinen ilbermlif:!igen Umfang 
unb feine lonberlidje !elangfiiUe, ift aber fünftlerlld) gebilbet unb 
ft>ridjt in aUen Bagen leid)t an. ~ai3 ~ramatildje fd)eint nldjt bai3 
eigenttid)e &eblet ber Sängerln 3u fein, bagegen leiftet fie afiil 3n. 
tert>retln bei3 .\3Ieblidjen, .8iedidjen gan3 ~nle~nlid)es. ~ie st'labier. 
begfeltung uerla~ IDlif:! & r a f:! IDl 0 r ris mit fünftlerild)er i:llftinftion. 

i:luoraf'i3 geld)macfuoU concit>lrtei3 unb funftreidj burd)gefü~rtei3 
%eqett für 3111ei &elgen unb !Biola erfu~r In einer mUfifalifd).befla. 
matorifd)en ~fabemie burdj bai3 %rlo ber ~erren .\3. 6 a m e ~ ti n I 
(1. !Bioline), .\3. [onturier (2. !Bioline) unb 3 . .\3. i:leggeUer 
(!Biola) eine fein betaiutrte jIDiebergabe. i:lai3 jIDerf ge~el fo auf:!er
orbenUid), baf:! eine !Ret>etltion berlangt l11urbe unb getuli~rt tuerben 
mulite. () tt 0 SH~a u t), ber iugenblidje, temt>eramentuoUe !Biotin
uirtllofe, ber tuie fo mand)er anbere feine ~Uj,lbilbung lßrof. Seucif 
311 banfen ~at, äeigte In ber ~uffallung unb ted)nifd)en !Betuältigung 
bei3 ~ bur.[oncerteiil uon %fd)aifotu(!f~. erlefene OuaUtliten. 

i:ler i:leutld)e st'ammermufifuereln, ber nunme~r unter 
ber fadjfnnbigen Beltung bei3 mufifallfd) . fein gebUbeten unb 
fdjarfjld)tigen ~mn ffiegierungiilratei3 Dr. ~ f e~ a n b er !B a u bi f:! 
fte~t , bradjte im filnften ~bonnementi3concerte I11leber einmal 
baiil feinen ffiuf nad) jeber ~Infidjt red)tfertlgenbe Ollllrtett 
!Rofe (mrnolb !Role, ~lbed !Bad)rid), ~nton !Ru3\tiilla 
unb ~ ri e b ri d) !B u ~ bau m). ~aiil lßtogramm, baß muftergUtig 
äulammengefteUt tuar, trug brei ber getuid)tigften 91amen ber jIDelt
mufif: ~at)bn, IDloaart unb !Beet~oben. ~ie ~utd)fü~rung ber 
%onbid)tungen äelgte bie beril~mte jIDjener !Biereruereinignng auf 
ber SJö~e i~rer st'unft. ~i\r baiil ledjfte ~bonnementi3concert tuar 
ein jIDiener ®treid)oftett, befte~enb aui3 ben SJerren lßrof. st' a rl 
lß ri Cl (1. <Melge), ~ r a n3 IDl air e ele r (1. &elge), ~ug u ft 
Si ebe rt unb ~ a ni3 6e m r ab (2. &eigen), ~ ug 0 b. 6teln e r 
unb ~ran3 3elincf (!Bratfdjen), jIDi~erm 3eral unb ~ranä 
6 d) mi b t ([eut) getuonnen l11orben. i:lie st'i\nftfer l11ucben bcm 
geiftigen unb mufifallldjen &e~aUe fo grtlUbberld)iebener %on. 
bid)tullgen tule 6uenblen'iil, üflett In ~bur üt>. 3 unb IDlenbdiilfoljn'iil 
~s bur.üUett üt>. 20 in gleid) borne~men unb fein betaillirtell 
jIDlebergaben burd)auiil gered)t. ~ie ~ofot>ernlängerin ~rl. ffi it II 



IDl idj (def brnd]te mcgtere mebcr mit iljmvotljiid]er 6timme unb 
bomegmem ~ortrage &U @eljilr. 

~m 41. Il 0 Il u lä re n ~ 0 n e e tt e ljatte Idj @clegcngeit, ben 
tüljmlid]ft befannten ~iolinbittnoien ~n 0 ti a n .B a jü RH! aU6-
crwöljrtcn ~nterllrcten j8ad]'idjet, 58eetgoben'idjcr unb ~gollin'id]cr 
6d]öVfungen unb ben j8etIlner jßianiften Wnton ~oerftcr fcnncn 3n 
lernen. gajie 1ft nid]t nur afSi %edjnifer allcn Wnforbcrungen ber 
IDloberne gewadjien, lonbem erweift fid] alB Sfünfteer bon gerbor. 
fted]enber ~igenart in ber ~rfafjung ieiner ~otlagen. ~ic !micner 
~oneertiöngetin IDl a i a IDl a r q u ii c 6 t rOH i offenbarte tro~ Igrcr 
~ugenb reid] entwidelte, aniegnlid]e 6timmmittel unb bieI ~etftönbnis. 

~ie 6 d] U I e r m u i if.W ben beim ~rager ~onletbatorium 

hieten faft aU6nagnliJe06 gilger ftegenbe fünftreriid]e .2eiftungen unb 
crmögUd]en es bem ~ntereiienten, bie ~nttoide1ung uniereB mullfa
liid]en !nad]wud]fes 3U berfolgen. Unter ber neuen ~ireftion (~rof· 
Dr. ~boHf unb ~rof. stnilt!) gaben bieie Wuffügrungen ein 
feftcreB @ellröge crgalten. Sfammermuiif~ unb gemlid]te ~rogramme 
wedjie1n mit einanber ab. ~üngft gilde Id] 3tuci 6djüler ~rofefjor 
~. IDlarafs, ble @eiger ~. ~ e fta unb 58. ~ ern ~ fennen, bie beibe 
eine betrtid]tlid]e 6tufe ted]nlfd]en Sfönnen6 erreld]! gaben. Wud] 
ein warmer mnber %on ift ignen 3U eigen. ~er ~rftcrc illieltc ben 
3tueiten unb brilten 6a~ aU6 6alnt·6aenB' ~iolinconeert, ber le~tere 
6araiate'B ffioman3e WnbalulJa unb D. 6ebC!f's 1. j8ögmiid]en %an3· 
WIs ~ornett-~irtuoie bon rei.peftabler ffieife fteme fid] .pm !n. ~ i ~ e r 
Im ~ortrage be21 6mlta'id]en Wnbante unb ffionbo, a11$ ein weit 
borgeid]riHener ~ertreler beB ~ontrabaä·6010iVieIB .pm W. 6 i mu
n cf bor. ~in angenegllles unh ltJoglgefd]ulteB 6timmd]en lJelgte 
~d. W. 6 ara mo u n in ber !miebergabe einer 6metana'id]en Wrle 
unb lJweier 6d]umann • .2ieber, unb audj bie ~efiamatriee ~räu(ein 

m. lID alte r a fanb fid] mit einer gUbid]cn ~arbietung ein. 
.Bum j8eften bee j8aues eine6 .peitns ber ~rnnlJ ~oief-~!iiabetg-

6tiftnng be21 ilftmeid]iid]·ungariid]en .pirf!.lberein~ in IDlo~fau fanb 
bor Sfuroem ein ffi u ff i f d] e ~ 61:) mV gon i e -~ 0 n e e r t ftatt. ~er 
c);efutirenbe :Drd]efterfilr.per war bie rügmlid]ft berannte lIj8ögmlidje 
~gilgarmonie", ~irigent ber falfer!. ruffild]e IDluiifblteltor unb 
.2eiter be~ IDlosfauer ~onieruatoriums lID. ~. bon 6 al 0 n 0 ff. 
~er Sfünftler 1ft in .~rag fein Unbefannter megr; Uor nid]t aUlJu 
langer .Beit biriglrte er ljlcr bae :Drd]efter be~ Ched]lid]en !national
tgeater~. ~amals3eigte er als 3nterllret ber mäd]tigen %id]ai
fow~f~'fd]en Symphonie pathetique feine eminenteu ffägigfeitett, 
ben groäen .Bug feiner Wu!faifung, ba~ idjö~bate ~ermögen, fiar 
lJU gliebern unb ieine· ~etaill!rungßfunft. Wll bieie ~orlJüge Uer
einigten fidj audj iUngft ItJleber 3u einer fefje1nben @eiamtleiftung. 
W. !n. 6ctiabin'~ ~ bur-6~m.pgonle eröffnete ba6 ~rogramm. WUe 
IUnf 6ö~e, 3umal aber ba6 Allegro dramatico lJelgen ein gewifjeß 
60nbergellräge. 60wogl 6eriabin al~ @faiunow, befjen 6erenabe 
In Wbur :D.p. 7 einer ftUgeren 6djaffenBveriobe beB %onbldjterB 
(1883) entftammt, gleidjwogl aber ba6 Drdjefter im mobernen @elfte 
ganbgabt, finb bie bebeutenbften ~ertreter ber iUngeren rujfiidjen 
[omvoniftengenerntion. mabow'B rellJenber mufifoliidjer 6djerlJ 
• Une tabatiere a musique", ber megr In tedjniidjer .plnfidjt lefjen, 
war 3wifdjen ffiublnfteln's gerrlidje~ Wbagio aU6 bem 6h:eldjquartett 
:D.p. 17 unb baß entlJüdenbe, ellenlJlerlidje ~ragment lI%anlJ ber ~ee 
~ragee" aUß bem bei un~ burdj bas ~onietlJatorium6-Drdjefter ein. 
gefügrten, gelftuoll concivirten, melobiemeidjen j8allett ,,~er !nuä
fnader" Uon %idjalfoItJ6f~ eingeidjoben. ffiimBr~ • SforfafoltJ , ber 
ro1e1fter ber ruffifdjen ~nfh:umentirungf.!funft, erieT}ien burdj eine 
6uite, feine larbenftraglenben mufifalifdjeu j8ilber lJum IDllirdjen 
uon bem .Baren 6altan, uorteilgalt Uertreten. ~ireftor u. 6alonojf 
wurbe ber 3nbiulbuafitlit iebe~ elnlJelnen SfünfderB bOllauf geredjt. 
Wl~ 60Hft trat ber ~eruottagenbe ruififdje ~ianift 6. lID. ffiadj
man t no If aUf. ~r f.plette fein II. ~onCert In ~ moll D.p. 18, ein 
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!med, bas fieT} mit I}IuBna~me beB gübfdj etfunbenen brltten 6a~eB 
.Ailegro Scherzando· uorneij111lidj burdj I}{n~liulung ungewöljn~ 

Hdjer, für anberelaum überwilibbarc 6djwlerigfeiten aU~3eidjnet. 
atadjmoninojf 1ft ein ~irtuoie Uon aUßge3cidjneten IDliltcln; fein 
Wnfdjlag ift Uon belJtoingenber !froft, feine %edjnif Uon blenbenber 
j8rauour. Wber bie 6eele fommt erft In 3weiter .2inie oU !morle. 
60 fonnte fidj ba~ Wubitoriu111 tro~ ber j8ewunberung fcine~ groärn 
Sfönnenß für feine ~arbletungen nidjt erwtir111en, unb ba6 ltJar 
um io bebnuerfidjer, aIß Im 6aale - bodj nidjt etw'l 3n ~ljrcu 
ber rnHiidjen <Miifte? - eine gerabelJu fibirifdje Sfärte gmieT}te. 

Dl'. Viktol' Joss. 

S e u i I let 0 n. 
llerfoltlllttlldjridjten. 

*-* lIDenn man uOI,I gehönten .pliu.ptern f.pridjt, weldje fld) alß 
j8efdjü~er ber Sfünfte beltJli~rt ober gar felbft in einer berielben Vro< 
buft!u ober tf.probuftiu fidj (jcruorgetan ~aben, 10 ift In erfler 
ffidge bie funftbegeifterte unb godjbegabte Sfilnigin ~li 1 a f.Jetg U on 
ffiu m ä n ien, ~ a rm e n 1E~IU a, 6U nennen. !nidjl nur ber~oeficift fie 111it 
glü~enber j8egeifternng 3ugetan, ba~iclbe ftade 3ntereffe ~egt fle audj 
für bie IDlufif, mit ber fie fid) Uon 3ugenb auf eilrigft beidjäftigt. 
>Bon bieier igrer ~unftbetätigung legcn megrere j8ricfe .8eugnis ab, 
bie ~armen 6~111a an bcn Igr beirrunbeten ~ommcr3ienrat ~crrn 
~ uli u il j8I ü tg ne r ~nbe uergangenen 3agres geridjtet gat. ~n 
bem einen au~ 6inaia geiät eB: 

,,~gre ~(auiere finb jdjon feit meiner ~ugenb bie liebften unb 
fdjilnften, bie idj fenne. @enieäe idj gier bodj täglidj meinen 
j8ouboir~üge( mit ben gm:Hdjen Wliquotfaiten, unb In 6egen" 
ijau~ - ein ~eim für bie IDlüben, In !neuwieb am ffigein, berren 
@ebci~en ber fönigHdjen ~rotettorin jegr am ~erlJcn liegt - ba~ 
rei3enbe ~ianlno, ba~ jo uoUtönenb 1ft, als wtire eB ein galllJ 
groäes ~lauier." .8u faft berielben .Beit fdjreibt bie goge ~rau 
aUß j8ueareft: ,,~~r j8ouboir~ügel ftcIjt gier In meinem Wtelier 
unb Idj f.plele tägIldj brei bi6 Uier 6tunbelt baraul. ~s 1ft ~m
lidj J Sfein anbere6 3nftrument 1ft 1111r 10 angenegm alB Wnfdjlag 
unb aI~ %on". 

DtiglneU unb egrenuoll 1ft ber Wuftrag, lueldjen ~armen 6~lua 
~mn ~ommet3ienrat ~uliuf.! j8!üt~ner gat lJufommen laffen. ~t: 
betrifft bie Wnlertigung eine~ neuen ~Iügcls, weldjer in einer I}Irt 
%urm In 6egen~auß in einem .pgantaftifdj au~geidjmüdten .Bimmer 
Wufftellung flnben foll. ,,~n bieieß Ueine ~eiligtum mödjte idj einen 
groäen ~lügr1 gaben, unb 1lltJar, wie idj fie ge3eidjnet gefegen gabe, 
an ber lIDanb aUfgeridjtet, ba ber ffiaum flein ift unb ber irTügel 
möglidjft ben ~inbrud einer ffiieiengarfe ober einer Ot'gel madjen 
foll. . ... !natürlidj ~nquotfaiten uub bie benfbar leidjtefte 6.picl. 
art, ba Idj nie ~Irtuofen barauf IVie1en laffen ltJill, gödjften~ einmal 
einen ~om.ponlftcn einmal .p~antafiren, U111 I~m 6timmung au madjen. 
~dj will Iebiglidj fe(bft baraul j.plelen, natürIidj meift j8adj unb 
j8ect~ouen, mit lJa dem Wnidjlag unb idjltJadjen ~linben, aber Idj 
mödjte eine auäerorbentlidje %onfülle gaben, fobau mir'~ ift, aff.! 
wäre Idj in einer Sfirdje .... unb Idj gabe gel)ört, man fönne an 
einem ~!ügcl jünf ober jedjB ~cbale anbringen, bie einen Drge1ton 
gerUorbrädjten. ~dj gabe aber nodj nie foldjeil gefe~en ober ueriudjt, 
benfe mir, e~ muä etwaf.! .perrlidjeB fein, wenn man ben @ebraudj 
biefer ~ebale genau tennt. 3dj beufe mir lJum j8eiflliel ble ~affa. 
caglia Uon j8adj label~alt aUf einem fo eingeridjteten ~(auier, belnage 
ItJle aUf ber Drgcl . . .. 3n ber groäen lIDaIbftiUe bort ltJirb ein 
foldje~ 3nftrument ltJie ein gan6 Wnbm~ ltJirfen unb ergre!fenb 
ginauBtlingcn, audj o~ne befonbere ~Irtuof!tät, ober befto me~r, ltJeil 
eB Uon feiner ~itluofltlit uerunegrt ltJerben foll, fonbern nur geiHge 
IDlufif ltJiebergeben. j8auen 6ie mir, bitte, etwa~ ganlJ lIDunberuoUeB, 
WlleB lür ben %on, !nidjtil für bie @eftaU, bie mögHdjft IdjHdjt lein 
muu, um mir 3U gefallen." . . . . •. iler nadj megr alB einer 
ffiidjtung godjiutmfjante Wrtifel über "j8 a dj' ~ w 0 {J1 te m.p e ri r t e ~ 
Sf 1 a v i er", ben wir aUß ber ~eber ~ a t m e n 61:) (u a '~ in un!erer 
~euttgen !nummer 3um Wbbrucf bringen, verbanU feine ~ntfte~ung 
often unb uiclen ~nfragen, bie an bie go~e ~rau belJüglidj Igrer 
j8adj·Wuflaffung' gcrldjtet ltJorben flnb. R. 

* -* ~ofca.peUmelfter IDl a); ~ r b man n ß bö r f e r wurbe 3um 
ilitlgenten beB ~orgeß'jdjen @efanguerein~ in IDl ü n dj e n geltJögU. 

*-* ~ei~lJi g, 15. IDllirb. @oetge.6djiUer. Wbenb uon 
($rnft Uon ~ofiart. Wlfo ltJol)Uuenbe IJlbltJedJfe1ung 'in ber bi6" 
ltJeilen eintönigen ~otICert~ut ltJar bi eier @oetge.®djiUer-Wbenb 31t 



bcgrüjicn, wcldjer bcr ~l1itiatibe bcil ~errn ~ u 9 0 ® a n b er 3u berbanten 
War. ~err tJon !ßoffart rrcitirtc mi t ber an i~m aUent~albcn an< 
crfannten IDIeifterldjaft tJon @oet~c: "SDcr ®änger", "SDcr @;d)a~. 
gräber", ,,'Ilrri ~atfnerlicbn", ,,!ß~ifine", ,,'Iler 3'iidjer", "mcttung", 
,.2egcnlJe tJom s)ufciicn", ,,~r(fönig", ,,!ßromct~cu!l", "stotentana", 
unb tJon ®d)iUcr: ,,'Ilie steilung bel' ~rbe", ,,'Ilic lBürgldjaft", ,,~a!l 
rfcn[ild)e 3'c[t" unb .,(~arranbra", lc~tm beiben mit mclobrOllloti\djer 
IDIufit tJon IDI at ® dj i I I i n 9 5, wcld)cr bCIl !tlatJic\'llart Ir/bft aus< 
[ü~rte. 'Ilen l)cqltdjft gclllcnbetcn, an~altenbClt !BeifaU fliUtc ~err 
tJon !ßoffart burd) .8ugabe bC5 "mittel' stoggcnburg". R. 

*-* IDI a g b c burg, 4. IDIäl'3. Ucbcr bcn I!onccttpianiftcn 1I11b 
2c1)rcr am 6annemann'jd)cn 1!0njertJatorium bel' IDIu[if, ~errn .~ ans 
~ei~ig tJon U[ebo\11 (aus bel' 6d)ule bC5 ~crrn mobcrt stcidj< 
millI c r in 2ei1l3i9) bcrid)tct bcr ,,9Jlogbeb. ~ln3." tJo", 4. IDIät3: 
.f;lm ~ei~ig tJon UIl'bo\11 fil~rte bcn .\flatJicrllart bcs !Bcct~oucn'id)cn 
~s bur< I!onccrtcil in le~t burd)griltigtcr ~eiic aus unb cmid)te 
lIomcnt1id) im 3wcitcn unb britten ®a~ intime, cd)t < filnftlcrijd)e 
~idullgcn. stcd)nif lInb \1TU5brucf gingcn bei bcm lllirtuolen ~anb 
in S';lanb. ~ine wcitcrc ®trigctl\ng crfu~rrn [einc 2ciftungClt in bcn 
6010ftilcfen .Les Cyclopes" tJon ffiameau, 3tuci I!~Ollill' ~tubClt 
(,oll. 25) unb - 2i53t'iJ "starantcUa", weid) Ic~tm cine ucrblilffcnbc 
stcd)nif tJedangt. ~crr ~ei~ig tJon Uicbom bc~mid)tc biele !ßimn 
mit grojicr i!eidjtigfeit unb errang fid) wal)rc lBcijllUßftilrme, filr 
weld)e er in eincr bcmaten .8ugabc (~inbc5flü[trrn tJon ®auer) banftc. 
WUc leinc 2ciftnngcn, aUßwcllbig tJorgdrogen, tJottrefflid) aU5gcfeilt 
unb Aum ~nt3ücfcn aUer $fenner intCf\lrctirt, c1)rten bcn ®lliclcr unb 
lias ®anncmann'jd)c I!onfcrbatorium ba~ier, wcld)cs i~n ali3 einen 
leinct @ctreucn cntlcnbet ~attc. 'Ilctjrlbe .\fün[tlcr wirfle aud) im 
GO. I!oncert be5 ®annc\11alln'ldjen (!onjctbatotiums mit, worübcr bie 
"Wlagbcb. !neucftcn !nad)t." am 11 Wläq jd)tieben: ,tlcrt SJ a IIß 
~ ci ~ i g, tJO\11 ICf.lten 3'ilrftCll~of < I!ollccrt nod) bei uns in bcftcr 
~tinncrung, glän3tc wicber mit bcm ~ortrage eincs 1!0nccrtiJ mit 
,ordjcftcr unb 3war bC5 \1{ moU > I!onccrts tJon ~. @dcg. ~n bicfcl1l 
(!onccrt, baiJ uns ben cd)tcn @dcg mit jeincn oft ~erbcn !Jlorblanb5< 
tlängcn hei9t, fonntc ,tlerr ~ei~ig 10 rcd)t jeine briUante stcd)nif bc
tueijen, unterftilf.lt tJon einem borhilglid)en <Mcbädjtnis. 'Ilrei 6ä~c 
weift bieics I!oncert auf. 'Ilcr crftc in W moU ftimmungstJoU, bcr 
3wcite inbe5, wClligcr ani\>ted)enb, bcr britte nnb längfte, wiebel' in 
W moU , mit jcinClt Wnflängen an Id)wcbijdje jBolfßlicbcr, je~r 
djaraftcrifti[dj. ,tlcrr ~cif.lig glän3tc tucltcr burd) bcn jBortrag 3weicr 
6tücfe tJon .2iilbt ,,~logue" unb ,,~albciJrauldjen", lowie eillcr 
"Grande Polonaise" tJOII .8arcmbsfi, eincs ®djiller5 tJon .2iS3t. 
~ir fennen ,tlctrll ~eiUig als .2is3t - ®piefcr unb cs ift unnötig, 
bc[onbcr5 3u betonen, baji biele rcinen jBirtuojcn -6tilcfe i~m bc
fonberil licgcn. 

lteue Ullb neutitt~llbil'te ®ptl'll. 
*-* SJcinridj .8oc{!lIer'iJ Wlufifbrama ,,'Ilie bcrjunfene 

<M lo cf c", bail bereits übcr 200 mufiil~rungen erlebtc,ging nun aud) 
mit grojicm ~rfolgc in !lIlilqburg unb I)lcgcnilbucg in ecCllc. 
(.j;rftmalige mulfil~rungell rinb bClllnädjft im SJoft~eater in W rt e n
bur 9 unb im 6tabtt~cater 3U st rOll P a u 3U crwartCII. 

*-* ,,'Il e l' ~ a i b c j dj a dj t", bie tJielfadj aufgcfil~rte llrädjtige 
Dllcr tJOII 3' r 0 n3 tJ 0 n SJ 0 I ft ci 11, errang [idj bei bel' crftmaHgcn 
\1luffil~tUlIg am 22. 3'cbrunr im ,tloft~catrr in W Tl e n burg ftarfcn 
!BelfaU. ~1\1 ®ommcr bielciJ ~a~reil wirb 'Ilirector ,tl c i n r i d) 
9Jl 0 r tu i ~ Wufiü~rungen im lB c r li n e r ~,tlj e a t c r tJcranftalten. 

lJ er m i f d} t es. 
*-* ~ien. Duartett 'Iluesbcrg. ~n jc~r gelungener 

!lIleijc bcjdjloji ~crr ~{uguft 'IluciJberg nUllme~r jeine bie5iä~rigcn 
.\fammermujifabcnbc. 'Iler bor3üglidje !Bejudj erbrad)tc bell lBeweiiJ 
filr bic grojie !Belicbt~eit blelcr Unterne~mung, bie im näd)ften 
~al)r ~offcnt!idj i~re 3'ortjef.lung finbcn wirb. ~in grojier steil bel' 
jBortragsorbnung War bem I!omt>oniften Wla~ ~cntldJ eingeräul11t. 
'Ila5 ~ljcllaar 'Iluesberg, bas jdjon mandjen nodj nid)t 3u aUgeme\ner 
Wnetfennung burdjgebru\1genen stonjef.ler unter leine 3'ittille genommen, 
trug bießmal jeine .\flauier < lSiolinlonatc (m bur Oll. 59) aus bel' 
SJanbfdjrift bor unb tuujite burdj tJorlreffHdJc/l .8ujammen[lliel bem 
!lIlert Ic~r jdjöncn ~rfolg 3U fidjern. 'Ilie 60nate 3ä~lt mit 3u ben 
beftcn ~crfcn Wl. ~cUtld)'5. !namcutlidj i~r crfter ®a~ ift - Uon 
ctlidjen .\.längcn abgeje~en - ale le~r gegliicft 3U behcidjnen. 'Ilail 
je~njüd)tig<wei.f)e ,tlaulltt~cma erfä~rt jd)wungbolle 6tcigerung unb 
bcm ftets mdobild) jlicjiellben 6ab fe~rt cil audj nidjt an genilgcnbem 
~rdjlel bcr 6timmungen. ~twa5 minber gelungcn jd)eint bel' 3weite 
bel' brei (crfreulidjerwcilc bcutjdj bC3cidjnetcn) 6äf.le, jo jdjön aud) 
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jcin wcf)lI1i1tigcr !Bcginn beril~rt. .I.lebf)oft l\lridjt bcr lc~h' Sab 0\1, 
bcr bcm bcgabtCll jBcrfaf[er wic bCII beibc\1 \11 usj iif)l'l' nben rddlc 
I1lncrfcllnullg \.1Crl11itteltc. 3'rau 'l\l1Csbcrg 1l.1urbc iibl'rbics burd) 
hartc lB(umcn[\lenbcn gcc~rt. 'Ilcr 60natc 1d)10f[l'l1 jid) .2icber UO\1 
~cntld) an. ~incm bcrlelbl'n liegt bas ftillllllung5uollc (i,lcbid)l 
,,<Mctuittcr" tJon ~(uß. 'Ilucsbcrg 3ugrunbc" bcf[c\1 \.pocli~11 bClll~iid)ft 
in 'Ilrucf crjd)cinCII 10Ucn. SDic gut fcnn&cld)ncnbc SfllllJlcrbcgll'ltung 
crforbcrt rinc uirtuofc .\fraft, bie fid) in lI'rau SDucsbcrg borlo\1b, 
3ubcm a\1d) einc geübtc 6ängerin, alS wdd)e jic~ 3'1'011 lU/aric Sfo rIo 
- ben lBciudjctl1 biclcr (!o\1ccrtc bereits wol)1 bda\1nt - ertuics. 
3'rau Sfarla trug fcrncr Sfal11iUo ~orn'~ 3tucitcilige lUaUabc ,,!illollaba" 
tJor (i\1 wcld)cr bic .2citmotilJc rinc cigc\1artige WnlUenbung finbcn) 
unb urad)tc l)icrbri bic SJöl)c il)rC5 bromotiid)cn 60\lro\1ß bcionbcr~ 
3Ut @cl!ung. jBon.\f, .vom bcglcitct, mUßte 3'rau .\far,la (eil!C 
®d)ülerin bC5 SJmn \lJ?anan) nod) ~orn's 1d)luunguo((c5 ~Icb ,,~IC 
iiberl)cbt lIIid) bei\1C !ßein" 3l1gcbc\1. jHcct~obcn'5 lB bur < Ouortctt 
O\l. 18 bilbctctc bcn !Bc\d)luji OI'S [lciforr~rcid)cn \11bc\1bs. 

'):'-''/: mi cl) ar b !lIl a 9 \1 er -~ e n fm 0 r. l!atuUe ~lJlenbcll nnb 
~ubit~ @autf)irr, bic (leiben ()~eiftertcn jBorfiilllvfcr !lHd)otb !lIlagncr's 
in 3'ra\1freid), l)abcn jocbm bClll crllcn !Borfibcnbe\1 bc?' 'Ilcnfmal
I!omif<ls in lBcrlill, 1!01ll1l1Cl'3icnrat .I.leidj\1cr, bie i\1 luä\'lnftc\1 
~ortc\1 gejprodjc\1c ~rfläru\1g iflrc5 lBcitritt5 in bOß ~l1ternationall' 
~~rcn - I!olllit<" übcrmittelt. 3'crncr ~obcu ~b"uarb l!o(o\1nc, ~Ifrrb 
(!ortot unb (!amiUc 1![)cuiUa1'b, bic (lcriif)l11tCII !lIlagucr - (!onecrt< 
'Ilirigcutcn (!c~tcrcr ein ®d)\l1icgcrjof)\1 .l!ollloUrCU!;'), jowic !ßicrrc 
@ailljarb bel' SDircftor bcr <MronclI D\lcr in ',ßal'lß, bic ji(f)cre ~r, 
wartung '(\lIi3gejllrod)cu, 0111 'l\C1Iflllals>~dllCfcft in lBcrlin tcHnc~lIIcn 
3u Hinncn. 

*-* llJI a nn 1) ci 111. 'l\o~ öur !lllei~c ber 6täbtijd)cn 3'cftl)aUe 
am 12., 13., unb 14. \11\lril ftattfinbcnbc llJlujif-3'cft wirb 
4 I!ollccrtr ulnfaffcn. ~ll~ SDirigentcn wcrbcn fungiten bic ,tlcrrcn 
iJRottl, Sl'ä~lcr IInb i!angn. ~as Ord)cfter bcflc~t 01113 ben SJof< 
t~cotcrord)cftcrn ~l)la1I\1f)cim unb Sforli3rul)c. ml5 eoliftcn iinb .\filnftrn 
mit glän3C11ben !J'/omC\1 gCluOlllICII, u. a. lBujolli, Sojcp~ ~00d)t.111 
unb@cllof[en. gur\lluffiif)tung grfallßcllu. o. lBcct!)Oben'5 9. ®t)1111l1)01l1c, 
2 i 13 3 t' 5 13. !ß [ a 1111, !Brucfllcr'5 'l'edeum. 

*-* ~ 0 I 9 (\ fl. Unjcr ,,6 in 9 b er ci n", 'Ilirigcnt ,tlerr Sfantor 
3'riebr. @raf\, wirb am 26. iJJl(ir3 ba5 I!~orlucrt lI~bit~a" tJon 
,tlclnr. SJoffmann auffül)ten 1I11b hwar ulltcr lofiftild)er Wlitwidullg 
tJon 3'rl. <M ö f.l cf c IInb SJcrrn ~ 0 ff 111 ci ft c r aUß @rcif5walb unb 
3'rl. \11nni lBremcr unb S)crl'l1 SJarllcn<IDIilller aUß !Berlin jowic 
unter lBcglcitung bel' l!aprUe bes ~nfanteric-mcgi111entß !nr. 14 aus 
®tra(junb. 

* - * Wl 0 j m Ir Ur ban cf' s IDIujifbcrlag unb 1!0nrcrtbircUioll 
in !ßrag tJeranftartet om 25. b. Wl. ein einmaliges I!onrert bes gc< 
feicrtcn Wleiftcr ~ b u 0 l' b @ r i c guntel' IDIitwirfung tJon st c r c I i t a 
I!arrei'io.staglio\lictra (.\flatJicr) unb Wlagba 'Ilb ofld 
(60pran), stod)ter bC5 bcriif)111tcn böl)111ild)cn I!omlloniften Dr. \Jlnt. 
'IltJol'!tf. 

*-". !ß rag. ~ß ift bel' tildjtigen unternc~lIIcnben I!onecrt. 
'Ilireftioll iJ)l 0 j mir U rb a n c t in !ßrag (WlufifalienberTag, I/~bitioll 
!)Je. U.") ~ungl11annftrajie, gc{ungcn, ben beril~mten 1I0rbijdjen %on
bidjtcr ~ b war b <M r i c 9 filr ein @aftjpieT<l!oncert im 1!0njcrtJatorlumß< 
6aale 3u gcwinncn i Wleifter <Mricg wirb am 25. IDIäq lIIe~rcre 
leiner eigenen I!omllojitionen birigircn. ~m llJ?onat mllril orrnngirt 
berjelbe I!oneert - 'Ilireftor ein Ord)eftmonCCl't, baf! l!amiUe 6aint
®aenll leltcn Wirb. IDIan fie~t ~icr biclen intmrrantcn ~{uf-
fü~rungen jelbfttJerftänblid) mit 6\lannung entgegen. F. G. 

.)(0_* Wus !ß a l' i s Wirb bmd)tet: muil ber !Bibliot~cf bon 
lBcautJai~ ift tJor $furaem eine wcrtboUe SJanbjdjrift aui3 bcm 
XVI. ~a~r~unbrrt entwenbct worben. 'Ilail auf !ßerga111cntllallier 
gcjdjricbcnc \illert fil~rt ben stite1 .Livre de l'informatioll des 
princes·, umjajit 873 !Blätter unb ~at ~ean @olein 311m jBerfarrer. 
muf bel' erften 6eite bejinbct jid) eine jc~r jdjöne Wliniatu1' mit 
tJier3e~n !ßcrioncn, fie ftcUt ~can ~olein bar, wie er jein !Budj 
Sl'arl V. bamidjt. 'Ilcr 'Ilieb ronnte bii3 jef.lt nod) nidjt ermittelt 
werbcn. -

--* 'Ilie ~ r ben !ß aga n in i '5 f)aben bel' 6tabt <M e nU a ben 
jBorld)lag gCllladjt, i~r bic ~rinncrungcn an ben iUuftren jBioliniften, 
bie lidj jrf.lt in bel' jBiUa <Moiollc bei !ßarma tJmilligt finben, für 
170000 tS:r. 3u tJerfaufen. )Bor 'itUem [inb bieil Dbicfte tJon grojic111 
~crtc, wddje !ßaganini bon ent~uriaftijdjC11 jBm~rern gcwibmct 
tDorben [inb i 3. !B. minge bon <Meorg IV., Sl'önig bon ~nglanb, tJon 
.I.leollolb Sl'önig tJon lBelgien, tJon !nicolau~ I. tJOn mujilanb; fcrncr' 
<Meldjenfe bon bel' .\faijcrtn WlariMluiie, !nalloleOIl, bellt ,tlCtho9 tJon 
meid)flabt; ~lutogralll)en tJOI1 Wl03art, moifini, !ßaer i unueröffcntlidjtc 
Wlanulfri\lte bon !ßaganini lC. H. 

* -* 3' r ci fl a t t (Shitildje !lIlodjenldjrift fitr !ßolitif, .2iteratur 
unb .\funft IDIünd)en) bringt in !nr. 10 on erftet 6tcUe eine $fenn-
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3cid)1I11ng bCß ,,\ncucn Sfur[eß" bcr prcujiijd)cn \l3ofitif bon @:rid) 
%otlebcn. 'ller beranntc .\lci'oclbcrger @cle~rtc ~JlO!; IDIot) Iprid)t über 
60hiali9muß unb 2anbtuirtjd)oft. IDm föftlid)cr \l3er[lf(oge erBe~t 
lid) 6. @:cfart über ,,'lloß beutjd)c !lIlcib in ~talien". 6e~r tier 
empfun'oen [inb 6fiMtn Uon @:fteUc 9Jlonbrid) untcr bem %itcl ,,'llaß 
%~oma~elJanBclillm", Uon pacfcnber !lIlirfunB. einige -@ebid)te bon 
)Benhmallll IInb .\l013jd)u~er. \l3rofefior Dr. ~rtf)lIr 'llretuil fteucrt 
einen länBeren, [e~r intmffollten (;!ffal) über \niebfd)e9 )Briefe bci, 
3'eli!; 21b1er brinBt 21u93üge aUß eincm Urteil @:. ~. 21 . .\loffmr.nn'ß 
über )Bcct~oucn'~ [moU·(1)mpf)onie. ~III freincn %eil tuerbcn aftueUe 
3'ragen bn %~coter unb beß iibrigCII seunflfeben9 Uon [~riftoUer, 
@:bgor 6teigcr, 'llonnegger, ~r. m. %. %ieto 11. a. be~onbelt. 

Jlritifd)tr All}tigcr. 
~itfd), (5Rd. D\). 138. ~ie h.lef}t9aft 91acl)tigalr. 

Wltbeulfd)e !meilen \.)on D. srernflocf. %Üt IDlännerd)ot 
unb Drd)efter ober \,ßianoforte. ~ei\)aig unb .8ürid], 
@~br . .\)ug &; [om\). 

@:in fangiam orbeitenber, mit~fam grübclnber IDIufifer ift [al'l 
.\lirid) nid)t. 6einer gcfd)tuinbcn 3'cbcr cntf(icjien immcr ncuc DpctO. 
21bcr oUeil, iu09 Cl: fd)teibt, ~at einen getulffcn mufifaliid)cn 21nftanb 
unb gute~ @cid)icf. \nomentlid) liegt i~m bie "oltbeuHdje !lIleiic" 
gut. ~n Dp. 138 ~ot ce nod) seernftod'jd)en mit @efd)icf bcn altcn 
%on tr~f[enbcn @cbidjten fecnige [~ötC gefdjrieben, bie clltid)iebcn 
1I11[em beffern ID/ännerd)orliUeratur bcigc3ä~1t tuerben mUffen. ,,@:in 
fd)ön tcut[d) reitcrlicb" ift ein monn~oftct a:~or, ebenfo bcr @5d)lodjt. 
gclang ,,'ller beutfdje IDIidjcl", fonitere %öne id)lägt bie ,,%ogetuciie" 
unb ba~ 60fo im ,,!lIläd)terlieb" an, uoTfiltUmlid) ift bo~ "rcine 2ieb 
\.lon cinem 20nbsfned)t" unb djaraftcriftifdj gc[ärbt ift beil 3'ä~nrid)ß 
,,3'af)nenjd)lIJur", ein 'lliolog 3tuifd)en bcm .\louptl11ann ()Boji) unb 
bem 3'ä~nrid) (%enor), beffen !Refrain ber [~or fingt. 

tjucl)ß, l!U6ert. D\). 34. mi e r ffi1 ä n n erd) öre. ~ranl. 
furt a. Wl., 6teVl & %f}oma~. 

®ihlt, !.Jlicoltli )Jon. D\). 172 unb 174. QJ i Cl: ~ i e b er 
für t>ierftimmigen IDlännerd]or. ~benba. 

~Ö~I\I, tjti~. .8 h.l ci t> i Cl: fl i m m i ge ffi1 ä n n Cl: d) ö te. 
®oenba. 

®icfm~Ru§cr, !Rid)Rtb. ,,~a~ mad)t ba~ bunre{. 
9 r ü n e ~ a u 0", für fünfftimmigen ffi1ännerd)or. ~ei\)aig, 
®rnfl ~ulenburl'l. 

!!Rngc, ®ufttl)J. m rum e n I i e b. %ür Wlännerd)or be. 
arbeitet \.)on [ur[d).iBüf}ren. .2ei\)3i9, mob. ~orberg. 

MiMet, Dtto. Dp.14. QJot lautet Eiehe. ~ür 
Wlänner~or. ~ei\)big unb gürid), @e6r. ~lIg & [0. 

M(ug~arbt, !llußuft. üp. 64. ~ u f b Cl: m3 a nb er u n g. 
Eiel> für \.lierftimmigen ffi1ännerd)or. @benba. 
3'ud)~ ~at je~r feine, \.licHeid)t nTfbufeine Wlufi! gcjd)riebrn; bie 

nfte \nummer ,,200fe" ift ein ungemein 3ades 2ieb, ä~nlid) innig 
uu'o f)e(mlidj ift ,,~n altclI %ogen" (\nr. 2), ~erb unb oltertUmelnb 
\nr. 3 bie 2nnbfnecl)tstueife, bie lebte \nummer "seumponci" ift fon
\.lcntioneU. @:r[inbllngsorm 3ei9t fid) !lIlilm als IDlänncrd)orcomponift, 
lIub foft gar nid)t6 ift i~m bei ,op. 172 unb 174 eingefoUcn. !lIlo~l. 
flillgenbe 'llurd)jd)lIitt9worc bietcn !Bö~m, 20nge, seibIer , sefug~orbt 
fciT. .\lö~er ftc~t ber [ün[ftimmige f(eijiig georbeitetc a:~or Uon 
!lIlicfenl)oujier. 

IDlcl)el~.D(lierß(d;en, [JlR~. D\). 59. ~ r ci brei ft imin i 1'1 e 
'iJ rau e n cl) ö re mit lBegleitung be~ \,ßianofort~. @ehr. 
.\;)lIg & (fo., ~ei\)big unb .8ürid). 
21ngene~me, melobijcl)c, leid)tf(irjjcnbc IDIufif, tuie OUC9 tua9 

DI6ersfcbcn id)reibt. 'llie leid)te ~lus[U~rborfeit unb gutc !lIlirTung, 
(\nr. 2 ,,!Roje unb \nod)tigoU" mit 60louiolinc bringt e9 fogor 311 
ie~r ~übjd)en sefangwirfungcn) tuerben ben mebern bolb gutc 3'reunbc 
crtucrben. 

~eer, [Jltl~ :Sofcf. D\). 57. man n e r f} ~ In n e. 'iJcftlieb 
au 'iJa9nenh.leil)en, 6ängerfeftm. u. f. \1), für IDlännerd)or 
mit iBegleitung \)on iBla~inftrumentcn unb C5~ragh.lerf ober 
mit srlauierbegleitung. mliener ffi1ufift>errag~l)au~. 

®Rßner, ~llnß. D\). 16. ~ r n ft e ffi1 a f} nun g. [antate 
für ffi1ännerd)or, ®oli unb groäee Dnvefter (ober Sflll\.)ier. 
begreitung). ~bellba. 

<5i.\.lcf, .ff'Rrl, D\). 29. !m ä d) t erg r u B. ljür ~1ännet'~ 
fHmmen mit ~~g(eitung bon 3 \,ßo[aunen unb 2 %rom\)eten. 
~benba. 

§!Rfitc, 5tRrl, D\). 10. ~unfer Eieberlid). %ür 
ffi1ännerd)or, C5oroquartctt unb mauier. ~benba. 

~afcr , ~corß, D\). 5. lID a n b e tl i e b b e t \ß rag c r 
@) tub e n t e n. ~ür IDlännerd)or mit Drd)eftcr ober ~iano. 
forte. ~ei\)hig unb .8ürid), @cbrüber ~ug & [0. 

'llic nitcn brei a:~öre finb auf IDloffel1Cnt[aUung bcrcd)nrt, om 
fOUlpTiairteften 3eigt fid) !lIlagncr, obwo~1 bellt 21ufgebot an IDIitteTn 
bie @:rfinbllng burd)olls nid)t entiprid)t; ber erite %cil be9 6ipct' 
id)en !lIläd)tergrujjes ift beffcr gefungcn al~ ber 3wcite, unb eine rcd)t 
bralldjbore 3'Cfllllufif ~ot ~oief)Bm mit ieiner !Bonner~l)mne gcjcl)offcn. 
'ller [~or Uon 20fite ift einc lItit .\lulltor unb a:~icf gelltod)tc ~et. 
tonung beil 'lletrcu \.lon 2iliencron'fd)cn @ebid)til, wenn oud) ein paar 
triuiole !lIlenbungen IIntergcToufen finb. !lIleuiger gute @:infäUe ~ot 
.\läier bei ber a:ompofition bcil @:id)cnborff'jn)en !lIlonbetlicb9 ge~abt . 

Mügelc, D\). 204. sr ö n i 9 i8 \) rar m. ~ür t>ierftimmigen 
gcmi[~ten [l)ot'. ~üffe(borf,~. 6d)l1Jann. 

.ff'i.\.lpcr, ~erl1lRnn, D\). 133. ~ ü r'~ lBatetlanb. ~ünf 
leid)t ausfül)rbare @efänge für !tai[ergeburt~tag u. f. Itl. 
für lueiblid)e 6thnmcn mit !t(abierbeg(eitung. ®benba. 

'llcr ~erfag bon 6d)tuann bclltü~t fid), fitt 6d)ulen leid)t au9· 
[U~rbare [J/ufif 3u jd)af[en 'llie beiben ange[ü~rtcn !lIlerfe foUen 
bCllljcTbcn 3wecfc bienen. 6ie finb nid)t jd)led)tcr unb nid)t befler 
al9 \.lide onbere glcid)en 6d)lagcil, obcr cin ~ofbtueg9 leiftun\lilfä~iger 
@eiongele~rer foUte fidj bon) mit @:rjofg an ~ö~er ftc~enbe mteratur 
tuogen fönncn i cr unb bie 6cl)üler tuerben n\C~t bobon ~oben. 

E. G. 

:A U f f ü IJ run g t n. 
Boston, February 24. AIm:t Webster PowclI 

Prim:t Donmt Soprano, and Eu gen iod e Pi r an i Composer
Pianist. Ba c h - Li s z t (Piano, Pl'elude and Fugue in A minol'). 
DeI i beB (V oeal, Indian Bell Song from Lakme). Piano: 
a. Chopin (Scherzo in Bmino1')j b. Schube1't-Tausig 
(Marche Militaire). VocaI: a. M ar e e haI (Doncement) j b. 
Mo zar t (Queen of Night, Aria from "Magie Flute"). (Intro
ducing new compositions of Eugenio de Pirani). Piano: a. 
Scherzo Etude, b. Tyrolienne, c. Fughetta. V ocaI: n. Bnl'ca1'oICl, 
b. Darling One, c. Danses au Chateau. Piano: a. Gavotte, 
b. Double Note Etude, c. Octave Rtnde. VocaI: a. "Der Du 
von dem Himmel bist", b. Waltz Song. 

~ei"~io, bcn 14. IDIäro. IDIotette in bcr %l)omoilfitd)c. 
!B a cl) (\l3rälllbiulll ullb 3'uge). lB a d) ("seomlll' ~cju, fonIIn'''). 
[0 Ibo r 0 (Praeambulum). !l3 a {e fit i n a (,,0 Crux ave spes 
unica". ,,0 vos omnes". 

tIDelmAf, bcn 2. IDläq. IV. (febtcr ~allllllcrmufif. 21bcnb ber 
.\lCrtcn Sl'rojfclt, lBtonco, Ul)fig unb 3'riebridj9, unter 
gütiger IDIitluirfung bcs 3'räulcine @: (11) lB ern, [onentjängerin, 
aU9 lBcrlin un'o bes .\lcrrn @:. @ 0 e b e Sl'olllllleruirtuoß, ~ier. @tieg 
(6trcicl)quortctt, (M mon). 2icbcr für 60pron: :t. 6co d at t i 
(Son tutta duola, Arietti)j b. %jd)ottow9h) (3nlllittcn bei) 
lBoUes) i lB r 0 ~ 1116 (c. 6afamQnbcr, d. 6d)tueftedein); e . .\l ein c mann 
C8 igcllncrlieb). !Bro ~ 111 s (selouierquintett, 3'moU). 

tIDltöbllbcn, ben 6. IDIärn. XI. [t)f/uil. a:onccrt. 2eitllng: 
.\lctr 20 u i 9 2 ü ft n er, 6täbtiidjcr a:opcUlllcifter unb segf. IDIllfir • 
bircftor. 60liften:.\letr @:rn ft U 0 n 'llo ~ n an t) i cserouicr), .\lCrt 
3' ri b se r e ij I e r (~ioline). Drd)efter: ~crftädtee seur. ,ord)cftcr. 
~ 0 Ibo cl) (3um erften ID/ole: ,,@:ß tuorcn 3wei .!i'önigsfinbcr", 
jl)mpl)oniid)e 'llid)tung). lB r 0 ~ 1116 (a:oncert in lB bur [Ur se/auier 
mit Drd)eftcr [.\lcrr'uon 'llo~lIanl)i]). lB 0 d) Noneert in @:bur fiir 
~ioTille mit 6treid)ord)efter [.\lctr strcijlcr]) lB e e t ~ 0 u e n (se/ouier
~orträge: a. 21nbllntr, 3' bur, b. Rondo a capriccio, 'llie !lIlII~ 
Uber ben ucdorencn @rojd)cn [.\lcrt Uon 'llo~nant)i]). % 0 r tin t 
(%cuffltltriUer·60nnte, @ mon, [Ur ~ioline mit 6treid)ord)cfler [.\lctr 
Sl'rcij(er ]). 
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((oncerte ht ftip~ig. 
20. IDläq. 6. \)3o-llufäm ~ammermufifalienb (~arr !Rö9ger). 
26. IDläth. 22. @eIU a n b ~ au 5' [0 ne e r t. [om-llofitionen bon 

58eet~oben: (luberture 3U "Q:gmont". [~or bcr ~erlUifdje, 
'lüdifdjer IDlarjdj unb ijeierlidjer IDlaridj unb [~or aUß bem 
ijeftf-llicle ,,~ie !Ruinen bon Wt~en". 9. 6l:)m-ll~oniei ~bie €Soli 
lJefungen bon ijd. 58 e n a W lte n \lU9 58raunfdjlUefg, ijrnu 
ID1 a rie [rae m er .6djf e 9 er aU5 ~üfielborf, ben ~errcn 
Q:ntif \)3inU unb Wrt~ur ban Q:lUet)f. 

27. IDliir3. ,e)t)m-ll~onifdjer ~ortralJßalienb (ij e r b~ 6 dj ii f e r) ~otift: 
~m Q:oneertnt. ij e ( I ~ 58 e r li e r. 

UelJerreiel)t ",uf~eu ~ef me~attion aUf fBefvrecfJUull, l)le 
fie fiel) vOflJel)aU, foIOt,,~e lRufifalien ""~ fBüel)ef: 

58reitfo-llf & ~iirtcl, ßci-ll3i9. 
58 au j I n ern, )ID. bon, 6eenen aU9 ~üm in ~enebig, (lller in 

3 Wften. 
~ Ir f dj, ~a rl, Wltbeutjdje ~olfßHcber für IDlänncrdjor. 
58 u rt art, ij ri v, 5 meber für eine 6ingftilllme unb \)3ianoforte. 
~ u n f er, !m., ~mllrobilnta Dll. 36. 
6 dj 0 13, !R., ~aß 6tubium ber ~ct3ierungen für ~Ioline. 2 ~efte. 

!R i e ß & Q: der, !8 e tf i n. 
!Rieß, ijran3, 6cdjß meber Dll. 41. 

W. ~. !no 5 tc, IDHbb cI li u rg. 
~uiler, ~or., (lll. 14. 6djncelU\tdjen. meb. 
~oftCl;~ee, Q:ornelie, ban (l-ll. 21. 6timmunglllJebidjte. 
- - D-Il. 22. ~rei melielllieber. 
58 r u den· ij 0 d, Q: m if i C\)O n, Wdjt @elänge für eine 6inoftimlllc 

mit ~la\)ier. 

~ ci n ri dj /l ~ 0 f e n' 5 !B e rl a g, IDl a 9 b e li ur g. 
~cinemann, !m., ~ier @ejänge :Oll. 12. 
!Rot~ftein, ~ameß, ~ier meiler. 
- - ijünf meber im ~olfllton. 
6djattmann, ~lfreb, !llict3c~n6ommrrlieber :Oll. 2. 2 ~efte. 
~ a u ff nt a n n, ij ri ~, D-Il. 35. .8IUc! @ejiinge. 
- - .8IUei 6ti1de für \)3ianoforte. :op. 33. 
- - ijünf @efänge für dne 6ingftimme unb \)3ianoforte. üll· 37. 

~ermann 6eemann !nacljf., ßc!1l3i9. 
~ 0 (f man n, ~ a n 5, !Roliert ~olfmann unb leine !merle. 

!matter @. IDlü~fau, S'i'icI. 
60 nb e rli u r g, ~ a n 1l, IDlaUrn ~aß (S'i'lnuß @\'ot~). Q:ine 'lragi. 

fomöbie liir einc 6ingftilllme unb ~lnbier. , 
Dito ~unne, ßei-ll3i9' 

@ u i f man t, ~ I e~., 7me Sonate pour orgue. 

tBcfld)tlo"no.' 
Wuf 6eite 169 ber börigen !nummer mujj ell unter bCIlI 13. 1)e3· 

~cijjen: bcr ßeI)rcrgelangbercin ~annober.IDlinlle\l. 

Musikalien·Verlag C. F. KAHNT NACHFOLGER in Leipzig. 

110va=S~ndung 110. 1. 1903. 
CapelIen , G. Die "musikalische" Akustik als 

Grundlage der Harmonik und Melodik. Mit 
experimentellen Nachweisen am Klavier. 8°. 

M. 2- n. 
Beritte-ViBrdot, L. Drei Lieder für eine Sing

stimme mit Begleitung des Pianoforte. 
No. 1. Arme kleine Liebe. No. 2. Tag und Nacht. 

No. 3. Unter'm Maehendelbaum. . . M. 2.-
Beubner, Konrad. Quartett in E moll für zwei 

Violinen, Bratsche und Violoncello. Stimmen 
M.8.-

Liszt, Fl'anz, Lieder und Gesänge für das Piano
forte zu zwei Händen übertragen von AugulJt 
Stradal. 

No. 6. Uber allen Gipfeln ist Rteh' M. 1.-
No. 7.' Der Fischerknabe . . .. M. 1.50 
No. 13. Du bist wie eine Blume M. 1.-
No. 18. "OhJ quand je dors". . .. M. 1.50 
No. 23. Nimm einen Strahl der Sonne M. 1.-
No. 24. Schwebe, schwebe, blaues Auge M. 1.-
No. 27. IDing leise, mein Lied (Ständchen) M. 1.80 
No. 34. Ich möchte hingehen. . . . . M. 1.80 
No. 37. Wieder möeht' ich dir begegnen. M. 1.-

Ketschau, W. Op. 6. Zwei Lieder für Männerchor. N 40 D . 'll U1 M 1 ~ 0 
N 1 E h 

o. . W st2 e nasserrose. . . ., ..D 
0.. s ste t eine Lind' im tiefen Tal. Partitur N 43 D' d . Z' M 180 
M

o. . w re~ 'tgeuner . . . . .. .. 
; -.60. Stimmen . . . . . . . M. -.60 No. 47. Bist dteJ "Mild wie ein Lufthauch" M. 1.50 

No. 2. Abendlied im Frühling. Partitur M. -.60. RochIich ,Edm. Op. 12. Erinnerungen. Filnf 
Stimmen . . . . . . . . . . . M. -.60 Dichtungen für Pianoforte zu zwei Händen. No. 1. 

- Op. 7. Zwei Lieder für eine Singstimme oder drei Ave Maria. No. 2. Oornamusa. No. 3. Elegia. 
Frauenstimmen mit Klaviel'begleitung. No. 4. Tarantella. No. 5. Epilogo. . M. 2.50 

No. 1. Es gehen die Leute wohl auf und wohl ab. Rubinstein, Anton. Op. 44. No. 1. Romanze 
Partitur M. 1.-. Stimmen M. -.60 in Es dur, für Harmonium und Pianoforte von 

No. 2. Sonnenschein. Partitur M. 1.-. Stimmen Felix Brendel. . . . . . . . . . M. 1.50 
M. - .60 Idem für Viola und Pianoforte von Albert Tottmann 

... Auch für 3 stimmigen Frauenchor a cappel1a aus- M. 1.50 
zuführen. Stimmen M. -.60. .... Schmid, Jos. Op. 40. No. 1. Im Walde. Lied 

für eine Singstimme mit Klavierbegleitung M. -.60 
Kindscher ,L. Drei Lieder für eine Bariton- _ Op. 40. No. 2. Lucinda. Lied für eine Sing. 

stimme mit Klavierbegleitung. stimme mit, Klavierbegleitung . . . . M. -.90 
No. 1. Friedhofsbesuch. No. 2. Erinnerung. No. 3. Sc)mmann, C. Op. 20. Zwei Concertstücke für 

Geistesgruss. .'. . . . . . . . . M. 1.80 Violoncello mit Begleitung des Pianoforte. No. 1. 
Ileyer, L. H. Op. 208. Winzerfest. Klavierstuck Romanze......... M. 2.50 

zu zwei Händen. Neue Ausga.be . . . M. 1.50 No. 2. Mazurka . . . . . . M. 2.50 

__ Zu beziehen d'Q.rch alle MusikaIienhandlungen. __ 
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von 

Bernhard Kothe. 
~ :mit llifrfl1 ::a06il'bul1geH, ?@orfriits U110 ~ofen6fir(\gel1. ~

Sie.ß ... t~. """"""...t.vI;~ "'"~ ".".ß ..... ",te aufc,,'}. ""'" 
F. Gnstav J ansen. 

221/. Bogen. SO. Geheftet M. 2. In Original·Leinwandband M. 2.80. 
Das treffliche Buch wirkt überaus anregend und i.t sowohl für Musik· 

sehnlen, Lehrerbildungunstalten, als auch zur Selbstbelebrung für j e den 
Musikfreund geeignet. 

Verlag von F. E. C. Lenckart in Leipzig. 

"111 -... JII"'" 

.. -

C. A. KLEMM 
Kgl. Siichs. Hor.Musikalienhnndlung 

Leipzig * Dresden * Chemnitz 

Pianos, Streich- und Blas-Instrumente 
(aller Bestandteile), Saiten, Metronome ete. 

..A.. 

PENTAPHON. 

-. 

Von A.utorltäten alll epOClhe:rnaClhend bellelClhnetell, 
überrasohend leioht und sohneIl erlernbares Streiohinstrument. alle 
Violin-, Bratschen- und Violonoello -Piecen sind originalgetreu aUB-

zuführen. 
BellClhrelboog und A.bbildong kOlltenfrel. 

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str. 50. 

B. Vogel 
Franz Liszt als Lyriker. 

Im Anschluss an die 
Gesamtausgabe seiner Gesänge 

für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. 
Preis: M. -.60 n. 

Verlag von C. F. KAHNT Nach!. in Leipzig. 

Z. 2967. Stadtrat Karlsbad, am 8. März 1903. 

AlIllcbraibllDg! 
Beim Kurorchester in Karlsbad (Böhmen) gelangt 

die Stelle eines 

Musikdirektors 
zur Besetzung. 

Die Anstellung erfolgt gegen Dienstvertrag. -
Die Zeit vom Anstellungstage bis 30. SeptemMr 1903 
gilt als Probezeit. 

Die Bezüge des Musikdirektors sind: 
Vom 1. Mai bis 30. September jedes Jahres 5000 K. 
vom 1. Oktober des einen bis 30. April des 

anderen Jahres . . . . . . . . . . . . . . . 2000 " 
aussel'dem ein jährliches Reisepauschale von 500 " 

Zusammmen somit jährlich 7500 K. 
Gesuche sind bis 31. März 1903 beim Stadtrate 

Karlsbad zu überreichen. 
Den Gesuchen sind die Nachweise über die Studien, 

bisherige Verwendung und Erfolge, sowie eine Be
schreibung des Lebenslaufes beizulegen und haben die 
Gesuche die Erklärung zu enthalten, dass sich der 
Bewerber den Bedingnissen vollkommen unterwirft. 

Berücksichtigt werden nur Bewerber, die das 
40. Lebensjahr nicht überschritten haben. 

Persönliche Vorstellung ist nur über besonderes 
Verlangen erwünscht. Der Stadtrat behält sich vor, 
einzelne in Betracht kommende Bewerber zu einem 
Probedirigiren aufzufordern. 

Die Auswahl unter. den Bewerbern steht dem 
Stadtverordneten-Collegium vollkpmmen frei, ebenso 
auch die Ablehnung aller Offerten. 

Abdrücke der Bedingnisse werden über Wunsch 
eingesendet. 

Der Biirgermeister: Lud wig S chäffl er. 

Soeben erschien: 

Der 

Teufel und der Spielmann. 
(Gedicht von JuI. Gersdorff.) 

... Fü .. lIännereho'r ... 
componirt von 

Edmund Pa,rlow. 
Op. 58. 

-- Partitur M. -.80. Stimmen a 20 Pfg. -

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 
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]ulluS Blütbn~r, 
C~i))Zig. 

I~H~ .. i 
Grosstr prtis 

\lon paris. 
~m 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 

Slügtl. Hoflieferant pianinOs. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 

Königin von Preussen. 
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 

und Königs von Ungarn. 
Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der KöniE'in von England. 

Verlangen Sie in Ihrer Mnsikalienhandlung zur Ansicht: 

c!lr. f/)amm, Op. 92. Unter ihrem Fenster. M. 1.25. 
Op. 93. Aus meinem 

häuslichen Kreis. 
No. 1. Kleine Erzählung M. 
No. 2. Sz'cz'tz'anisch . 

" No. 3· Melodie 
" No. 4· Pastorale 
" No. 5· Zigeuner-Serenade. " No. 6. Beim Wander1t 
" 

Skizzenhuch. Zwölf Stücke für den 

-.80 No. 7· Am Abend. M. 1.20 

-.80 No. 8. Romanze 
" 

-.80 

1.- No. 9· Steyrz'sch 
" 

1.-

1.- No. 10. Lez"d und Freud 
" 

-.80 

1.20 No. 11. In der Talmühle . 
" 

-.80 

-.80 No. 12. Scherzino 
" 

-.80 

$ür d~u "ortrag uud Uut~rrjcbt uorzügliCb g~~jgU~t. au uj~l~u Cous~ruatorj~u uud mUSik" 
$CbUI~t1 dugdübrt. 

Verlag E. Hoffmann, Dresden. 
Organist F. Bre n deI, ~:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t~ ::l Soeben erschien: 1:: 

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und '4l 1t. 

Harmoniumspiel ~ Rochlieh, Edmund, S 
Leipzig. Nordstr. 52. '4l 1t./ '4l 0.,. 12. 1t. 

. ~. ~- Erinnerungen. -~~, ~ 
Auguste Götze' s::l 5 Dichtungen für Pianoforte. 1t. 

~ 1. Ave Maria. - Ir. Cornamusa. - In. Elegia. ~ 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, '4/ IV. Tarantella. - V. Epilogo. 1t. . 

~ . t~j.,zlg. c. $. «abut naCbfolg~r. ~ 
Leipzig, Dorotheenplatz 1 Ir.- ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~}'~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~tucl \lon ~. ~re~iing in BciVaig. 



!ll.lödjentlidJ 1 !nummer. - !preiß ~albiä~rlidj 
5 IDlf., bei ~reuabanbfcnbung 6 IDlf. (i>eutfdj· 
lanb unb Deftcrreidj) bealU. 6 IDlf. 25 !Pf. 
(~uillanb). g:ür IDlltg{ieber bcß ~flg. i>eutfdj. 

IDluflfuereinß gelten ermäjilgtc !preift. -
~Ine einaelne !nummer 50 !Pfennige. -

~Inrllclungllgebü~ren bie !pditaei1e 25 !Pf. -
9ltuc 

(13egrllnbet 1834, VOll ~obert 5d!umallll.) 

!Befteflung nr~men afIe !poftllmter, !Bud,., 
IDlufitalien. unb ~unftlJanb{ungen an. 

Nur bei ausdrücklicher Ab· 
bestellung gilt der Bezug für 

aufgehoben. 
!Bei ben !poftl1mtern muji aber bie !Beftefltlng 

enleuett lUerben. 

jßerllntltlortlid)er 9le'oncteur: (lbmltnb ltod)lid). )BetIng uon «.. S: .Ial)nt ltad)folger in ftil1~lg. 
-- !nllrnbergerftrajic !nr. 27, ~dt ber ~önlgftrajie. --

&\ugeun & ~o. in ßonbon. 
~. ~uftOO"'1l !Budj~bTg. in IDlolltau. 
~e8dOu't & -g8oCff In !ll.larfdjau. 
l1JeOr. ~ug & ~o. in 8llridj, !Bafel u. 6trajiburg. 

XE 13 ~d)C,~uger'fdje IDlufi~. (IR. ßienau) in !Bcrlin. =. f11. {f. ~t,d)ert in !ntlU·IDorf. 
Sjr03iO~tr JllijrOllno. J\COnf ~. ~ufm4uu In !ll.lien. 

(l3anb 99.) &It. & 'gIl. ~r.'dl in !prag. 

~""4U I i>all beutfdje Eieb unb beffen !Pflege in !parill. !Bon (1ugo ~aUenftcin. - ~unft, ~ünft(er unb ~unftuet~ältniffe in %nerifa. lSOIl 
~nna ßantolU. - !nobltäten für lSiolinc, lSiolonceflo unb @elang. !Befptodjen uon !prof. ~. stottlllann. - [ollcertauffü~rungen 
in ßeipaig. - IDlufifalildje 6paalergänge burdj ßonbon. - [orrefponbenaen: !Bue!au, @otr}a, (1alllburg, (1annober, Sföln, 
IDlonte [ar(o, IDlündjen. - g: e u iH e ton: !petlonalnadjridjlen, !neue unb neueinftubirte Dpern, lSetmifdjlee, Sfrltlfdjer ~n3eiger, 
~uffü~tungen. - (>ffenee 6djteiben. - ~ n a ei gen. 

Das deutsche Lied und dessen Pflege in Paris. 
)[ademoiselle Charlott,1e Lormont. * Madame Camilltl Cllevillal'd. 

Zwei Jahre mögen es ungefähr 
her sein, dass die Administration der 
Concerts Lamoureux, in meiner Eigen
schaft als Berichterstatter Ihres Blattes, 
mich zum regelmässigen "service de 
Ia presse" eingetragen hat. Dies ist 
insofern von besonderer Bedeutung, 
wenn Ihre geschätzten Leser bedenken 
wollen, dass diesem trefflichen Künstler
ensemble ein nur verhältnismässig 
kleines theater zur Verfügung steht und 
die Parquetsitz-, Steh, und Treppen
plätze ~eden Sonntag in der Winter
saison 1m Nu vergriffen sind. Wenn 
dem Pariser Correspondenten Ihres 
Blattes auf solche Weise Gelegenheit 
geboten, Ihrem Leserkreis regelmässig 
uber die kUnstlerischen Erzeugnisse 
dieser erstaunlichen Mustertruppe Be
richt zu erstatten, so darf die "Neue 
Zeitschrift ftir Musik" sich des Vorzugs 
insofern zu Gute halten, als Ihr Blatt 
in hiesigen KUnstlerkreisen gerne ge
lesen wird und man einen besonderen 
Wert darauf legt, in demselben die 
Berichte der hiesigen Concertereignisse 
zu finden. 

Zwei Jahre' mögen es auch her 
sein, dass dem Schreiber dieser Zeilen 
bei den häufigen Besuchen der Concerte 
eine Dame auffiel, die, insoweit ihre 
Tätigkeit f;l.uf der Concertbühne sie 

Von Hugo Hnllensteill. 

MUe CHARLOTTE LORMON'r. 
Photo OAUTIN et BERGER. 

OlleM GeJooler exlrait de I .. REVlJETHEATRALE. 

nicht in Anspruch nahm, gleichfalls 
regelmässige Besucherin jener artisti
schen Veranstaltungen ist. ~bgesehen 
von einem persönlichen Li~breiz und 
einer wirklich fesselnden Schönheit 
gleicht meine Nachbarin infolge ihres 
bescheidenen Auftretens eher einer eif
rigen Concertbesncherin als einer Künst
lerin, die ich heute die Ehre habe, Ihnen 
vorzustellen. Schülerin von Madame 
Chevillard, Solistin der Lamoureux 
Concerte, Mademoiselle Charlotte 
Lormont, hat sich seit der letzten Woche 
in den Vordergrund unseres musika
lischen Lebens gestellt und dies, sagen 
wir es gleich - mit Recht und Fug. 
Die persönlichen Eigenschaften einer 
Künstlerin zu schildern, gehört mit 
zu den angenehmen Pflichten eines 
gewissenhaften Correspondenten, aber 
ich glaube, ich kann zum Eingange 
meiner Ausführungnichtklüger handeln, 
als Ihnen ein getre1\es Bild dieser 
Sängerin "im Bilde selbst" wiederzu
geben. Dank dem liebenswUrdigen 
Entgegenkommen der Revue theatrale 
und der gütigen Erlaubnis des Fräulein 
Lormont ist es mir gelungen, Ihnen 
heute diesen "jungen Stern" vorzu
stellen, dessen Photographie Sie im 
Rahmen meines' Artikels vorfinden. 
Aber die angenehmen, hannonischen 



Formen der trefflichen und liebenswürdigen Dame sind 
nicht die alleinigen Eigenschaften, denn unsere Künstlerin, 
von der Natur bereits so bevorzugt in ihrem Aeusseren, 
birgt in sich Talente von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung. Sie ist eine ebenso vortreffliche Sängerin, 
als eine ganz erstaunliche Schriftstellerin und eine nicht 
minder ausgezeichnete Sprecherin, mit einem Vortrage 
von melodischer Klangschönheit. 

Mademoiselle Lormont zeigte uns drei grosse 
Concerte in je achttägigen Zwischenräumen an, von 
denen ein jedes für sich würdig war, ein zahlreiches 
Publikum anzuziehen und zu begeistern. Drei der be
deutendsten Musiker bildeten das Sujet ihrer Concerte, 
.Schubert", .Schumann" und .Mozart". Einem jeden 
dieser Concerte ging eine Conferenz des Fräulein 
Lormont voraus, die in beredten, herrlichen und tief
empfundenen Worten über den Lebensgang dieser drei 
grossen Meister sprach. Ihr folgten 0.11' die reizenden 
Liedercompositionen, die nie geriug gehört werden 
können, hauptsächlich hier in unserer schönen Metropole, 
woselb$t diese Perlen ächter deutscher Dichtkunst und 
von unserem liebsten Componisten in Musik gesetzt, 
immer noch nicht genügend bekannt sind. Das Resultat 
war denn auch ein ganz ungeahntes, und der Aus
ruf des Entzückens machte sich allenthalben kund 
und bewies nur zu gut, dass hier ein Feld von uner
schöpflicher Fülle für eine denkende und fuhlende 
Künstlerin sich befindet und dass das französische 
Publikum für die Erzeugnisse unserer deutschen Lieder
compositionen mehr denn je empfänglich ist. Dies ist 
der Grund - und ich denke, 'Olr ist stichhaltig genug 
- warum ich mich heute so eingehend für die Künstlerin 
interessire, dies ist der Grund, warum ich diese treffliche 
Darstellerin auch an dieser Stelle hervorzuheben mir 
zur Pflicht machte. Es wäre in der Tat für ein dortiges 
Publikum von höchstem Interesse, die Bekanntschaft 
dieser Dame zu machen, die mit so viel Liebe, Ver
ehrung und Verständnis ftir unsere deutschen Musiker 
eintritt und ihr Publikum für dieselben zu interessiren 
versteht. 

Das erste Concert mit Conference über' Schubert 
war bereits in jeder Hinsicht der würdige Vorläufer 
dessen, was uns im Verlaufe der nächsten Recitals 
erwartete. In bewegten Worten schilderte uns die Dame 
das so ruhige, so wenig durch äusserliche Vorfälle be
wegte, so kurze Leben Schubert's und es berührte uns 
eigentümlich, eine so treffliche Darstellung über das 
Leben und Streben eines deutschen Musikers aus dem 
Munde einer Französin zu vernehmen, die nicht das 
kleinste Detail übersah oder vergass , trotzdem der 
': ortrag, infolge Mangels an Zeit .une heure de musique", 
SIch in dem enggefassten Rahmen einer Plauderei be
wegen musste. Ja, wir hatten das Gefühl, als ob wir 
zu . einer Causerie geladen wären, so einfach, so er
gr~lfend, so durchdacht klangen die Worte, die durch 
geIst- und humorvolle Reminiscenzen aus seinem 
Leben gewürzt waren. Eine Audition der beliebtesten 
Compositionen des Meisters des deutschen Liedes bildete 
den Schluss des höchst gelungenen ersten Concertes, 
dessen Clavierpart von Madame Monteux-Barriere über
nommen und tadellos durchgeführt wurde. Besonders 
gefiel das mit überwältigendem Gefühl zum Vortrag O'e
brachte reizende Lied "Devant mon berceau" (Vor 
meiner Wiege).-
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Zum zweiten Vortrage über Schumann hatte sich 
ein noch zahlreicheres Publikum eingefunden, denn 
nach den günstigen Berichten über das erste Concert 
wollte Jedermann eigens sein Urteil abgeben. Diese 
zweite Audition war ein wahrer Triumph für Fräu
lein Lormont, die zu dieser Matinee sich die seltene 
Mitwirkung des Herrn Ohevillard und des bedeutenden 
Violinisten Geloso zu verschaffen wusste, die in her
vorragender Weise Schumann's Sonate in Amoll inter
pretirten. Welch ein wunderbarer Begleiter dieser 
Chevillal'd ist, bezeugte· er in ,,1' Amour du Poete" 
jenes Chef d'oouvre Schumann's. Es konnte und durfte 
mir nicht genügen, die Biographie Schumann's nur im 
Concertsaale anzuhören. Nachdem das "Interviewen" 
von Künstlern in die Sitte des französischen Journalismus 
gleichfalls eingedrungen ist, fühlte ich das Bedürfnis, 
von dieser Freiheit und der dabei verbundenen Indis
cretion ebenfalls Gebrauch zu machen und dies im 
Interesse der "Neuen Zeitschrift; fur Musik", die ja 
bekanntlich von jenem Meister der Tonkunst begründet 
wurde und dessen berufene Nachfolger noch heute die 
edlen Traditionen hochhalten. Meine Eigenschaft als 
Berichterstatter erleichterte mir den Eintritt zu dieser 
Künstlerin, dili mich in liebenswiirdiger Weise empfing. 
Was ich für meine Leser besonders wissen wollte, 
waren die eigenen, persönlichen Empfindungen, die diese 
I)ame unserer deutschen Composition und insbesondere 
Schumann entgegenbringt. Ich bereue die kleine 
"Excursi'on" nicht, denn was ich vernahm, war dei' Aus
druck tiefster Verehrung für unsere Meister. Wir sind 
weit entfernt von den tLlmulthaften Vorfällen der ersten 
Lohengrinaufführung, schrieb gestern ein Journalist 
gelegentlich der An wesenheit Siegfried Wagner's am 
Dirigentenpulte. In der Tat, diese Zeit liegt weit 
hinter uns und wir haben jetzt eine stattliche Anzahl 
Virtuosen, die nicht allein die deutsche Musik in ihr 
Prografllm aufnehmen, sondern, was viel bemerkens
werter ist, die mit unserer Musik denken und fühlen. 
Fräulein Lormont findet in Schumann den "Compositeur 
le plus exquis", dem sie sich ganz ergeben fuhlt, 
sobald sie nur die erste Seite seiner Werke aufge
schlagen hat. Sie hat sich erst vor zwei Jahren dem 
~tudium der Lieder hingegeben und konnte mir, was 
Jedenfalls am beredtsten ist, nicht erklären, wieso sie 
sofort und ohne Vorbereitung in den Geist dieser Musik 
eingedrungen. 

Die reizende Poesie Heine's, von der Saphir einmal 
sagt: .Ich kann Heine nicht lesen, ohne ihm gerne um 
den Hals zu fahen, ohne seinen Genius zu küssen, ohne 
seine reiche, volle dichterische Pulsader himmlisch pul
sierend zu hören", die herrliche. Dichtung .1'Amour du 
poete", von Schumann 1'10 wunderbar in Musik gesetzt, 
war für Fräulein Lormont der Aufschluss einer unver
siegbaren Quelle für ihre Kunst, und die Worte des 
Dichters 

"Meine Qual und mein Klagen 
Hab' ich in dies Buch gegosRen, 
Und wenn du es aufgeschlagen, 
Hat sich dir mein Herz erschlossen" 

konnten nicht zutreffender für die Darstellerin anwendbar 
sein. Das Lyrische Intermezzo Heine's, das alUJ 65 
der reizendsten Lieder besteht, betrachte.t Fräulein 
Lormont als ein Collier von 65 edlen Perl~n, aus welchen 
Schumann 16 der reinsten und herrlichsten herausgesucht 
hat, .UIIl eine Selection fiir seine Lieder zu machen. -
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Einen besonderen Wert batte die Audition durch 
die bedeutende Mitwirkung von Madame Chevillard, die 
distinguirte Gemahlin des Chef d'Orchestre der Lamoureux
Concerte, die die Poesie von Heine in einer neuen Ueber
setzung herausgab und zwar speziell für ihre .schülerin. 
Ich erachte es als angemessen, Madame Chevillard an 
dieser Stelle besonders zu gedenken, denn wenn Made
moiselle Lormont sich in die Poesie der Heine'schen 
Muse so sehr vertiefen konnte, so war es dank einer 
neuen Uebersetzung, welcher ich unbedingt den Vorzug 
vor allen anderen geben muss, da sie sich so weit als 
denkbar möglich dem Urtexte am Besten anschliesst 
und es dem ausführenden Künstler erleichtert, den Geist 
einer solch' herrlichen Poesie sofort richtig zu erfassen. 
Warum sang Fräulein Lormont mit so viel Gefühl, das 
so schwer richtig in's Französische übedragbare: 

.Ich grolle nicht" 
(hier lautet es .Resigne - toi, mon pauvre coour brise" .), 
warum sang sie mit so viel Charme und Grazie: .Ein 
Ji'mgling liebt ein Mädchen", warum begeisterte sie 
das Publikum und liess sich förmlich hinreissen ? Das 
ist das Verdienst der U ebersetzerin, die hauptsächlich 
bei der dankbaren aber schwierigen Aufgabe bedacht 
war, ohne an dem Rhythmus etwas zu ändern, dem Texte 
so treu als denkbar möglich zu bleiben. Sie war da
her der Sängerin eine wichtige Stütze, dem Publikum 
eine gewissenhafte Führerin für das richtige Verständnis 
eines Poeten, der hier verehrt und geliebt ist. 

Sängerin und Uebersetzerin feierten übrigens bei 
der Mozartmatinee einen gleich grossen und wohlver
dienten Erfolg. 

Diese dritte Audition bildete den würdigen Abschluss 
der diesjährigen Aufführungen, welchen sich, wir wollen 
es für die Kunst und für das Publikum hoffen, noch 
manche neue Serien anfügen mögen! 

Die wahre Kunst wird stets verstanden werden -
und unverwüstlich bleiben unser deutsches Lied. 

Wir sind Madame Chevillard zu unermesslichem 
Dank verpflichtet (die Uebersetzung der Lieder von 
Schubert und Mozart rührte gleichfalls von ihr her), 
denn um dem französischen Publikum den Geschmack 
fUr unsere Lieder zu geben, bedurfte es einer für jedes 
Gemüt verständlichen Uebersetzung, die hoffentlich auch 
bald im Druck erscheinen wird, es bedurfte einer be
scheidenen und tiefempfundenen Interpretation, und was 
die anbetrifft, so haben wir eine Entdeckung gemacht, die 
der Franzose mit .trouvaille" bezeichnet. Mademoiselle 
Lormont, als Stern erster Grösse hier bereits anerkannt, 
dürfte zu gegebenem Zeitpunkt in Deutschland ein ge
feierter Gast sein. 

jllll~, iün~ttr unb jun~utr~iittniWt in 
Amerikll. 

mler biefen U!rtifcl 3U (gnbe lieft, Mrb mir nid)t I>er~ 
argen, bau id) beftrebt bin, 3llJei IUcittragenbe mlünfd)e 3U 
%atfad)en öU mad)en. - ~cr erfte mlunfef) ift: bcr fo arg 
ucrfd)mäl)lcn beutfef)en @efangi3funft (um bic e~ freilid) übler 
beftellt ift, a(~ id) al)ntc) 3U einem erftcn jj3lau 3U l>ergelfen, 
unb ber. 3lUcite: l)eruorragenben amerifanifd)en ®efang~. 
talenten m ~eutfd)(anb ben mleg 3U ba~nen. - ~er erfte 
mlunfd} beginnt fief) 3U erfüllen. IDleinem, gelUol)nte jj3fabe 
I>etlaffen l)abenben €5~ftem ift bon autoritatiben .Rritifern 

fold} offenbarei3, ed)te~ mlol}llUollen entgegengebrad)t luorben, 
bau e~ fd)eint, al~ läge il}m ber mleg offen. - mlenn man 
in ,staUen bor über 21/ 2 ~unbert ,sal)ren bie C5timmen 
\uirflid} äl)nHd) bel)anbelt l)at lUie id) e~ jc§t tue (jj3rof. mlieQ' 
mann in mom ift biefer mnfid}t) - unb biefe 6tim11l~ 
bet)anblung bie "alte itaLienifd)e 9Jletl}obe" ("ie§t berIoren") 
nannte, fo fann ieb I bie, lUie e~ fd)eint, ein annäf)ernbe~ 
<svftcm aufbaute, al~ ~eutfd)e unb in ~eutfd)(anb er30genc 
stünftlerin, logifd)erlueife nur bon einer "meutfd)en @efang~~ 
9Jletl}obe" fpred)en. ~iefc~ C5vftem, bai3 in 3-4 3agren 
mitteL;t 3uberIäHiger %eel)nif iebe C5timme entlUide(t, lUieb 
feinen mlcg finben unb Reiner \uirb fo frot) fein lUie iel), lUenn 
bie 3al)llolen ?Bcräd)ter unb <Sd)mäl)er beutfel)er <Sängcr 
f d)1U eig en mü ff en. - Vivat! Crescat! Flol'eat! 
(ginige ~roben fold)er anti-beutfel)en,.Rritif möd)ten l)ter 
fim jj3(au fein (Ueuerfe~ungen au~ engUfd)en unb fran-
3öfifd)en %ad)f:>(ättern: 

· ... ,,~öflid)feit allein berl)inbert un~, ben beutfd)en 
C5ängern ben mat 3U geben, ben munb gefcl)Ioffen 3U l)alten, 
lUenn fie fingcn!" 

· ... ,,~er aui3gclprod)enfte Unterfd)teb 3lUifd}en beutfel)en 
C5ängcrn Hnb fold)en anberer ~J1ationen ift am bcutliel)ften, 
wenn fie nebeneinunber auf ber >Bilgne ftel}en. ~er jämmer~ 
Lid)e BlUang unb bie miferaOle,"_l)alfige beutfd}c %öngebung 
erl}cbt um fo 9ll'in3enber bie fid)tbm:e .2eid)tigfeit unb 
fünftlerifd)e fBollenbulIg bcr <Sänger anberer ~ationen!" 

· . . "Ill(~ ber beutfd)e %enor .... 3U fingen begann -
ober aud) nicl)t 311 fingen - beqann aud) bas l,ßublifum 
bie Dper 3U berlaffen. 3n ber mitte be~ 2. mfte~ war 
ba~ ~au~ leer. mlarum engagitt bie %euerlUel)r niel)t biefen 
beutfef)en (n:ltürHd)!) ~elbentenor unb p(acirt il)n in %f)eatern, 
1U0 mögHd)erlUetfe %euer aUßbred)m fönnte! mit feinem 
,,®efang" luürbe er in für3eter %tift baß größte 2{ubitorium 
räumen, ul~ man Beit braud)t, feinen ~amen aU~3ufpreel)en." 

· . _ . ,,(gin neuer bentfcl)er C5änger fang bie %itelroUc. 
<Seine %et)lcr finb bie , bie man an tleutfd)en (Sängern geo 
lool)nt ift. (gr befi§t feinen groben %on unb baß mefultat 
ift: ein fid)tbarer mangel an <Stel)erl)eit unb .2eid)tigfeit 
ber %onprobuftion unb bie gän3Licl)e mbwefenl}eit jener 3arten 
Mezzavoce, bie 3U C2:ontraften notlUenbig ift. - <Sein 
1.J3l)rafiren ift 3u abgeriffen, 3u f)olprig. Q;r intonirt inbelfen 
rein, eine %ugenb, mit ber al~ megel beutfd)e C5ängcr nid)t 
pral)(en fönnen." 

· ... ,,(g~ tft bum (grftaunen, lUie ei3 möglid) ift, baa 
fold) fd)led)te @efang~metl)oben anbeutfd)en Sjoftl)eatern unb 
%l)eatern gebulbet werbcn. man mua ei3 uebaucrn, baa 
bie megriffe bom <Singen fo in bie 3m gegangen flnb, um 
fo mel)r, baa im ganöen beutfd)en meid) berienige baruntcr 
am meiften 3u leiben l)at, ber fo "gefangl.loU" g~fd)rieben l)at, 
mid)arb mlagner."-

mu~ einem meifebricf in ber ~elU~IDoder C5taat3~eitung 
bon Dr. (gmanuel )Satud) in ~elU~IDort: 

25. ,sanuar. 
~en luiHenfel)aftlid)en ~ortfel)ritt; SDeutfcl)lanb~ 3u 

prä3ifiren, lUerbe iel) anber~lUo @elegenl)eit ne~men. mla~ 
ben %orlfd)ritt auf ben @ebieten ber ~ünfte anbetrifft, 
fo l)äU er mit bcm gelUerblid}en unb wiHenfd)aftlid)en 
burd}au~ 6d)riU. 

31\ bcr IDlufif ift bie~ felbftberjlänbHd). ~ur in 
m:euBcrlid)feiten mad)en fid) gelegentlid)e mängel geltenb. 
C50 ift, befonber~ in ben let}ten 3al)ren, auf bem @ebiete 
be.s @efange~ ein gan3 unglallbUd}er mangcl an ~lang' 
fd)önl}eit unb eine gerabe3u l)aarfträubenbe @efang~unted)nif 
eingeriffen, bie tro§ el}rlid}er (gmp~nbung unb fünft~ 



- 200 -

lerifd)cn <Strebenß 1)öd)ft un1)armonild)e unb aerftörenbe 
~Multate liefern. ~ieß tat fiel) uor mlIem bei ben ID1uftcr~ 
uorfteUungen funb, 100feIbft man ueftrebt lOar, bie beften 
rfräfte auß gan~ ~eutfel)(anb au uerfammefn. ~a muate 
man boci) bie Ueueqeugung gelOinnen, bal3 ::trefflief)teit 
be13 Oref)efterß unb beß ~~oreß unb W1uftergültigfeit ber 
,J'nfcenirung unb megie über ben Wlangd an ~inaeUdfhtlJgen 
nur in feltenen ~älIen 1)inll)eg~ul}elfen bermögen; 10 ball 
man unferem eigenen Opetllloefen, bem jene lBorhüge 
leiber fel)len, mit gröfjmr ?l1aci)fid;t gegenüber tritt. 
Unb [0 fort. 

(~cl) laffe abfief)tlief) ~namen unb <5täbte toeg.) ~er erfte 
':tenor mit ber öcuerlUe1)r ift @er~äufer, ber alUeite mntl}eß. 

Unb bieß finb Urteile über anerfannte @ r ö 13 e n, 
bie ben ent[e~Ud) fcl)hmen m3eg bmitß erf(ommen 1)aben. 
m:leld)elll :Deu!fd)en foUte nici)t ber m:lunfef) fmnnenbe jJ3f!ici)t 
fein, biefer \)ielfacl) trabitioneUen ~erabfe~ung ein berbienteß 
~nbe au uereiten? 

m:lal3 bie 2!merifaner eigentIici) loollen unb toünfd;en, 
10ei13 icl) nief)t unb fie felbft 1001)1 aud) nief)t, benn i~r ein. 
geuoreneß, \)ieIfacl) pl}änolllenaleß ::talent treten fieeinfaef) 
mit ~ül3en. 2!lIIerifaner l}aben in !lImerifa abfolut feine 
~~aneen. - ~r ober fie m 11 fl "foreign reputation" l}aben 
unb mit teurem @elb alllerifanifct}e ~)Mlallle erfaufen -
unb loie m:lenigen ift bae möglicl)!?! 

Unter 100 15angeßbefHffenen finb fid)er 10% 1)etbw 
ragenb begaut, ftilllllllief) loie för\)erlief). mon srinbeßbeinen alt 
trainirt ber mmerifaner feinen srörper bmcl) jebe mrt 6port, 
im ~reielt, im ~aU!3, im ~htb, unb auf feiner lBii1)ne ber 
iffielt fie~t man fo\)ie[ @ra~ie unb @efef)meibigfeit beß srörper~, 
alß auf ber amerifanHef)en !Bü1)ne. m:lenn rief)tig geleitet, 
il1 bie ~nergie bel3 m30Uenß unb eef)te lBegeifterung für ed)te 
srunft beim mmeritaner mufter~oft.J'cl) lUiU 1)ier nur an 
mUian lJIorbica erinnern, bie inbiuibueU ba~ ~öci)fte er~ 
reicl)t l}at, 10I1!3 ~ner~ie, ~leia unb Ilht~bauer meicl)en laffen 
fonnten. <50 gIänAenb bie g!orreici)e IDCercantilität ber 
!IDeltftabt ~lelo·Vorf ift, fo (atent ift ?l1elo~IDorf in !Behug auf 
fünftlerifd)e ~nt\l)icflltng. ~iefe <Stabt, mit bem gröl3ten 
~teicl)tum ber m:lelt, befibt nief)t einmal ein perl1lanente$ 
Orci)eftcr unb nur für brei illlonnte im 3a1)r eine :Oper 
mit 1/4 ~~b. berü1)mter unb einem ~Ub. un6crii1)mter 
Gänger. :niefe grol3e Oper ill taträ~lid; nur ein ,,<5\)Olt" 
für bie ,,~ierl}ttnbert". - ~a ffilori~ @rau loegen Ueber~ 
arbeitung näd)fte$ ,3(1)r ber mu1)e bebarf, loirb 1001)( Gm: 
feine Oper fein im bornel}men <Stil, aul3er 3eall be meute 
aw\)tirt bie ~eitung, um bie man (1)n eben angeta6eU ~at. 
Q;ine el\oaige englifd)e Oper loirb, tuie bißI)er, gleief) feLig 
en!fcl)lafen. Unb man bente fief) nur, bob icl) in meiner 
<Sci)ule aUdn ougen6!icflid) 14 6änger unb Eängerinnen 
1)ooe, mit benen man 6eifpidl?loeife eine loirf(ief) fiinftlerifcl)e 
muHü~rung ber ",8auber~öte" geben fönnte, mit AlOe{ 
p~änomenolell "sröniqinnen ber ~?acl)t" unb einem p~äno~ 
menalen 6arafiro, (fbumb .\lanfotl), ein jJ3rotege, bem ici) 
feiner ~errlid)m <stimme loegen meinen eigenen lJIameJt 
gege6en ~abe. ~aAtt eine ~ontra·mltiftin, loie icl) mäcl)tiger 
1I0d) nie eine ~rauenftimme gel)ört ~aoe, ~Inna @rauba. 
jßI'tltriee ~lint, bie eine ber "sröniginneJt", loirb biefee ,J'(1)r 
nad) ~eutfd)(anb foml1len. mnbre 15d)ulen 1)aben ä1)nlid)eß 
1:alcnt unb tro~bem ~at ~{meriftl feinen anberen jJ3ln\} für 
aU bie 6til1lmenprad)t o!s - in ber Operette ober im lBaube~ 
uille . .!'rein m:lunber, bal3 meine <Scl)ülerin 2!lma m3ebfler~ 
\j3oloeU, bie augenblicflief) mit ~ugenio \.lon !pirani bie lBer~ 
einigten 6taaten mit fenfationeUem (frfo[g bereift, aIß 
~merifanerin bie mmerifaner ftaunen ntad)t. 

.itritifen fangen Oft genug folgenbermal3en an: ,,<5ie 
ift. ein m3unber I" "m:ler ift fie?" ,,!IDo1)er fommt He?" 
"m3arum 1)at man fie l}ier nief)t längft ge~ört?" Unb 
bann erge1)n fief) Beitungen in lBelOunberung il)rer @efangß~ 
funft, bie mit mü~elofer <Sicl)er1)eit faft 3 Oftabm in jeber 
mrt mecl)ani[el)er ::tecl)nif be1)errfdJt, a(ß !mittel uielfeitiger 
mUl3brucfßfä1)iofeit. - - ~er ?l1elO~IDorfer ID1ufiea! ~ourier 
1)at umef)net, baa iäl)rlicl) üuer eine IDliUion $OoUar nad) 
,3talien, ~ranfreief) unb ~eutfef)(anb aU~lOanbern \.lon 
amerifauifcl)cn @efangßftubirenben. lBieIen , für ,J'a1)re 
ftubirt 1)abenben <Sängern Aefingt el3, toenn fie Q;inf(ua auf 
ba~ 1 e 1 t e n mufifalifcl)e ~omite 1)aben, eine srird)enftelle 
~u cr1)arten, bie im @e1)alt bon 100-1000 ~oUar rangiren. 
1000 ~olIar jebocl) nur iu lUenigen ~ällen, unb bann auef) 
nur für ::tenöre ober <5o\)rane. ~ier lUill id) nief)t uergeffen 
3U bemerfen, bal3 1000 $Oollar nicl)t etlOa ben .8a1)lenlOert 
\)on 4000 IDlf. 1)aben, fonbern, baa fie etlUa fo lUeit reief)en 
loie in ~eutfel)lanb ungefä1)r 1200 IDlf. !IDenn iel) 1)inAu~ 
füge, baa eine gute Röef)in monatlid) 25-40 ~ollar .201)n 
er~t'lU, fO \.ler\.lOlIftäubigt bie~ baß !Bilb ber @elb\.lerl)ältniffe. 

~oncerte h(1)(en 1)ier iiberl}au\)t nid)t unb au <5~m~ 
pl}ouie> ober jJ3l}il~armA~oncerten lOerbcn nur Rünftler \.lon 
grol3er euro\)äifcl)er mcputation 1)erangehogen. 

~a1)er ~alte id) e~ für meine jJ3~id)t, beutfcl)·fpred)enben 
2{lIIcrifanern mit ~er\.lorragenber lBegabung, bie bon loal}rer 
srunft burel)brungen finb, in bem Eanbe ben !IDeg hU b(1)nen, 
lUO 10irfCid)cn fünftlerifef)en !Beftrebungen unb tjäl)igfeitcn 
merftänbniß unb m3ürbigung entgeoen gebra~t lUir\> : ~eutfci)
(anb! - Illlma !IDebfter.jJ3olUeU ~at all3 ~010ratur~C5ängcrin 
ben 2lnfang gemaef)t. ,J'~r fll(gte IDlart~a ~ofadcr, bie 
nad) hloeijä1)rioem ~ltgagement in <Stral3burg alß crfle 
jugenblid)e brctmatifef)e Gängerin nacl) ~armflabt ü6erfiebelt. 
~er !Ba f3-lBariton <5. \13. >Beron unb ber l~rifd)e )8nriton 
Illnbrea~ <5el)neiber loerben bie näef)ften fein. 

,J'n niel)t au ferner Beit locrbe auef) id) biefe~ fonft fo 
l)mlief)e, fort[ef)rittUef)c Eanb, mit ber fün ftlerifel) fo un
ibea(en mtmoßpl}äre uerlaffen, um in ~eutfd)lanb nur nod) 
mit 2!ußetloä1)lten 3U arbeiten. Il(merifnner lUerben mir 
genügenb folgen! Anna Lallkow. 

l1touitäten fUr lJioHne, lJiolonttUo ltUb Of)efnng. 
l5olt,lten fOr !Bio'oltteaO .. ltl) q)i""o,orte. 

.8 nnäel)ft liegt unß eine <Sonate \.lon lrraneeeco 
IDlaria lBeraeini in Ue6ertwgung für mioloncello unb 
jJ3ialloforte \.l01t ~illftvve !.lleßri (Eei\)hi9 unb .8ürid) 
bei @ebrUber ~ug & ~011l\).) \)or. 

~iefelbe umfal3t in ber jßrin3ipalftimme 4, in ber be~ 
gleitenben jJ3ianoforteftimme 9 Eeiten. <5ie befte1)t auß 
aloe( @5ä~cn: Ritornello (.2l1roo) llnb Allegro C011 fnoco 
unb fe\}t, lIamentlid) in i1)rem erl1cn ~eile, grol3e @elollnbt, 
~eit im boppe(grijfioen <Spie( tlorau~. $Oie <5onate ift dn 
üueraue banfbore~ lBortrag~ftücf für teef)nifcl) fOlUo~l Ivie 
mufifalifd) loo1)lgefel)u((e ffilufifer, loelef)e fiel) auf ftilgered)ten 
mortrag ucrfte1)ell. 

~in anbere~ oead)teMloerteß m3ed ift bie Gonate 
Dp. ,6 UOtl ljriebriel) !.fiiß\J(i (ebenfaU~ uei ~ug & ~omp. 
er\d)tel1el1). 

~ie\elbe befte1)t auß brei <Säuen: Moderato, Molto 
tranquillo ecl espressivo, Allegro vivace giocoso, ::tritt 
bei berfeIben ba~ \.lirtuofe Q;lement aud) mcl)t fo in ben 
lBorbcrgrunb loie iu bem erften <Sa\}e ber lBeracini'ief)en 
<5onate, f 0 febt biefel6e bod) ebenfallß tüef)tige ::teef)nif 
unb bor mllem ein guteß IDlufifertum feitcn~ be~miolon~ 
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ceUiften, luie ni~t minber einen guten, mufiralil~ bur~~ 
gebilbeten ~Iabier\pie[et \)OraU5, ~ie erften beiben 6ä~e 
hnb in IDloU ge~aUen. @inige ~atlnonil~e S)erb~eiten 
im erften 6a~e (15. 8 @5\}ftem 3 unb 6. 9) ftal'piren 
6ehn crftml1ligcn S)ören, finb aber borübergel)ellb. ~er 
31ueitc @5a~ ift etIDa.s i~mer6lütiger SRahlr unb \)on 
einer gCluiffen Id)luülen \Stimmung, bietet aber in lein er 
\)iclfa~ boppelten melobil~en ~ül)tUng (einerleit.s im mio(on~ 
ccU, anbmr\eit.s in ber ~ianoforteftimme) biel 3ntcreffante{l. 
IDHt bem britten 6a~c (21 bur, 'I,) beginnt ein fri\~e5 
ll1untercß 2cben. 6e1}r lUirfen ~ier bie bIDil~en SflatJier 
unb miolonceUo Me im stampfe mit einanber energi\~ 

anftretenben ~~telfteUen b r? b f (6. 16 unb 19), 

lueld}e Ipater (6. 20) in rl)l)t~llIild) \)erfür3ter %olge in 
ein giocolc.s @5piel überge1}en. ~iefe toenigen 2lnbeutungen 
~ier mögen genügen, Q:eUiften unb ~ianiften auf bie mit 
~(eia unb @eift gearbeitete \Sonate \)on SRiggli auflllerf\alll 
au 11ta~en. 

lji~t !DioUne un~ tl,HIlno'otte. 
@&enfaUs \)on ~dcbdd) !JliSßH in gleicl}c11t lBer~ 

lage crl~ienen liegt 11 0 cl} eine <5onate für 5l1a\)ier unb 
mioline (Op. 7) bor. 

3n betfelben IcI}lägt ber Q:olllponift eincn l)ellmn ~ur~ 
~on an, als in ber \)oranfte~enben miolonceU,@5onate. ~abci 
greifcn hie beiben @5timmen in te~nifcl}er ~inficl}t öfter über 
hic lonft an stammermufihuerfw gelUol,mten @renaen 1}inau.s, 
inbem He fteUenlueije an's mirtuo\e ftreifen. 2lu~ 1}ier etforbert 
bns .8 u I a m m e nl pie 1 bttr~au.s ferme Wlufifet. 3m 
@roaen unh @an3en fiegt au~ 1}ier - IDie in 10 \)ielcn 
neueren ~amlllermufifcompofitionen - eine 18erlUecl}felung 
ber !Begriffe ,,1 cl} ö n" unb ,,1 ~ m i e r i 9 11 \)or; unb ba5 
bürfte einer lUeitercn merbreitung bieier etlUa5 mül)e\)oU ge~ 
arbeiteten 60nate l)inbernb im ID3ege ftel)en I 
. ~in angenel)mc5 ~effert tuaren für un.s na~ ~urcl}~ 

ftd)t ber tJoranftel)enben @5onaten bie in 2eipbi9 bei !BreitfoPf 
& ~ärtel unter ber Opu53al)1 21 erfd)ienenen ,,~rei 6tücre" 
für mioline unb ~ianoforte: ~Hr. 1) ~ e I i 9 n at ion, 
S)1r. 2) 3 n t e r m q 3 0, SRr. 3) ~ 0 man 3 c \)on !pClul 
.ft'lengcl. 

~iefelben finb mufifalif~ gut gebacl}te uttb ebenlo gut 
geformte ~iecen, \)on bmen jcbe bem in beu bebiel)entli~en 
Ueberl~riften angebeuteten Q:~arafter \)oUftänbig entfpricl}t. 
~ie \)et~ältni5mäl3ig leicl}tc 21ußfü~tbatfeit bieler fuqen, an= 
fpre~enben @5tücfe IaHen bie\elben 3um lBottrag in {(eineren 
mufilgebilbeten ~reifen als beionber5 geeignet erfcl}einen. 

~locl) liegen un~ \)on bemfelben Q:omponiften 3mei bei 
%. ~. ~. .ßeucratt (Q:onftantin Eianber) in .2eilJhi9 Cl'
Icl)ienene 6tücre für mioline unb ~ianoforte \)or Op. 19: 
SRr. 1 2egenbe, S)1r. 2 2ln ber ID3iege, lUel~e ungefä~r bem~ 
lelben Ei~ruierigfeit5grabe ange~ören, lUie bie \)oranftc~enben 
brei 6tücfe (Op. 21). @5 finb fcl}öne, ebel geartete 
6timmung.sbilber, bmen lUir in mehu9 auf !männe ber 
@mpjtnbung beinal)e nocl} ben morhug \)or ben brei @5lücfen 
(Op. 21) geben mö~ten. @anA fpre~cnb unb gell>inncnb 
ift namentLi~ SRr. 2 ,,21n ber ID3iege". ID3ie jene, fo finb 
au~ bleie 3um mortrag in gcbHbetem ~reifen burcl)au~ 3U 
empfel)Ien. ~uaerbem mirb ber etlUa5 \)orgefcl)rittenere 
<Seiger an aUen fünf ~onpoemen leinen @efcl}macr unb 
feine mortrag5funft biLben. 

l}üt !DioUne un~ q,lia"o,ofte. 
muaer ben \)orgenanllten getragenen @5ä~en finb unß 

nocl) 3IUel lUunbcrfcl)öne ftimmlmg~\)OUe ~iecen 3ugegangen: 

a) ?' C~ans~l1 passionnee" bon .pCld .pOc1)llpfd, OlJ. 26 
(\leIPht9 bel lj. @. Q: . .2mcfart - Q:onftantin 6anber) 
~~nb b) "S)1octurne" Op. flO S)1r. 1 \)on !llllton 9lubinfiein, 
ubertragen \)on !Jlid,arb €id)IUctAcr (2eipa~g bei Q:. %. Sfal}nt 
S)1acl}folger; - IDC. 1.50). 
. ~ine ?lI.blcl}ä1jung beiher 6tücfe na~ äfff}etii~er <5eite 

l}t1t 1ft laum möglid). lBeibe finb gefül)l!;marmc, innig 
cmPfun~ene ~OllpOCl1le, mel~e aum ~erAen fprccl}en unb 
ben <SeIgern bUnt ~\ortrage fe~r au empfe1}Ien finb. 

~ufh:udi\le !rutdt füt 6}tfllnll. (!l.la~Illlollifcl)t~.) 

~Ilduns, @. ~cutf~e molf5geiangl~ule. -
Uebungen, Q:~orä(e unh lBo{fGliebcr für ba5 Eiingen lIa~ 
~lotcn ill mcll}obifdJer mnorhnung. ~eft 1 (3., 4. unb 
5. 6~uliaf}r). - ~anno\)el'. merIag \)on @ufta\) ~mel)er 
(~riot). 

~inf<1c1}, fadJgemäf3 unb 3IUecrcntflJrecl}enb; bal)er 3um 
llntmicl)t in @(el1lcntartlaffen fegr geeignet unb 3u cmpfel)len. 

ljüt !DiolouteUo. 
ma.~iation~~ üb~r ein ~~ema au.s SJ ä n bel '.s ,,3ubaß 

ill1acca~all.s1/ fur ~tanoforte unb \Bio[onceU \)on E. \llln 
~ect~o\len. Bullt Q:Ol1CcrtbOttrage eingcri~tet \)on ~riCbrid) 
G}rü~mlld)cr. 2eiphi9, Q:. %. sta~nt S)1acl}folger. ~r. 
IDU. 3.-. 

ID3enn 3IUei ®roameifter ber ~onfunft il)ren @eift in 
~önen au~lprecl}en unb ein britter ®roämeifter bcr au ß ~ 
übe n h e 1t Ru 11 ft fi~ bcr 9Jlül)e untethiel)t, bur~ genaucfte 
\Bortrag.s-, ~oßcnftri~= unb ~illgerla~beAei~nung folcI}eß 
ID3cd be~ ~uf\fall>dt im @eifte her 6d)öpfer \)Or3ulegen 
unb 3ugangll~ All macl}en, fo bcbarf es feiner weiteten 
ID3otte, als nur be.s ~lnlUeife.s barauf : baa hem mcperloire 
ber Q:cUiften l)ierbur~ eine !j5etlc eingereif}t ift, lUie fie 
nicl)t foglcid) i~reß @lei~en in bcr lBiolol1ceU,mttcratur {)at. 

Prf. A. T. 

((oltctrtnuffiil,rullgen in feil'~ig. 

.- 5. IDliir3. 20. CMcwanb~aU!3,Q;onccrt. (lB raT) m!3, CMeianlJ 
ber ~ar3cn (CMoct~c) für jcdj!3ftimmigcn Q;~or unb Ordjcftcr (OjJ. 89), 
brei CMciängc für U:raucndjol' mit lBcgleitUlig uon 3wei ~örncm unb 
~arfe (üp. 17), .\3jg3t, ~rome~T)eug, Q;~öre aU6 ~erbcr'!3 lI~ntfeffcltem 
~romct~eU!3 "). 

2um erften ID1al in bieicm ~aT)re eridjiell.l3i!33t auf bem ~rogramme 
ber CMeWanb~aU!3concerte unb 3War mit ben ~ier nod) nid)t gcT)örten 
Q;~ören aU6 ~erber'!3 lI~ntfeffdtcm ~rometliCU6",*) benen alS ~in. 
leitung (ebenfllU!3 3um crftell ID1ale) bie jt)lI1jJ~ol1ifdje ~idjtullg 
lI~romet1)eugll uoraugging. lBcibc lfficrtc, bie !JTcidjjam 3u einem 
organiidjen Q!an3cn berjdjmol3cn, finb auücrorbentlidj teiel) an treffcnber 
Q;~arafteriftif unb wo~lgclungcllcr 6timmung~ntalcrci; i~re 3ntcr
jJretation burd) ~rofcffor lnitiidj unb ba!3 CMcwanbl)au!3,Ordjcftcr 
War eillc gan3 aU!39c3eidjllcte Eeiftullg. ID1it gleidj gutcm ~l'iolge 
baran beteiligt waren bic 60liftell: U:rl. Q; I ara CM e r ~ a rb t (60jJran), 
U:rau .ltä tT) e ffici cl) c -~ an ef e (91Tt) unb bie ~men: ~m iI ~i nU, 
Q; a rT ID1 ü lTe r ('1:enor), 0 t t 0 lffi e rt~, ~ r n ft 6 dj ncib cr (lBaf3). 
~urdj ~~re jJräcl)tigen 6timmmittcl fiel beiollber!3 U:rl. CMcrlJarbt aUf; 
TJoffcntltdj clltfte~t ber jllngell 6ängerill burdj bas bemertbarc, 3uweilen 
ftade '1:remoliren feine ftimmlidje CMefa~r für bie 2ufunft. - ~en 
bie Q;~örc ucrbinbenben '1:C);t (uon lRidjarb ~o~l) ;jJradj ~err lR 0 be r t 
)B 0 (f n c r, WWglieb be!3 6tabtt~eaterll. 3dj f)atte babei bie ~mjJfinbl:l1g, 
baf3 ball Organ bell gcjdjä~ten St'ünftlcrll fidj für bie gefteUte ~uigabe 
nidjt redjt geeignet Ctluicß, weil es etWas ~rU gefärbt ift. ~udj war 
bie lBetonung niel)t immer ridjtig. - )Bon ben beiben lBraT)mll'jdjcn 

,x') )Berlug bon Q;. fY. St'af)nt )Jladjfolger. 
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[~orwcrtCII möel)tc iel) bem gel)oItrcid)CII ,,<Mejong ber lj3orhen" für 
[cd)~ftimmigCII[~or lIub ,ord)cfter (,oV. 89) ben lllo1'3u9 gelien. 
IT;rciHd) jinbet fiel) nelien ffilonlcnten bon tol[äd)liel) erf)o6ener @röue 
manel)e~ !Bejl'embenbe unh €Iam, was fid) roo~l niel)t immer al~ bem 
<Meiftc bel' ~iel)tung ent[Vl'eel)enb reel)tjertinCII laffen roirb. ~ennoel) lileilit 
bie WuHü~l'ung be~ ID.lerlc~ elien[o roie bie bel' brei <Me[änge für 
IT;rauend)or mit !Begleitung bon 3rod SJörncru unb ~arje (,oV. 17) 
ein !Serbienft ber [oncerUeitung. - \]lujfoUenb matt nnb glonAlo~ 

trangCII bic~maf bie [~or[ovranc, bie bci.l öjteren gOn3 em\Jjinblid) 
bctonirtcn. M. S. 

- 6. ffiWq. 2. [onerel bon ~an Stubern. 
~iir [ein lJrocite~ Wujll'cten ~ottc Shtlielif dn bicf[citigCl3lj3rogl'om\lt 

3ujommcngefleUt, bCl'\Itoel)te ciS alier nid)t burel)rocg gldel) gut lJu 
111 te\'\Jrctitrn. ~n erfler muie 1ft man gehroungen, sru~dit's !Sirtuo[ität 
3n ~crounbern, bie jcbod), roenn fie oUhn[egr in bm !Botbrrgrunb 
tritt, nicl)t liei aUen [omvo[itionen angebrad)t ifl, namentfiel) nid)1 
lid !Bcct~otJen'~. ~Iui.l bkfcm @runbc fonnte 1110n bic ID.liebergobe bel3 
!Bedl)Obe,n. [oneerlei.l nid)t oIß eine cintDanbfreie Iic3cid)nen. 3n 
[einem Q;fement roor Stubclif mit ben übrigen €od)en, mit beren 
~ortrag er boil l!3ublifulII hUt !Bcgeifterung ~lnriU. %cd)nl[el) fte~t 
,~ubelif unliebingt auj einer bcrounberung~würbigcn .'Qö~e. lBurmcifter 
jviclt iebod) bie [omvofitionen bon lj3ogonini mit ebenjo feid)ter 
UeberlDinbung bel' tcd)nijel)en €d)loierigfcitCII IInb roeit mufifalijd)er 
IIl1b geöjier in bel' ~luliofiung. !Bei [gm jOluic bci Strei~ler ~inter< 

laffeIl biejcfben ben Q;lnbtucf, ben ein .8auberer ~el'borrujt; bri Stubeltf 
ift 1II0n e~er an eine ®Vielerei erinnert. '.13ogonlni unb mil3t l)oben 
gemeinjalll, baji bie jo~rf~ojt ted)niid)m €d)llJierigfeiten U)rcr [0111' 

\Jofitionen i~rem inneren ~range entjVttngen, \llUe~ mögliel)ft groji 
unb lIIäel)tig hum WUilbrucf 3u bringen. Q;lne gerolffe bämonijd)e 
Straft liegt WUem 3u @runbe, nlel)t eine €Vic1crci unb bel3~olb ift bie 
Wlebergobe bel3 %ed)nijd)ell rei\1C~rorg~ eine erfel)öVjenbe. ~Ieic %ot< 
jad)c muji Stubdi! erft roürblgen lernen, U\ll IIns lj3ogonlni in ieincr 
ganhrtl @röjie tJorjü~rcn 3U rönnen. Q;r muji über~ouvt einen 
männliel)rren unb mujifolifel)rn ~intergrunl:l 3u ieiner %eel)nif id)ollell, 
jonft läujt er @efal)l', tJom ,obiettibismu6 gan3 lie~crrjel)t 3U roerben. 
lJJlujifoHjd) ift il)m fein iüngerer [oUege %~i1iaub roeit überlegeIl 
unb ofs @eiger jr[jefllber. m.lir jel)en oljo frinerlei @md)tjertiguug 
jür bie ullgegeure ®elbftüber~ebung, ble ~ubem auj ber !j.\lafoljänle 
treibt, unb bie rolberlid)e lReflome: "mod) StubeHf - mid)W' lie< 
roogr~eitct er in feincr Weiie. ~n Wnlietrael)t jeines rolrffiel)en Stönnenil 
unb bel' ~offnnng, bie mon anj feine roeitere Q;ntwidefnng in !Behug 
anj gci[lige meife ullb ~nfgetfärt~eit ~egell borj, ift e~ id)obe jür bie 
~nnft, baji er in bic .'Qiinbe bon ~genten gefaUen ift, bie e~ct [ircu~< 
imvrejorii irin ioUlen. 

.8wijel)en Stulielif's !Bol'lrägC\l trat ~m lR. 0' ri m f Oll~ !Berfin 
mit einigen Sj'lobicrioel)en auj unb hei9te, boji er über eine verlenbc 
O'ingertrdjnit tJer!ügt, leiber aber einen ielF bün\ICn, au~brudßfoien 
%on ~ot. ~rm beften ivieltc Cl' [~ovin's VIG bur, lj3ofonoije, obroo~f 

oul3 obenerroäl)ntcm <Mrunbe b~lIamiid) nlel)t interellant genug. mod)< 
1II0ninofj's !j.\refube nnb IDloShfoID~fQ'ß !Bofje OV. 34 (llie er In ge< 
fürüter ~orm unb mit tJcrjd)lebencn ted)nijel)en <frleid)terungell ilJielle) 
\)eriud)te er & n intmHant hn j\Jielen, mit bCIll lRcjultot, IlOji ~Ue~ in 
einn: gan3 unerlräglid)en )fficiie r~t)t~miiel) herfe~t unb äerftMett 
rourbc. IDlöge er ferueu, natiirlid) unb lIIujifaliiel) 3u jVidcn, anflott 
gCfudjt. !Bei [einer entiel)iebcnen fünftlm[d)en lj!eriimfidjteit unb 
~nlagc bürfle er roof)f jiigig ieiu, tuidfid) @utes &U bieten. Q;s 
bfeibt noel) 3u erloäl)lIen, baji bie Orel)efterbegfcitungen untcc ~errti 
Q':aveUmeifler 6i tt' s jorgläftiger .l]eitul1g ousgefül)rt wurben. 

Vemon Spencel'. 

- 8. IDlär3. 20. @ciftliel)e filufilaujfül)tung 3nm !Beften 
bebiirftiger Stonflrmonbcn ber lj3etcrilgemeinbc. 

~err [ontor <Muftab !Bord)ers l)at in bel' nod) fnl'öcn .8eit 
einer .l]eitung bes Stlrel)enel)ol'il hU ®I. lj!etri ber~äftnismäjilg gonh 

bortrcfffidje lRe;ultate erhielt, ba\.1on 3eugtc belonbers bie [el)r iorglöftigc 
uub ftimlllulIg{\tJoUe Wiebergalie bel' ,,€eligfeiten" lür lBaritolljofo 
(~err ~ 0 n ~ €d)ü ~), ael)lftinlllligen gemiiel)ten [f,or unb ,orgel (~m 
Dr. € ta b e) \)on O'ran& .\]isht. m.ler ba rocifl, roclel)e €d)wierigfl'iten 
bei ber !Bilbuno unb Q;r~oflling eine~ auel) nur ffeincn Si'irdjend)ore':: 
3n überwlnnen [inb, roefd)c IDlü~e eil foftet, benjefben 'allf bie .\11 

-11.Jirtfid) eri\Jrieflfid)er IDlujifiiliung nnn einmal notwenbige fiinftferijd)c 
~öf)e 311 bringen, bem wirb bos [oneert fid)erHd) ein loenig {lireubl' 
gemod)t f)ollen. - Wuj3er ben ,,®eligfeiten", benen mS3t'S lIidjt gerabc 
ie~r tiefgcI)enbc !j.\gontofie übcr bas ,;9Jli[erm" ~megl'iil ullb bos 
"Ave verum" IDlohart'il für ,orgel, in gebiegener Weijc tJon .\leHn 
Dr. ®tabe gejVlefl, borausging, broel)te boil lj3rogramm eine 9Io\)itiit 
unb 3roor ,,~Ie ~n~ienbung bel' ~iinger", ototoriiel)c @leenc In hlDI'i 
%eifen nad) !morlen ber ~eifigell <Sel)rijt jür Q;in3e1ftimmen (@lovran, 
%enor unb !Bariton), gemiiel)ten [~or unb ,orgel bon ~. !lß. Q;ßl'I. 
~er in .l]eiV3i9 niel)t mel)r unbefonnte [omjJonift befißt 3roeijello':: 
%afent unb man roirb bem er[ten ®el)ritt auj bal3 <Mebiet grÖUctCr 
Stunftjol'\nen eine geroi[fe ~nerfennung nld)t tJeriagen fönuen. ~Hci 

lodteren )Scriuel)en muj3 ~err Q;gel bor allcm baroul bebodjt lein, 
niel)t immer nur tJicfeil blofl onhubeuten, ion be rn bail baqubietenbe 
cin~eit1iel)er lJU geftaflen ullb grüllbfid)er bnrel)huorbciten. - lRedjt 
gut gelungen ift' i~m bie !j.\orlic bes Q;tJangeliften. Wuel) in ben 
€oVronjofi ~nbet fid) malld)e~ fe~r i~mvot~lid) !Berül)rcnbe. ~ie 
IIIII[ifalilcf)e Qlcftoltung ~eiu ifl niel)t foniequent burel)gelü()rt. filit 
ber Wa~1 bCß bireft fOlltroftarmen %exteil l)ot cil fiel) bet Q':omvonift 
unniltig fcf)rorr gClllad)t unb iel) glaube, baji .'Qcrr Q;gcf mit eincm 
lid) beffer' 3ur !Bertonung eignen ben !Borroul'j roeit bebeutcnbm 
Wirfnngen mciel)t ~alien roürbc. - Um bie WlIjjii~rllng beil netten 
Wertcs mod)ten [iel) licionber~ tJerbicnt bie ~crrcn IDorcf)ers (ber 
bailjdbe feitl·te unb ben Q;unngeHften fang), ®d)ü~ (~ciuß), ~ e gen 
(~ünger) unb 0'1'1. W 11 n 0 .'Q 0 r t UII 9 (®ovron). - M. S. 

- 9. IDläth. 10. !j.\()ilf)orl\1 onijdjes [oneer!. (lj3rogral\1m: 
lj3~antaftiiel)e ®~mv~onie ,oV. 14 tJon !BerliolJ, ,,%ann~iiuicr"<OutJerture. 
<soHften: Q':()arlotte .\lu~n IInb [oncertmcifter @eorg )illilh'. 

lBcrlioh' grojie @lt)m\J~onic erju~r burel) ~crrn [aVcUmeifter 
W i n b e tftc\ u unb beffcn ,orcf)efler einc im <Mon3cn fd)öue !micber
gabe, roenu auel) bie muancirungen jeincr f)ätten fein lönnCII, nnb 
l)ier unb ba monel)e~ jaft trl\)iol roiefte. ~m @egenio~ bOhU IDar 
01\1 6d)fnji beil [oneerteiS bie ,,%onnl)äufer"<Ouberture cine in ieber 
!Behle~ung unroürbige lRevrobnttioll. ,ob bel' fväte 6el)fnji bes 
[oneertes unb bie boburel) beilII lj3ublifum tJerurfoel)te Unru~c ~errn 
[ovcUmcifter Wlnberftcin e1l\)oß nerböil moel)te, wlffen roir nlel)t, 
%atiacf)e bfeibt aber, boji oUes @rojie, Q;r~obene, bos roir in biefcl\1 
Werte fennen, boUftällblg je~fte unb bie cleltri[ircnbe !lßtrfung niel)t 
crrciel)t rourbe. Q;ß rourbe eben ,,~erllntergcf\Jieft" mit moutinc oroor, 
abcr o~nr geiftige Wnteifnal)l\1e unb )Sediclung. ~cm lj3ublifum 
wurbe bel' @f\luji burd) bie bei ieber piano-6teUe 311 berne~menben, 
im Stünftferhimmcr gejü~rten alejvräd)e nod) boUenbs geflört unb eil 
mujite ebenjoUs wä~renb bel' !Senns<)).)llIiif hujel)anen, roie eiu ~ienft< 
mann mit .'Qcrrn lUliUe'(l [eUo auj bem müden burel) ben ®aaf 
moridjirtc IInb ,bann bie %üre mit jurd)lliarem @eräufd) ~intcr 

fiel) jd)foj3. ~a ä~nHel)e €törungen in iebcm [oneert tJorfommen 
nnb jeitcnl3 bes !j.\ublifumil laum gcftotte! fein roürben, roäre eß nur 
in bel' ,orbnung, baji blc Q':oneertbitertion bie ießige vrimitibe Q;ln< 
rid)tung bel3 Sfün[lfethlmmeril beieitigte unb für ein beffetcl3 forgte, 
in bem fiel) bie Stüllftfcr ungenirt beroegen rönnen. 0'1'1. ~u~n roor 
offenbar on bieiem ~benbe niel)t liei ®timme unb bot bo~er niel)t 
i~r !Befteß. ~err WiUe ~ingegen gab unil in ber lRevrobuftion bcs 
b'~fbert·[oneerteil einc boUenbele lleiftung. 

-11. IDlär6. ~ritteil Wbollnementil.[oneertbcil micbel. 
)B e r ci n~. 

~ie ~uijü~rungf\l bel5 !lUcbel·~crdnillJii~fen h" bCI1I !Bebeutcnbften, 
roo~ .l]eiVhi9 in ber IDtnfif liletet. ~er forgjäUig aUl3geliifbete [~or, unter. 
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ftübt bon bem <Metuanb~au!!ord)efter, 'oie bebeutenben 60liften 'oie 
bertJflid)tet tuerben, fOllJie bic ~nergic unb ba!! %alent bes jungcn 
'Z)irigenlen erlaubcn bcllt ~ercin mlerfe auf3ufü~rrn, 'oie mand)elll 
anbmn u11lnöglid) fein würben. 

mm 'ocr le~ten Wuffii~rung 'ocr Missa solcml1is bon SBeet~obcn 
betuies 'ocr 'Z)irigent Dr. <Me 0 rg &ö~l Cl' tuicberum, b'aj3 er bcn 
gan3en fOllltJliAirien ~lwarnt bc~mfd)t unb brndjtc 'Z)anf beffrn bas 
&an3c 3u fiinjllcrifd)er \IDirlung. 'Z)ie [~öre IlJurbell äuj3erft lanber 
unb cffcUlJoU ausoclü()r! nnb 'oie fd)tuerften tJolt)tJ~onifd)cn 6ä~c 
o~nc 6d)tuierigfcit 3u1l1 !8ortrng gebrad)t. ~m Drd)efter ~ättc nod) 
eltuas me~r 2eben lein rönnen, fOllJo~l in 'ocr !Beglcitung al!! in bcn 
2llJifd)enftJiclen. 

)8011 bcn 60tiftcn 3eidjncten fidj O:rRU IDl a r i c 6 c t) f f· sr a ~. 
111 air aus mlicn unb ~err Dl'. 2 u '0 tu i 9 \ID ü 1 I n e r am meiftcn aus. 

Vernon Spcl1ccr. 

"u~klllird)e $pll~iergiinge bnrd) EOltbOll. 
10. ).1Rär3. 'Z)ic bcrfloffenc mlod)c bürfle benftuürbig btdbCll in 

ben WnnalCll bel' 20nboncr [onccrtgeld)idjtc. IDlit laum gea~nler 

3tatJibität ~at es fid) ~ernUi.lgefteUt, baj3 öffenUidjci.l [oncertgeben 
Iclbft bon fonft oan3 unbefanntcn <Mröjicn, be1l1 boclj tuicbrr dnmal 
nll~bringcnb crfd)eint. 'Z)iele!! tua~rbaft tuunberbar crld)eincnbc 
~rgebnis tuarb dner blutjnngcn 'Z)amc borbc~ancn, bic trob i~m 
~ugcnb boclj fd)on nad) Wngaben groj3er ßeitungcn ficb3c~n IDlonatc 
mit ~rof. 6ebcif in ~rag 3ugebrad)t ~aben ioU. ~ft cs lomit 3U 
bcrtuunbern, baj3 tuir ftJaltenlange Wuliä~c über bic 91eucntbecftc 
Iclcn, 'oie fid) borbcr~anb begnügcn muj3, alS "O:emale seubelif" 
~ingeftcUt 3U tuerben! 60Ute ba!! tuidlid) Sfubelif 3ur ~~re gcreid)cn, 
tuClln man i~n, 'ocr angebticlj tueit mcl)r al!! fieb3c~n IDlonate mit 
~rofeff or 6Cbcif arbeitcte, in eine seategorie mit IDlij3 IDl a ri c ~ a II 
ftcUt! . 

'Z)ie groj3en %agei.lblälter ~abCll bies feltene 6d)aulpie! gebotrn, 
baj3 fic gan3 gldd)er <Mefinnung tuarm in SBe3ug auf bas grojie, ja 
fogar, tuie fie be~autJten, tJ~änomenalc 'ralent 'ocr Sfunftnobi3e IDlij3 
IDlarie ~all. IDlit gerabc3u rü~renber ~i11lnütigfcit ~aben fie aUc 
ba!! jugellblid)c WUer 'ocr ~ünftrcrin ~erau!!gcfunbcn, bai.l uni.l mit 
atJobiftild)er &enauigfeit auf 17, 18 nnb in mand)cn !Blättcrn fogar 
auf 19 ~a~re angegcbm tuurbe. Eu biefcr gewij3 Irl)r tuid)tigcn 
Wlteri.lbefdjreibung für eine !Birtuofin grjeUten jid) bann nud) bic 
legenbnrijd)en WUi.l3ügc aui.l 'ocr erftcn 6 d) a f f e n ~ 3 ci t 'ocr Sfünftlcrin, 
aui.l bcncn tuir crfa~rcn burftcn, baji IDlij3 ~aU lelbft jdjon alS Sfinb 
in ben 6traj3en SBriftol'ß bor ü b c r 9 c ~ e nb e ~rfolgc 3u beroeidjnen 
~attc. -

!.nun joUtc 'on 6tar feinen biclgetJriclcllen C5d)immer flJenbcn. 
IDlij3 mearie ~aU fam bClln aud) borigc \IDodje 3um 3tuciten m/ale nadj 
bcr St. James' Hall, um i~r fla\iild)ci.l mccital 3u abjolbiren. !BclJor 
fie ben crftcn &elgcnfh:id) mad)en fonnte, tuurbcn raid) nod) lünf
~unbert ~erionell abgcwiclcn, beren blinfcnbc sovereigns IlJiebet· in 
bie refpcftiben !Börlcn tuanbern 1I1uj3lcn, ba bCl: 6a al aui.lbcrfauft 
tuar. Full up crjd)oU 'ocr muf aui.l 'ocr box office, ein mUf, lvic 
er nur Ieltcn bOl: SBeginn eines [onccrteß in 20nbon bcrnoml11rn 
tuirb. Db bic bicfen 'oie fidj ba cinfanben aud) tuirflid) nur 'ocr 
Sfunft i~ren %ribut 30Ucn tuoUten, ober ob 'oie cblc !.ncugier fic ~in. 
fü~rtc, ba!.l lcgcnbarijdje Sfinb 'ocr Sfunf! 3u je~cn - bai.l 3u bcurteilcn 
gctraue id) midj faft nid)t I. -

'Z)ie ~reubcr -C50nate tuar bic erftc ~rogrnmmnulllmer. IDlij3 
~aU fiel cs nidjt Id)tuer 3u betueljen, baj3 fic tua~r~aftig nod) le~r 
jung ift. Wuffaffung, mliebergabc unb cin 3ierlid) bünner %on 
liej3en logar mit SBeftimmt~eit barauf idjliej3en, baj3 bic Sfünftlcrin 
cttua fünf3c~n ~a~re alt ift. 'Z)ai.l tunr fdnei.ltucgi.l eine ~arbietung, 
bic bcm !Bonncr ~..neifter unb leincm er~abenen mledc tuürbig crjdjicn. 
'Z)ai.l tuar ~ödjftcni.l ein fdjtuadjei.l ~!;lJerimcnt, bai.l mit Sflajfi3ität 
obet tiefcrcß ~inbringcn in baß mäd)tige mled nid)te gemein ~atte. 

'Z)obei ~atte bic jungc &eigerin cincn förmlid)cn SfamPf 3u befte~en 
mit i~rem ~ianiftcn ~crrn <Mottfricb @aljton, ber 3U bcmonftriren 
Id)iru, baj3 'oie Sfreu~el:060note eigcnt1idj 10 Iveit e!! i~n betrifft einc 
Sflabicrjonate fci, mit obligater &cißc! 'Z)cr groj3artige SflabicrlJart 
lant unter ben mcud)cllnörbcrijd)en O:ingcrn bCß ~crrn &nlfton 3um 
erbarmungi.llolen %objdjlägcr beß unfterblid)cn mlcrfei.l. 'Z)rei mlodjen 
bor~cr IlJurbc bai.l gleidje mlcd bon ID j at) e unb SB ufo ni gejlJiert. 
'Z)cr Unterfd)ieb tuar, baj3 bamalß fünfl)unbcrt ~erlonen nodj ~la~ 
gc~obt ~ättcn im 6aale, tuä~renb für IDlif3 ~aU'i.l l2luffü~rung 'ocr 
6aol ausbcrfanft tuar unb fünf~unbert U!erjoncn tueggeldjidt tuerben 
muj3trn! . ~i.l giebt allo lIOd) \IDunber, unb ift blejci.l mlunbcr nidjt 
3ugleidj aud) eine najfifd)c ~Uuftration unfmr Q:oncerlbcrMlnijje!? 
'Z)ic nädjfte !.nummcr tuar nidjti.l &eringerci.l alß SBad)'i.l Q:~aeonne. 

'Ilai.l ift ein 6tüd, bai.l j 0 gar ~ 0 a dji 111 ~icr gclcgcntlid) 3U IlJiefm 
lJf{egt. mlir rönncn 'ocr jungen &eigcrin auf'!! anl1cfegcnUidjfte 
emtJic~len, bcn SBcrliner IDleiftcr aUf3ufudjen, faUß fie fid) mit 'ocr 
~bcc trogcn 10Ute, bicjeß 6tücf audj in i~rcn jllätcn ~a~ren 3u 
tJrobucircll. Wud) bie enormcn 6d)tuierigfcitm bci.l ~rnft'ld)cn 
0: moU - [onccrtes bcrmodjte 'oie faum flügge getuorbene Sfünitrcrin 
ftt)lrcin 3U bermittcfn, tuäl)rcnb bai.l bcrblaj3te ~arabcftücf bon 
~aganilli, bai.l fid) anf molfini'i.l "IDlole!!" auf einer :5aite aufbaut, 
bon faft aUen €leiten mit groj3em mlo~lgefaUen aufgcnommcn tuurbc. 
~nfolgc ber lvcggeld)idtcn "O:ünfl)unbcrt" fie~t fid) bic [oncertbircftion 
~. 2. mobinlon bcronlal3t, fJalb tuicbel' ein britteß me3ital &U arrangiren. 
IDlij3 IDlaric ~aU teift baß gleid)e 6dj\cflal mit ~orb SB~ron. 6ie 
ertund)te tuic biejcr cincs Wlorgen!3 unb) fanb fid) bcrü~mt! ..... . 

Unter unlc\'n cin~eilllifd)en Quartctt-!Bercinigungen ftcl)t bai.l 
ml e fi cl t). Qua rt e tt nod) imlller obenan. ~rft jüngft tuieber bcr
mitteltcn uni.l 'oie Sjmen eine gelunbc Wuffü~rung bon !Bcct~ollen'~ 

erftcm 20bfobi~ - Quartett in 0: unb hcigten fid) aud) in SBl:a~II1!>' 
büfter gefärbtem Sflabicrquintctt al!3 gClvicgte Sfammermufifer. ~m 

2e~tern a\iiftirte IDlij3 <M er t r u '0 e ~ elJ lJ er e 0 r n, unjere cnglildje 
C5otJ~ic Wlcnter. -

~ine anbm Quartett- &eleUfd)aft, an beren 6tJi~e ~rofeffor 
~ 01) a nn Sf r u I e fte~t, brad)te uni.l in i~rcm jüngften 6aturbat) 
~otJlIlar Q:onCl'rt einc !.nobität: O:eli!: mlcingartner'!3 6treid)qunriett 
in ~ moU DtJ. 24. ~n biejcr ebclftcn O:orm abloluter IDlujif 
10Uten tuir bOl: WUcm fJmdjtigct lein Sflajlieität 3u ertuarten. !.nun, 
~err mlcingartncr bClllü~t fid), uni.l mit bic( %alent 111 0 '0 ern e Sflailif 
311 bicten, bic in fid), für bicic il>orm 3U minbeft ettuai.l getuagter jd)cint. 
WUein wcnn ein geijtboUer IDlcnldj aud) &lIwcilen cttuas Unbcrftänb
lid)cß fagt, bann bemüf)t lIIan ficlj bcnnodj, ben &cift bei.l &ejaglen 
~craUi.llJufinbcn, aud) tucnn bai.l nid)t jo Icidjt 3u erld)cincn bcrmag. 
~on tu(\l)r~olter @)djön~eit lJrnllgt 'ocr 311.Jritc 6a\), ~icr giebt ci.l nidjt 
luic im rtften bic bidcn mlcdjld im .8citnlllj3. ~i.l ift ein ~lbngio 
in 0: bur, ben 'ocr comtJonirenbe [alJeUmeifter lllit cbclfter ~mtJfinbung 
Id)ul. 'Ilcr €lab leitet je~l: gejd)icft 3um WUegro in 121 bur. 'Z)ai.l 
%()cma mit !Bariationen lobt bcn IDleifter unb fann a(i.l &lau3tJunft 
bc!! Quartctt!! ~ingcfleUt tuerben j ci.l 3ei9t bon groj3er &cbh'gen~eit 
iln Wufbnu unb bon 'ocr geiftboUen SBe~anblung 'ocr ein3e1nen 
~nltrumcnte. 'Z)ai.l illlmer~in ~odjintercffante mled ~ättc cntjdjieben 
llIcl)r ~inbrlld gcmad)t, tuenn un!3 bcifen !Bcfnnlltld)aft ettua bom 
moje - Quartctt aUß \IDicn ober ben "SBö~men" bcrmittclt tuorben 
tuärc. -

!Borige mlodje 1)aben 3wci IDlänncr ein ~urrarenftiicflein aufgc. 
jü~rt, bai.l IlJiirbig gctuclcn tuäre einer 6tabt tuie - 2eitomifd)1. 
'Z)em brnmatijd)en Sl'ritifer ber ,,';timc!>" Ivurbe 'ocr ~intritt in'!3 
<Marricf %~eater berbotenll ~ß tuar anläj3lid) 'ocr ~remiere bon 
~enrt) Wtt~ur ~onci.l' llCurlll 6d)aujtJiel mit bem geiftboUm 
';titel: »Whitcwashing Julis". 'Z)ic gefamte ilonboncr ~rcffc cr~ob 
fid) lvie cin IDlann unb berurteilte, ja berbammte jogar baß )8orge~en 
bci.l ).1Ranngeri.l I2lrt~nr !Bourdjier unb bc!! Wutotß, 'oie beibe i~r 
IDlütd)en fü~len liej3cn mit bem ftolaCll SBctuuj3tjein 'ocr O:äuftc in bell 
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%ald)en. IUlil Urlad)c bieleil lIad) ffiulfild) -!JucIjtrn [tad ried)enbl'l1 
~orge~enil wurbc angegeben, bal"l mr. mlalfclct) bon bcr ,,%imcil" 
3u wiebcr~ortcn malcn bie 6tücfe beil ~crrn ~enrt) IUrl1)ur ~oneil 
mit 3u grol"ler Offen~eit beurtcilte, wail bcm bere~rlidjen 9lutor mil"l< 
fiel. ~iesmal ~at fidj lomit ber bramatildje .fi'ritifer einer Idjfedjtcn 
lUufjüf)wng Idjulbig gemadjt. !nun offen geftanbcn, finb bie 6tücfc 
beil raldjvrobucirenoen ~crrn ~enrl) IUrt~ur ~oncil, w~nig[tenil nidjt 
aUe feinet ilieiftervrooufte, .fi'unftwerte IJon bleibenocm mlert. 60 
bcifvielßweile ift eincil leinet le~tern 6tücfe, oail ber lUutor mit 
Iül)nem Ivradjlidjelll 6djroung "The princesses' nose" nennt. nnd) 
gan3 furoer .8eit IJom 6Viellllane IJerldjwunben, waß IlJiebcr a15 
5Beweis bient, bal"l nidjt aUeil iliolb ift, IlJail ~crr ~enrl) IJlrt~ur 
~ones fdjrcibt. - ~as ~orge~en bon manager uno lUutor IJeroient 
lomit bie Idjärffte ~erurtei!ung. ~ic .irritif foU unb muji fid) frei 
äufJcrn biirfen, bafür ift [ie ja ba!. - .8um iliCücf l)at man ein ber. 
artigeil ~orge~cn einem mufiffritifer bis~er erillart. ~odj um einmal 
audj pro domo 3u rebcn, muji idj gefte~en, baji midj bcr 5Belud) 
non mandjclI Q:oncertcn oft le~r büfter ftimmte. !nndj aU' bem was 
man oft burdj3u~örell bemiijiiget ift, befällt einem ein 103ulagen 
reumütigcs (Mefii~l, ben 6aal über~aullt betrdell 3u f)aben. Ullt 
loldje .8eit ~ätte idj ben mann geregnet, ber mir c!wa ben Q;intritt 
IJrrboten ~ätte unb ber 5Betreffenbe wäre meiner O:reullbldjajt bies< 
fällig fidjer gewcfen. 

!mas eil bodj für ein (MCücf ift, baji fidj mr. IUrt~ur ~oneil auf 
bas 6djaulpiel unb nidjt auf bie Over geworfen ~at. ~ätte er 
foldje Ovcm comvonirt wie llt a n djc [einer Sdjauillide geroten finb, 
balln wäre eines %ages gewiji bie gelamte .2onboner IDlu[iffritif aUß 
bellt %~eater gewieien worben! S. K. Kordy. 

tBttjlllU, ben 12. S)e3ember 1902. 
IV . .fi'ammermulifabenb bes 5Breslauer Ordjeftcr. 

mc r ein s. Unter bm lIeuen Q;rjdjeinungen auf bem @ebiete ber 
.fi'ammermulif \iegegnde man biefen Illrbeiten, benen nur ein fümmer< 
lidjcs ~aldnfriften beidjieben ilt. Sic finb me~r ober weniger 
Idjablonell~altc Q;r3eugnifie, bie wo~l mlorte reben, aber benen ber 
belcbellbe @dft fe~(t. ~as 0: moU,.fi'labierquartctt bes 5Berliner %on< 
fiinjtlers ili. Sdjumann, beifen Illujfü~rung wir geftern Illbenb erlebten, 
ge~ört 3U bielen ilieiftcSlltobuften nidjt. moberne, tiefelltllfunbene 
mUlif unter inbiIJibucUer 5Berücflidjtigung ber .fi'(angfarbe ber ein3elnen 
~nftrumente wirb uns in bemlelben in reidjem majie geboten. mit 
IlJilbbewcgten, leibenldjaftridjen %öncn levt ber erfte SaV ein, bem 
lidj ein töftlidjes, wei~eboUes .8llJiegeillrädj 3wiidjcn 5Bratidje unb 
Q:cUo enlgegenftellt. ~er burdjfü~renbe %eil ift reidj an traftboUcn 
Steigerungen unb mngt in einem 3arten, ftimmungsboUcn ~ur.€ia~ 
aus. ~er Illnbante.SaV brginnt mit einer lieblidien, 3U ~er3en 
ge~enben ~antifene, wcldje ~io1inc unb 5Bratldje begleiten unb weldje 
bas .fi'labirr burdj ~in!lcftreute Illrlleggientöne bcrboUftiinbigt. ~m 

113refto liegt bie Illusfü~rung faft im .!i'labiere, ben Strcidjinftrumenten 
finb nur untergeorbnete 113arlien &ugewieirn. Unb bodj ift bieler 
%eil beionbers reidj an origineUen ~etaj(s. mlie djaraUeriftildj unb 
interefiant ift bodj bie SteUe, wo bie Streidjcr butdj 113i33ifati 
ber Uebermadjt bes aU es iiber1önenben.fi'labiers fidj 3u erwe~ren ludjen, 
riidjt minber aber audj bas auf einem Orgefvunft tunflboU aUfgebaute 
%rio. ~er le~te Sav ift ber Idjwädjfte; es fe~rt i~m an ein~eitridjer 
ililieberung. Illuf SteUen, bie ein tüdjtigei3 .fi'önnen bo!umentiren, 
folgen nur 3U olt $arlien. bie jebe~ fünftlrrildjen ~nt)arts cntbe~ren 
unb 10 bem lonft 10 trefflidj gearbeiteten !merfe einen für ben ~öm 
unbefricbigenben ~(bfdjlul"l bedd~en. Illus bcm 5Bercidjc unlrrer redjt 
bürftigen Q:eUo.~iterci\ur fam 5Bra~mt!' 11. €ionate für .fi'labier unb 
~io!onccn ~um ~ottraß{'. Illudj fle bebeute! feine \lJer!boUe 5l,}midjerung 

bieles .8llJrlges. mlic überaU, 10 wirb audj ~ier ber <:1eUoftimme nur 
ein ic~r beidjeibcner IllnteH an bcr lUusfü~rung 31lbittirt. ~er Illbagio, 
Sav mit leiner langgeivonnrnen Q:antilenc bleibt fiir bas Q:eUo bcr 
ein3ige .2idjtblicf. ~er 5BeifaU bei.! lUubitoriumt! gart ba~er IlIcljr 
ben ousfü~renben ß'ünftlern, al!3 bcm mlertr. .8UIll 6djlufie bradjte 
!tnlm ~minigung 5Beet~obrn'tI Q: bur< Strcidjquintett in foftbam 
o:afiung 3u @r~ör. ~ie beibcn erften, bon tielftem mlo~naut bUldj< 
brungcnrn €iävc finb wa~re· $rrlen unierer l'tall1ll1ermulifHtetatur. 
~aß $refto intereifirt borne~llIlidj burdj bas motibildje O:igurenlpiel 
ber elften ~ioline, bas burdj bie langiamen .8wildjenfä~e bet! 6treidj. 
törllcri:l eine finngemäjie, treffenbe Illbwedjfdung crfä~\"t. 11116 aUß
fü~renbc .fi'ünftler am $rogtalTllTl waren beteiligt bie ~errcn Dr ~o~rn 
(~labicr), ~illlmerftol"l nnb 5Be~r (~ioline), ~ermann unb 
Dr . .2 an 9 e (5Bralidje) unb m er 3 c r (Q:cUo). ~us .8ulammenfviel 
IlJar IJon befter mlidung. ~ie ~nftrull1ente berldjmol3en fidj 3u 
~crrlidjcr .fi'lallgldjön~eit in aUen %onidjattirungen unb 6tärfegraben. 

R. s. 
~otf)ll. 

~er30gr. Sädjl. ~ 0 f t~ c a t e t. ~ i c b r e i ffi 0 i e n. Q;in .8auber. 
märdjen in 8 5Bilbern bon margaret~a 5Benba, muli! IJon 
~ 0 ~ an n e S ~ Ö. b b e r (Q;rftauffü~rung). 

~ie Q;rwartungen, mit we!d)en man ber ~rftauffü~rnnß bielcß 
.8aubermärdjen~ entgegenfa~, finb nidjt getäuldjt worbcn, benn bal! 
mled fanb bor einem boUftänbig aut!berfauften ~aule einr eJtt~uliaftildje 
Illufna~me. Illn ben ilitbanfen bon "lllldjenbröbcl" anfnüVfcnb, madjt 
unt! bas mit aujicrorbentridjem 5Bü~nengeidjicf IJerfajite .8auber. 
märdjen betannt mit einer gut er30genen %odjter eines reidjen .fi'auf< 
mannes, bie um einet! tleines mlunldjet! willen in bie @cwalt eines 
gräulidjen Unticret! gerät, aber burdj i~r muftrr~aftet! ~et~aUCl1 
befreit unb bit @ema~lin eines $rin3en wirb, wä~renb i~re ftol3en 
unb t)odjmütigen :Sdjweftern gcredjt beftraft werben. S)aß in einer Idjönen, 
gefäUigen unb bilberreidjen Sllradje berfajitc Stücf bietet geiunbcn 
~umor unb ift tief voctifdj emllfunben. ~ic mulif ift temverament. 
bOU, cljaraUeriftilci) unb melobiöi.!. Illls ~ritles im 5Bunbe muji bie 
bon ~cttn 113rof. 5Brücfner in Q:oburg ~ergefteUte ~cforation erllJä~nt 
werben, unb in bieier 5Be3ielJung muji aUcrbings gciagt werbcn, 
bnl"l bieldbe gar mlunbcr~erdidjes bietet, iobaji bas Stücf nidjt nur als 
ein O~renldjmauji, lonbern audj alt! eine Illugenwelte bC3eidjnct werben 
fann. ~er flotten Illufiü~rung entivredjcnb, war audj bie Illufna~me 
bes .8aubermärdjent! eine lo(dje, baji man bon einem burdlldjl(rgenbcn 
Q;rfolge beridjten fann. Um bieien ~abCl1 fidj bie ~auvtbarfteUcr 
wo~lberbient gemadjt. O:d. ml an b e rt) 0 I b 3eidjncte bie Q;ISlbet~ mit 
fro~er .fi'inblidjteit. ~ie 3wei bölen Sdjweftern fanben burdj O:r!. 
ffi i dj te r unb O:räulein ~ eIl e r re~ angemefiene lBerttctcr. ~etr 
S dj r ci b er gab ben Idjwadjen lBater mit feiner Q:~arafteriftlf. ~ie 
5Belenbinbetin abcr wurbe burdj O:d. S dj war & bor3üglidj barge< 
ftellt. ~en Idjrecfenemgenbcn %on bes Unticreil berftanb ~m 
ffi i dj a rb i ausge3cidjnet 3u treffen. Illudj bat! .8ulammenlvicl blr 
übrigen .fi'räfte trug llJelentlidj 3u bem ~atmoniidjen @elamteinbrucf 
bei unb gab ber ~orfteUung ben'Q:~araflcr idtener Illbrunbung. 

~er lBofteUung wo~nte ~~re .fi'ailerlidje . unb seönigIidje ~o~eit 
bie O:ran ~et3ogin m'l rie mit i~rcn $rin3ejfinnen.Q;nMinnen bei. 

Wettig. 

~llm"Utll, mittc O:rbruar. 
~n bie lebte 5Beridjt6cit fäUt ein ~erruft für uniere mufifaljidjell 

.fi'reiie, bcr nidjt unrcgiftirt bTeiben barf. ~er cint)eimiid)c, troV leincr 
~ugenb 3U boUer fünftrerildjer ffieifc gelangte Orgclbirtuole III (f r c b 
Sittarb berläjit ~amburg, um eincm e~rwIJoUrn ffiufe lIadj 

. ~ r ei.! ben O:olge 3U leiften. Sittarb ift biefer %age 3um Organiften 
ber berü~mten .fi'rru3firdje ernanllt worben. Uns bleibt abcr bic 
~offnung befte~en, bem .!tiinftreJ; beß öfteren ars iliaft im Q:oncertljauß 
bU begegnen. 
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:;Sn bel' :Opcr gob e~ rine 3'iiffe intmflontre fficprilcu. ,,53ofnlli" 
celd)icn uue uod) einmol , Id)dnt allo teo~ bcr bil'fen 6d)önf)eitcn 
unb tro~ unlern brillanten ~arftcllung (53afme: 2I n n i ~ i n bc r. 
mon n, !1Wafallt~a: !1J1 a!; ~ a tu i Ion) nid)t bie nötigc 2In3ie~ulIg~< 
haft nui')} $ubfifum 3U übcn. 

~n einer Id)önen ,,!1J1 ci fte eii ng e r",lBol'fteUung imponhte bor 
Vlllcm tuiebcr ber präd)tige ~an~ 6ad)~ unim~ tuil'bcl'gctuonncncn 
!1J1 O!; SD a tu if 0 n unb bcr famole :;SunTce 6tol3in9 $ c n n a ri n i' 9. 

VlIß IDlaegarct~c bon lBaloi9 gTän3te in bcn ,,~u 9 c not t c 11" 

2I n n i ~ i n b e r man n; bie seünftTerin ~at gcrabe mit birfcr $artie 
lid) bOl' 310ei :;Sa~rcn ~ier 10 borteif~aft eingciü~rt unb ~at im 
5:lauie bcr bis~erigen <Engagements. ~auer birlcTbe tuieber~oIt mit 
gl"olicm <Erfofg gelungcn. - <Eine Id)öne <Einrid)tung unletes 6tabt, 
t1)catcrs finb bie an 60nnabenb.l1lad)mitlagcn ftatlfinbcnbcn 6d)iiTcr. 
lBorllcllungcn, bie bcr armcn unb minbce bcmittcHcn :;Sugcnb einige 
~)Jlafe im :;Sa~rc anccgrnbc (Menü[fe bicten. 

:;Sn brc mci~e bcrld)icbemr selalfifer.lBorflcllungcn celd)ien aud) 
3ur Vlbtued)9fung ~umpcebind'e \Ulärd)enovee ,,~änlcl unb (Meetcl", 
bie bei ben seldnen jubeTnben )Beiiall ~ceborticr. ~ie bcibcn seinbcr. 
d)cn bes lHelcnbinbcee $etcr (~crr m 0 ~ a) tuarcn abee aud) 3U 
\lu~ig. 3'd. 6al ben gab al1.l (Mretel tuieber eine ftade %afentprobe. 
6ie ftaltcte biele, ableits bon allcn onberen :Ovcrn\lartien licgcnbe 
3'igllC, mit bicl natürlidlct unb licbeniltuürbiger ~rolerie aus unb 
brad)te im barftellerild)en tuie im gelonglid)cn %eil biclc niebfid)e 
<EinAcl~eiten, bie angenc~m auificlen. !1lid)t minber gelungen tuae 
ber ~iinle{ beil 3'rf. se 0 I' tm a n11: eil loar bel' eid)tige brei"e l8engcT, 
babei luftig unb fro~. ~cr 2Ibenblcgen unb bie 3'reube beim lBer< 
brcnncn ber sennl\ler~c!;e mr. (M 0 b i er) wllebcn bon beibcn ~amcn 
gan3 cntAüdenb tuicbergegebcn. 2Ils IDlutter bewä~rte lid) tuicbcr 
3'rl. !1l cu 1lt e ~ e r. 

[~arllcntier's ,,53 0 u i\ e" ~ot lid) bei unil alS ein 8ngftüd er· 
wielen. 53e~t~in ~atten tuir bic 25. 2Iuffü~rung beil !llletfeil, einige 
%agc, nad)bclll bie :Oper am l8erlincr .\tgr. :O\lern~auil i~re bcrlllätete 
<Ecftauiiü~rung erIebt lJatie. ,,53ouile" lIlad)t übrige nil nod) immer 
gute ~äujer unb intereifirt nad) wie bor ftad. 

:;Se~t rüftct fid) unlm :Oller 3U einee neucn %at. !llleingartncr'il 
,,:Orcftcil" loieb bom [omponiftcn verlönlid) borbercitet. lBon bcn 
bis~crigen lllobitiitcn ~aften lid) llJMjenet'il ,,~ee (Mauflcr Un[mr 5:lieben 
3'rau", l8erfi03' ,,3'auft'il lBerbammung" 11nb l8fcdJ'il <Einattce ,,~ail 
War id)" immer nod) mit <Eeiolg aui bcm 6llicllllan. Y. Z. 

9}llunollu'. 
!1J1ufifafifd)e ~hliiii~eungcn bom 19. 3'cbruar bis 10. \Uliie3. 
2I \11 19. 3'ebeuar gab ber 53 c ~ r Cl" (M c I an 9 b c r ci n ' ~annobcr. 

mnbcn ein !lllof)ltäti\1lcit{l,[onccrt 3u\1l mcftcn bcr $oliffinif in bcr 
6tabt 53inbcn bei ~altnOber, unter ~ircftion bcil ~crrn <E. % a c 9 c n c r. 
Vlls \mihuitYmbc waten gcwonnen: bie [onecrtlängcrin 3'tf. 
(M c t ft ä d c r unb bel' !fgt. .!tammcrmufitcr (lBiolinc) ~err!lll 0 TI 9 an b t. 
Unter bcn jc~r gut borgetragrncn !1J1ännerd)örcn tuoren bcrld)icbcn~ 

ag !1lobitätcn ~u ber3cid)ncn 60 U l8. ,,!1lur nid)t berAagt" bon 
53iil3t, ,,~ie !1lad)tigallcn", ,,~ic 6pielleutc" bon %~uiUc unb 
"Wlari[d)fa" (ein Ungatild)cs lBofItHieb, bon unferem .!tailctf. Wlufit. 
biteftor )Br. S)i1llcrt für !1J1änncrd)or jc~r gut geje~t). 6iimtTid)c 
!1lobitiitcu, namentlid) ,,~ic ®lliellcutc" bon ~~uille, tuarw Icl)r 
rcid)~altig an r~t)t~mifd)cn uub b~namild)en :Sd)wierlgfeltcn, jotuie 
a\1 fd)wcr wiebcr3ugebenber %onll1atmrci. - ~ic lcid)te Ueber. 
lIJinbung aller 6d)wicrigfcitcn unb bic bcrftiinbniilboUe !llliebergobc 
aller %oull1alereien, bcfunbeten eincn gan3 bcbcutcnbcn 3'ortld)ritt 
bcr ®äuger (ieit botfc~tcm [onectt) in bcr ®d)ulung bel' m~t)t~mif, 
~~namif gan3 befonberß unb beil tc!;tIid)cn lBcrftäubniffcß, 10loic bcil 
2Iuilbcucfs bcim lBortragc eincil ~olf~· unb .\tuuftficbce, burd) i~ren 

~irigcnten %acgencr. - ~ic bon 3'rl. Qlcrltiider ötuar rcd)t gut 
il1terllretiden, aber etwas unflar artifulirtcn mcbcr bon Q:OtllCliU6, 
$d)ubert, sea~n unb $d)of3 wurben fel)r frcunblid) aufgcnommcn 

unb bic jc~r gilt 311 (Me~ör gcbrad)len !1J1älll1crd)örc fc~r lcb~alt 
allllToubitl. <Ebcuiallil lourbell bic loH ftifd)cu 53eiflllullcn bCillBiolin. 
bit'tllO[Clt !lllollgaubt, niillllid) bcr· tiil1ftlcri[d)c lBortrag beil II. unb 
IIr. 6at}cil auil bClll [ollCert ~moll bon !lllie11iawsr~ lIub beil ,,$rciil, 
liebc6 au~ ben !1J1eiltcrfingerll" bon m. !lllagner, burd) ftUrmijd)en 
l8eifall ancrfannt. -

!ltm 20.3'cbcuar IIllb a\1l 3. !1J1är3 f)attcn loie bcn ~ol)en .\tunft
gcnufl, eincn bel' bcrül)l11tcltrn lBiolinbirtnolcn bel' (Mcgellluart 
!l(l C!; an b c r jJ3 c t [d)l1 if 0 fi mit ieincr (Mcllla~lin (bic fid) bic ~Ibcnbc 
alld) alil tüdJtige lBiolinbirtuofin crluicil) 2 ili jJ3 c t [d) 11 if 0 f f, untcr 
!1J1ittuirfung bcil selabierbirtuolcn ~ e r mau n 8 Ud) e I' aus l8crlin, 
eoneertircn 3U 1)örcn. ~ail SfUnftTcr. <EI)cllaRr brad)te am crftcn 
~tbcl1b bas [onecrt ~ 111 oll (Iilr 2 !lliolincn) \l01l :So mod) ullb brn 
I . .esa~ beil Q:onccrteil ~ moll (fUr 2 lBiolimll) bOIl 6llo~r, filnftlerild) 
3u (Me~ör. 

2I1II 31ueiten Illbcnb IllieHe C6 3ulam\1lcn bail gall3c ~ Illoll,[onmt 
bon ®llol)r (iUr 2 lBiolincn), auf bic!feitigcn !lllunld), IInb bann 110dj 
(filr 2lBiolinen) fleincrc %onftüdc ,,\Ulelalld)olie" unb ,,%ano-[allriecio" 
bon 8ild)er. 6äll1tfid)c lBorträge ftra~ltcn in ~ellc\1l (Mfan3e bcr 
seUnftlerid)aft, l\lofilr )Beibc ~od) gl'cgrt wllrben. - ~crr $ctld)niTofi 
intcrllrctirte am crftCll Vlbcnb bail "lBiolineoneert SD moll" bon 
!lllieniaw!:'f~ IInb bic .Chaconne" für lBiolil1c ollein bon 6. )Bodl, 
bic "IDlcbitation" bon (Mfa30unolf IIlIb bic .Calabrese" bon )Bo3hini, 
10luie am Aweitcn !llbcnb bail "lBiolineonccrt <E moU" bon \Ulenbcfil· 
logn unb bic ,,(Mrolie 3'ugc" iilr lBiolinc allein bon ®. )Bad) im 
~öd)ftcn ®rabc rilnfttmfd)· 2Iud) ~ere 8 il d) ce wulite nid)t nur mit 
feiner Sflabicrbcgleitllng fid) bcm eloliftcn fc~r gut an3ujd)micgcn, 
lonbcrn crwicil lid) aud) burd) bic flinftlcrild)e !lllicbergobe bel' 
,,10 $räfubicn" bon [~llllin ofil groliartigcr sefabicrfünftfcr. 

~{m 21. 3'ebruar gabcn bic ~men !1J1ufteT llnb 6tabcl:llacf 
auil $ariil ein [OllCCrl in ber Illufa aUf ~armoniulll (Wluftel) unI> 
selabier (6tabernad). 530ut $rogromm taillen ben 2Illenb: "jJ3rälubicn, 
3'ugen, 2Ibogi09, 53org~cttoil IInb $aftorales" (bon fran3Önfdlcn 
[omvoniften) burd) bie S)crrcn !JJluftcf unb 6tabernad aui ,,~arllloniulII" 
IInb "selabicc" ober Ruf "Harmonium celesta" allein, Ic~r 1001)1. 
ffillgcub 3"\11 lBortrog. SDagcgcn nangcn bic mit bcwunbernilloürbiger 
%ed)llif 311 (Mc~ör gcbrad)ten bollftänbigen 6onaten, monbol'l, %äll3c 
uub Wliirfd)c, 11amcntlid) auf .Harmonium celesta" 10 wiberlid), 
bllii lBicle langc bor 6d)hlli bcil [ol1ecrtcs bic !l{ula bcrHelicn. 

2Im 22. 3'cbcuar wurbc aui bcr ~oibUI)ne bie :Ollmtte ,,~ic 

rleinen !1J1id)Uil" in brei 2Iui3ügen bon IDlcffager, uuter ~ircftion beil 
~oieavellmcifters Sf 0 ~ f l), mit grolicm <Erfolgc ßcgcbcn. ~a bcr 
6toff uu bicfH :Ollrrcttc bcn cinfad)ftcn lBcr~ii(tnifrcn bC62cbenil cnt· 
lcf)nt ift, fo ~at aud) \Ulclfagcr bCll1entlllrcd)cnb einc teid)tc unb ein
fad)c !1J1~fif ba311 geldjriebcn. ~cforatib, iccnild) unb foftiil1lell war 
bie :Ollcrctte 3utrclfcnb aUilgcftattet. ~ail8ulammcnflliel tuar incinanbcr, 
ßeeifcnb unb fc~r 11atiirlid). .<;Dic ~ialogc tulll'ben gut gcfllrod)Cll 
unb bic (Mclänge (WObon bie ~uettc: "Illnna !1J1aria unb Wlarie 2Inm", 
lowic ,,6anft !1lifola bcr mit ben <Enßc!fd)atcn", fe~t gut gefungcn bon 
ben ffeincn !1J1idJu6, 3'rf. ~ a n il unb 3'rl. se ü ~ n s, fe~r gcfielcII) 
lUllrbcn untcr bel' umfid)tigen 2eitung bcs ~crrn .fio~tl) mit bce 

~lötigen Sfomif unb [l)araftcriftif, im innigftcn 811fammcnffllnge ber 
:Ord)eftcL'bcglcitung jc~r gut interllretiet. ~ic ~aulltllül)ncnfigurcn 
tuurbcn bargcflcllt bon: 3'rl. ~anil (Vlnna !1J1al'ia), 3'1'1. seü~nil (!1J1aric 
!l{n 11 c) , 3'rl. !1l 0 rb c n (lBorftc~crin ~crvill) unb 3'r1. ~ 0 ff m a 1111 
mrau !1J1 id) 11) unb bie ~cmn: l8 0 nm a 11 n (Wlid)u), b. Wl il b c 
(\Ulajor), 6 d) u b e ct «Menera{) unb ® t ci n e cf c (:Orbonan3). 

2Im 28. 3'cbruar gab bail seönig1. :Ord)efter, unter SDireftiolt 
bcs ~oicallcllmciftcrs se 0 ~ f ~ unb Wlitwitfunß bcil [onccrlliinßeril 
~errn Dr. se rau S, im 20gen~aufe beil .!tgt. %~raters bail 
VII. \1lbonnelllcnte.[ollcert 3u wo~ltiitigcm .Bwccfc. Unter 
ber icinfü~ligcn 53citung bee ~ecrn seo~tt) gclang cil unfcem le~e 
gut gcldJultcn ~oH)rd)cftcr, bic $t)111ll~onie (M bur (:O~forb) lllr. 2 
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uon 301· ~nlllm fOllJie bie ,,~unuenld)lad)l" bon ~h'l3t unb bie "Wuf
jorberunß 3um stunli" bon !lIleber fiinftferild) 3u Glc~ör 311 bringcn. 
S)crr Dr. serau!\! berf/anb e!\! I mit leinem IIJo~lgeld)uHCII unb fc1lr 
1II0bulation!\!fö(Jigen lBadton bie !lIliebcrgnbe ber meber bon ~tJoraf 
"Um i~n ~cr ift !lIlo(fen unb $Dunfel", "Glott ift mein ~irte", "Wn 
ben !lIlaffern 3u lBablllon lallen IIJir" unb bie ~ieber tJon I5dJumann 
.,.\.lieb eine!\! I5djmiebe!3", ,,'!ler !Ruflbaum", ,,~llre I5timme", illfolge 
flaren ~erftänbniffe!3 be!3 stc1:te!3 ullb tiejen ~lIlpfillbell9, bnrdj rid}tige 
~crllJellbunß ber stonjörbullg ullb ~llnal1lif bie brm ;rette inne-
11)0~nenben ~eibcnldjaftcu unb I5rclenftilllmunßen Icflr IIJarm 3u 
reprobllcircn. - ·W. Lanenstein. 

aöln, 13. möq. 
~er grofj~erooglidj babildje Gleneralmlllifbirdtor lr e ri); mo tt!, 

ber la audj Idjon ba!3 3. Gl ii r 3 c n i d) -~ 0 n cer t ßeleitct ~ottc, IIJie 
uniere ~cler IIJiffen, erldlien 311m 10. ~oncert IlJicl,Cr unb bcrmitterte 
numo! l11it IDlenbe!!3lo~n'!3 4. I5l1111j)~onie unb ber trefflidj betomirten 
,oullerture 3um "lrlicgenben ~oUönber" feffelnbe Glaben. ~e~tmr 
\ßunft änbert nidjtß an meiner Wnfidjt, bafj berartige bo!\! bramatifclje 
lBii~nCllerement IIJieberlpiegcInbe Operne~trane nidjt in einen ~oncert
lao! grofjen I5til!3 ge~ören. ~!3 IIJirb bc~auptet, bofj bie Ordjefter
compofition ,,~er .8aubcrle~rling" bon \ß a u! ~ u t a!3 ben Glebanfcn
gong. ber Gloct~e'ldjen lBaUabe getreu In bie Ordjclterlptadje iiberh:üge. 
.811 bleler 18e~auptuug ge~ört meine!3 ~radjtcn!3 biel !Il~antafic, jebenfaU!\! 
eine ftödere, alß IIJie fie S)crrn ~ufa!3 bei ber Wu!3fü~rung fcine!3 
~or~aben!3 unterftüilt ~at. ~dj fann bcr ~ompofition, IIJcldje leit 
t~rcr bor etllJa 6 ~a~ren In \ßori!3 erfolgten erften Wuffü~rung in 
biclCII frembTänbilcljen ~oncertCII gcllört IIJorben fein foU teinen 
Glcldjmacf nbgcIIJinnen unb IIJürbe e!3 uidjt ben Ui1terTafflln~ßjünben 
bel' Glürheniclj·~irettion beigehäW ~abrn, IIJenll ber .8auber fern ge
blieben ~ö~e. !lIlo ift benn um ~imme!!3l1JiUen in bieler IDlufit 
~~orattcrtfttf unb ~aTbllJeg!3 glaub~af!e 6cljilberung? 60 etllJa!3 IIJie 
einen ®obbat toUer ~nleften gTaubte Idj imlller IIJieber ~eraU!3liu~ören. 
Wber. eine !Bertonung Gloet~e'ß? !lIla~r~aftig nein. lrtaU mol a 
~! h ng e r au!3 \ßari!3 iang bie S)änbel'fdje Wrie (logCllannte !Rad)tigaU. 
am) aUß "L'Allegro, il Pensieroso ed il Moderato", IIJobei fle in 
S)crrn ~ e ~ f e ne reinen bor3ügTidjrn \ßartnCt al!3 lrlötiften ~atte, 
b.ann ~Ieber bon 6djubert, ~~amiuabe unb ~~opin. Wufjer ber 
e~gentltdjen ~o~oraturfcrtigfeit unb einigen ~übfdjen \l3iano.,fi'opflönfn 
hrfj lrrau ~ttll\ger audj bie!3l11al nidjlß 60nberlidjeil ~ören. ~a!3 
~e~r fdjllJadje Organ beigt IIJcnig !lIlo~lTaut unb ber ganhc !Bottrag 
t~1 ~o fe~r auf'!3 Wcul3erlidje 3ugeldjnitten unb arbeitet fo fidjtTidj auf 
bl.Ihgen ~ffeft ~in, bafj bie fünftferifdje Wu!3beute eine redjt fTeine 1ft. 
~I.nc frü~ere 6cljüTerin be!3 ~iefigcn ~onfertJatotium!3, lrtT. st ~ 0 Tf u!3, 
~\lleT.~c ~aß IDl03art'ldjc sefabierconcer! W bur mit gan3 artiger stedjnif, 
Im ubngen aber fo unbebrutenb, bafj man ficlj fragen müfjte, IIJcldjer 
belonberen ~ancc bic lonft in ßellJiffen !8mi1tßauffü~rungen gan3 
gcrn gefe~ene Sl'Tauierlpirlerin ba!3 ~ngagement 3um Glür3enid) ber
banft, wenn man nicljt IIJüfjte, bafj eß 3u ben 6dll1Jäd)en br!3 ucr
jWrbenen Dr. !lIlüUncr gc~örte, bie 6cljü1er beil i~m untetfte~enhen 
~onferba~orium!3 mit belonberer !Borliebe In leim Glü1:henidj-~oncert
programme ~hlein6ubringen. ~rllJä~ne idj uoclj, hafj brn Wnfang bfß 
~~benbß bie OUberture 3u bel' ,,!Berfaujten 18raut" bon Smctana ge
bllhet ~atte unb bafjlBaclj'!3 ~antate ,,1)1un ifl ba!3 S)eilunb bie seraft" 
Sd)Tul3nummer IIJar (unmittelbar aUf bie Glcfangßfdjeqe bon ~~aminabe 
1Iub ~~opin !), 10 wirb man mir 3ugeben müffen, bafj bie .8ufammen
IteUung biclC!3\13rogtomm.magout!3 bon fettemr Glefcljll1a(f{oligfcit 3e1l9t. 

PanI Hiller. 

Wlonte.6'lltlo, 7. IDlärö. 
IDlonte-~atTo, bie IntcrllationaTfte 6tabt ber !lIldt, ift bie erfte, 

wdclje ben 100. Glebnrtßtag b~!3 10 lange berfannten S) cf t or 18 c rr i 0 lJ 
würhig 3U bege~en im 18egriffe ift. - Wm 11. ~e6ember 1803 
IIJurbe bel' große ~omponift unb lBeQrünbcr einer neuen Sdju1c 

in ~ote 6t. ~lnbl'e im $Departement ~fim geboren. ~in 3a~r jrü~rr 
~atte in lBefan<{oll, ber alteu f\ltllli!cljen lrcftc, !Bictor S)ugo baß Bid)t 
bel' !illdt erblicft unb 10 berbirnen bie 3allre 1902 unb 1903 in gOlbeneu 
2etlrrn im !Bnd)e hrr Glcldjidjte ber Gleifteß~Cl'Oen ber3cidlnet 3u 
Iverben. - !lIla!3 fönnlc mall bon 18erli03 lagen, 10aß nid)t Icljon 
~unbrrtll1al IIJieber~olt loorbcn wäre. ,\?ipprau, be IDlircourt, ~uflien, 
~rnft unb bieTe anberc ~obClt feinen ~~arafter, leine ~(l'beiten ullb 
leine Orißinalität in trcfflid)en !lIlrrfen belprodjen unb faft iibcrall 
in aUelt lracljheitlrlJrijtm unb stagebTättern ift bel' !lIlCl't ber 6djöpfungrlt 
be!3 IDleifter!\! in IIJarmen !lIlortcn gellJürbigt IIJorben. ~in ~ünftlcr 

IIJar lBedi03 tJon Qtotte!3 Gl,naben! IDlännlicljer @:~araftcr unb dfemcr 
!lIliUe leiteten I~n 3um Glipjel be!3 mU~I11ß. (Sein !Botel', bcldjeibener 
Wt31 in einem 2anbftäbtdjen, erträumte für ben 60~n eine ä~nliclje 
6teUung, Illeldje i~m fclbft im Beben genügt 11atte. - ~ie ~ünftlcr. 
fe ele be~ jungcn lBerli03 aber ~tltte anhere '!Reigungen unb .8ufunft!3-
träume. ~nftatt in\l3ari!3 nad) bäterlidjem !lIliUen bie mrbicinifd)e 
lraCIITtät 3U bejucljen, Hopfte rr on bie ~ingangijpforte be!3 @:onlcr
batoriull1!\!, um fidj mit bem lreucr bel' 2eibenfcljaft leinem 2icbling!3-
IIJunldle, mufif 3U ftnbhen, ~in3ugcben. 6ein !Batel' über baß stnn 
br!3 60~nC!3 eqiirnt, ent309 i~m jehe Unterftii~ung; mit ®tunbengeben 
unb aTß ~~orift in ben st~eatrrn erllJarb fid) ber jUlIge mann leinen 
notbürftigen ~eben!3unter~alt. .8ug1eidj fd)tieb er leine erften !lIlede; 
aber fein ermutigeltbcil \lIlort warb i~m ÖU %cil, im GlegCltteil, 6pott 
ultb S)o~n e.ntctc bel' ~üngnng, IIJelcljer c!3 IIJagte, mit neuclt lrotmen 
bie fonbcntiolleUen strahitionell 3U burcljbrcdjen. !Bon aUen Seiten 
,\?inberniffe unb !lIliberjad)er; ein stitan~nfampf! Wber troil allem 
~ieTt er mit ftarter ,\?anb ~oclj bie B'a~ne feiner Urber3eugung gcgcn
über bcm IIJütcnbcn Wnfturm feiner unerbittlid)en lreinbe unb ~ente 
Ic~en wir leinen gTorrcidjen 6ieg - ,,~urclj ,fi'am\lf 3um Bidjt I" 
lBelonberil leinem 2ieblingßIIJcrfe: "La damnation de Faust", an 
IIJelcljem er bon feiner frü~eftrn ~ugenb lji!3 hur IDlanneßreije gearbeitet, 
ift hie IIJeitefte !Berbreitung 3u steif gellJorbcn. - ~er IDlciftcr fdjreibt 
~ierübcr in leine 9Remoiren: 

Wuf eiuer meife in Oeftcmidj, Ungarn IInb 6d)leficn begann idj 
bie ~oll1pofition bel' lrauftTegenbe, bmn \l31an iclj feit lange in mir 
truß. 6d)on 10 ~a~re frü~er ~atte id) einige 6cemn be!\! bon Glerarb 
~c !Rcrbal übcrleBtenGloet~e'fdjen "lrauft" in IDlufit gefcilt, IIJcTdje 
tdj ber. neuen \l3artitur ein lügen IIJolltc. - ~n bel' bcutlcljen \l3oftfutfd)e 
auf ~olperiger ~anbfh:afje ba~inroUenb, bcrludjte idj l8erle für meine 
mulif 3U Idjaffelt. - ~d) begamt mit bem monolog ffallft'!3 ,,!Jln' 
bie lllatllr", bodj tradjtcte iclj IIJcber ha!3 illlcifterllJert Gloct~e'ß 3U 
überlc~en, Itoclj leine !Berle nadj3ua~men, fonbern begcifterte midj nur 
an leinrn !lIlorten unb bemü~te midj, bie borin ent~altene, mir für 
meine @:ompofition nötige mufifalilclje ~ffen3 3U beftilliren. - ~inma1 
im Bugc bidjtcte Iclj bie !Berle, IIJie fie mir für meinc mufifalild)cn 
Glebanfen bon !Röten IIJaten unb nie ilt mir eine Wrbeit Teidjter uon 
bel' S)anb grgangen. 3dj arbeitete IIJie unb IIJO iclj fonnie j im \130ft
IIJogrll, in ber ~ileltba~n, auf brm ~ampHdjiffe unb in ben 6täbten, 
IIJO iclj gerabc concertirtf, in jeber freien minute. 'So Icljrieb idj ill 
einer S)erberge in \l3affau hie 3ntrobuftion: "Le vieil hiver a fait 
place au IJrintemps"; in !lIlien bid)tete id) bic 6cene am Ufrr ber 
~Ibe, bie Wrie mcp~ifto'!3 "Voici Ies roses" unb ba!3 "Ballet des 
Sylphes". Um bem fdjoll frü~er lIad) uugarifcljClt st~emCl\ cOlllponirten 
mafoc3t)l11arldj In IlIdne\' \l3artitur einen \l3lail 3u gellJä~ren, geftattete 
Idj mir bie lrrci~dt, bie erften 6cenen meine!3 "lrauft" nadj Ungarn 
3U brrlegen, wo idl meinrn S)clben bem Wuf3u9 einer Wrmee bei· 
~o~nen lira. 3n \l3rft, im 2idjtldjdn einer Gla!3flamllIc Icljrieb iclj 
etlteß Wbenb!3, aTi3 iclj rnidj ill ber 6tabt berittt ~atte, belt lRefrain 
unb ben ~~or brr ~nnbi31eute, in \l3rag cr~ob Idj midj einmal !.Jladjtß 
born Eager, um brn ~ngcldjor unb bie Apotheose· margatetcn'!3 
3u fdjreiben: 

"Remonte an eiel ame naIve, 
Que l'amour egam". -
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SDie !mode unb 'Oie \ll/u[if 5u brln lotdnifd)cn ®lubcl1trnIiI'D: 
"Jam nox stellata velamina pandit" entftonbcn in !Bl'c6fou. 91ad) 
o-ranfrcidi 3urüffgrfeljrt, comjJollirle id) auf bcm Eonb[i~e be6 )Baron 
be 9JlontbilIc bei !nouen bas grof3e 'lrio: "Allge aime dont la 
celeste imagc". Illn bcn übrigcn 9l11l1lmern arbeitcte i,~ in $orii.l; 
fie cnlftanben 3U ~an[e, im [afe, illl %uifcrien<@arlen unb fogar 
auf cimlll $reIlflcinc bcs Boulevard du Temple. - IlTf6 bie ®riij6e 
boUcn'Oet, übcrarbcitetc iel) aUes, 11111 bCI1l !merfc beu nötigeu .8ufal1ll1lel1< 
!)ang, 'Oie o-eife 3u geben unb bic ~nfirulllc\ltalio\l 311 bccnben, IUrfd)c 
in 'Ocr crflen 9licberfel)rift nur an gebeutet Ivar. ~d) betrad)IC "o-allft'1\ 
!Berbanllunitl" al6 mit bas )Befle, Ivaß id) Tjcrborgebrod)t. SDcr !BeifaU 
beil $ubliful1lß Tjat miel) inmciner Illnfid)t beftädt. -

®olUcit bel' j,lJlei fler! -

~elltr flnb aUe IDlif3ffönge beriel)lVunben. SDie ®el)ar bel' 9lciber 
unb !IDibcr[ael)er T)at 'Ocr .\3,cgion bcr !BelVunberer unb !Bmf)rer $la~ 
gemael)t unb iel) fann !BerTi03 niel)t lVürbiger .prcifrn, alß IVcnn id) 
bic lllufjJroel)e lVörtTidj Iviebcrgebe, Ivclel)e~cute IDlciftcr 9Jlaffcnet im 
9lamen ber Aeademie fran«;aise bei bcr tEnt~iUlungßfcier bel' !BerIi03< 
bUfle ~irft. ®ie lautete: 

C'est le propre du genie d'etre de tous les pays. 
A ee tire Berlioz est pal'tout chez lui; il est le citoyen 

de l'elltiEJre humanite. 
Et ,pourtant il passa dans la vie sans joie et sans en· 

chantement. On peut dire que Ba gloire presente est faite 
de ses douleurs passees. Incompris, il ne connut guere que 
des amertumes. On ne vit pas la flamme de cette llnergique 
figurc d'artiste, on ne f\lt pas cbloni le l'aureole qui Ja 
couronnait d"ja. . 

N'est - ce done pas uoe merveille singuliere de voil' cet 
homme, qui avait de soo vivant l'apparenee d'un vaineu, 
cnlature malheureuse et tourmentee, chercheur d'un ideal qui 
toujours scmblait se deroher, pionoier d'art halletant et dc 
soif inapaisce, musicien de misere souvent lapide, se redresseI' 
tout a coup apres sa mort, l'amasser les pierres qu'oo lui je
tait pour s'en faire un piedestal et dominer tout un monde I 

C'est que sous cette enveloppe de lutteur aeharne ct 
suecombant 1J. la peine, bI'l11ait une ame ardente de createur, 
de ces ames qui vivifient tout autour d'eUes, qui apportent 
a chaeun un peu de leur lumiere, du leu1's hautes aspirations, 
amcs genereuses qui ne selevent pas seules, mais qui elevellt 
en mthne temps les ames des autres hommes. 

Nons devons tous a Berlioz la reconnaissance qn'on doit 
a tm bienfaiteur, a un dispensateur de grace et de beaute. 

Autour de ce groupe d'art, qui nous apparaet presque 
dans sa pure et sainte blancheur comme un monument expia
toire, nous voici re unis non seulement dans un sentiment de 
meme admiration, mais encore avec la ferveur pieuse de pe
cheurs repentants. 

Le voila donc sur son rocher, a Monte-Carlo, le Promethee 
musicien, 1'0rphce nouveau qui fut dechinl par la plume 
des ecrivains comme autl'efois l'ancien par la griffe des 
Menades. Mais le rocher est ici couvert de roses; l'aigle 
devorant s'en est enfui POUl' toujours. Berlioz y conoa.1tra 
l'apotheose, le repos qu'il chercha vainement dans la vie. 
La mort, c'est l'apaisement, et cet autel, de marbre, c'est la 
deification. 

S'H pouvait vivre encore, qu'il serait heureux de ce pays 
d'enchantement qui l'entoure et eomme il y trouverait ses 
l'eVeS epanouis. 

Le long de ces pentes fleuries qui montent en serpelltant 
vers Ic ciel, son esprit d'illusion croirait voir 111> Vie1'ge avcc 
J esus gravissant ia rude montagne pour se dÜ'iger vers Bethl~em. 

Voici lell palmiers qui abritcrent I'enfance du Christ. 

COlltraste saisissant, n'est-il pas, sur ces memes c6tes 
souVlmt rugueu,ses da la 'l'urbie, des eoios desoIes, des pierres 
arides, des chaos tcrrifiunts 'Oll dans la nuit noire on croü'ait 
suivI'c la "Course 11. l'ablme", la chevauchee sinistre de }<'aust· 
et de MephistopMles. 

Mais, en reuesccndant vers la rive, sous ces berceaux, 
dans ces allces mystcl'ieuses, Oll poltl'1'ait entendl'c lcs soupirs 
de Homeo promenant sa tristesse. La "Fete ehez Capu1et" 
n't,st pas 10in; j'en entends souvent les fallfarcs joycuscs et 
leH orehestres impetueux. 

Ne croyez-vous pas aussi que les ombres d'Euce et de 
Didon aimm'aient 11. errer sous ses voutes de verdure epaisse 
et parfumce et 1J. chanter leur amour au bord des Hots mur
mumnls, dans la chaudc voluptC d'uIlc nuit d'ete, sous les 
lu(mrs blanches dcs ctoiles? 

Il dOl'mira aiusi dans son reve jusqu'au jour du jugcment 
dcrnier, Oll les trompettes fulgurantes dc son Hequiem granuiose 
viendront le reveilleI' , cn I·ll.nimant ce marbre pour en tirer 
son ame glo1'ieuse. 

Ainsi donc et jusque 11t, cet agite daos la vie aura pu 
contempler le calme de eette mer elemcnte j ce pauvre vena 
dans les airs commc des ruisscllements d'or j ce CUJUl' uleel'li 
sentira monter jusqu'a lui en un baume 1'0deur des Iys et des 
jasmins. 

Oui! c'etait bien ici sa tene d'clectioo, ceUe ou 1'0n 
devait faire a son a3Uvre maitresse, la Damllation, uo si eu
thousiaste accucil en animant eucore davantage les persunnages, 
en les transportant sur la selllle, en les entourant du prestIge 
des costumes et des decol's mervcilleux que le Pl'ince de Mooaco 
a voulu pour cette adaption qui cst son ccuvre et qu'i t n 
maintenue malgre les attaques des malveJllants. 

Combien Son Altesse est I'Ilcompensce aujoul'd'hui cn 
voyant q ue l'Italie et l' AUemagne, ces deux patries de la 
musique ct de la poesie, ont Buivi son impulsion et triomphent 
avcc ses idees. 

Tournons-nous donc 11. present vers 1e Prince magoanimc 
auquel llerlioz !L du cette r~'see hienfaisaute, remel'cions ee 
Pl'ince de la science qui est aussi 1e protecteur des arts. 

En cette terre qui semble un paradis, si chaude et si 
coloree, en ee jal'din der HeMperides qu'aueuu dragon jaloux 
ne garde, dans ces transparenees et dans ces elarMs, i1 nous 
apparait en verite cumme le Hoi du Soleil. 

VWlbalb er~ob fiel) untcr bCIIt !Bclfall bee 3a~(rcicf.J crjd)icnenen 
$lIbHfulltl.l ber 3'ür[t vrlbert Don l!JConaco; ein ®d)nitt, 'OIe 
~üllc gleitet nieber unb oon 'Oer ®onlle Ivie Don einem @(orien< 
jdjein ilbergo[[en, trilt bie auf ~o(Jem lJ,loftamente mid)tete lBüfle 
ltlcrlio3' in bic Q:ridJelllllng. SDie 9Jlarieillaiie ertönt; alle Vlnweien'Ocn 
cr~ebCl1 fid) bon i~l:en 8IDCIl; man ()uloigt bem IDlu[ifcr, lVeld)er, 10 
lange er im mel)tc lVanbflte, fO oft oerfannt worben war. - SDie 
!Büftc, cin lDleifterwerf 'lies tlerrn lBcrn[tramm, ifl bewunberungG< 
lVürbig im lllußbrude nad) einem alten 3'amilienbil'Oe gcmeif3c1t. SDa6 
jßo[tamcnt llon tletrn $au( !nounel ausgefll~rt, aeigl unil bie ~aujJt< 
jJcrlonen ber .Damnation", 3'allft ur.tec lRofen elllge[d)lafcn, jowie 
Wlefiftofelei> unb IDlargarete. - i)aG 'Ä)cnfmal er~ebt fici) aUf bel: oberen 
blumengefd)mlldten %ecra[[e 'ließ [a[ino inmitten einc6 belVunberungs. 
lVürbigen \l3anoramai!- lUot unil baG cwig bla ue IDlecr, 'Oefien leid)t 
gefräuilclte !mellcn im @lan3e 'Oer ®ollne funfeIn ; ~inter unß im )8orber< 
grunbe 'Oie $alüfle IDlontc'[atloilunb bann [d)roff auf[teigenb 'Oie ®ce< 
aljJen mit ()lioen~ainen unb 'OunMen ()rangenwülbern, in lVelel)en 'Oic 
3a~lreid)en arritrcuten !Billen lVie 2id)tjJllnrte aUfbliven. tlodj oben 
'Oail lVei[!e Riviera Palace Hotel mit felller !niefenteHafie im ®cI)mudc 
bunler 3'a~ncn aUer lllationcll; barü()cr ber Wrallitrclicll 'lies Mont 
des Mules unb ber beteiligten 'rete du Chien, gefrilnt bon belII 
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Righi fraDl~ai8 .La rrurbie" mit bem arten 2Tuguftusturl1l, beln 
jdjönften 2tlliljidjtsjJunflc ber <Mcgenb. - 2t10balb beginnt ber munb, 
gang, an ber €ljJi\)e ~ürft 2tlbed bon IDlonaco, ~rino mabolin, ber 

'beutjdje <Mejanbtc Ou ~adil unb <Mel1la~lin, SJerr [ombaricu, ~degirter 
beil IDlinifterii ber jdjönen Sl'iinfle, SJcrr unb ~rall ffilaffenet, ~crr 
mibet, ~ejJutirter bon !;jjcre, ~err €ltejJ~an !;jal), 18ürgerlllciftel' bon 
<MrenobTe aTil ~elegirter biejer €ltabt, !Baronin €luttner; bon bel' 
~amiTie !Berlioo feinclnidjte ~rau [ljajJjJot mit i~ren beibcn €löl)nen 
unb SJerr unb ttrau IDlidjal,2abidjere. !mir bel1lerfen nodj unter 
<MeTabenen: [~arles 30Tt) bOIll ~igaro, ~ouueaub bom <MauTois, 
2lugufte <Mermain born Q;djo be ~ariil, Dr. O!3far !!3hll1lellt~al, 
Q;bouarb €lou60gno, 'Dil'Cftor 2autcnburg, ~rau 2tbillt) , !;julia 
<M1Ih'anbon, IDlinnie ~aUlf, Q;mma [albe, menanb, bie !BilbT)auer 
!!3ernftraHlm unb mou[[eT, ~end [ain, ~ranch:l be [roiHet, 2eon 
~e~in, 2trturo lBigna, ~enri !Baller lC. 

lnadj bel' 2tbfa~rt bes Bürftcn wllrben bie !Barrieren geöffncl; 
es entfte~t ein entjc\)lidjeil <Mebränge. %au[enbe ulllfte~C\1 bail ~cnfl1laT 
unb bewunbern bie funftboUe/ geTungene 2trbeit. - 2tbenbil finbet 
~cftllorrteUung in ber ,over ftatt .La damnatiOll de J<'aust" [ccnijdj 
bearbeitet bon 'Direftor maoul <Munsbourg. ~unberte werben bei beln 
bcjdjränftcn maurn bes %~eateril (529 ~rä\)e) reinen Q;inTafl finben 
rönnen; &U ibm Q;ntjdjäbigung wirb bas ~enfmal, [ajino unb bie 
obm %crraj[e rnagijdj bcTcudjtet werben. - Max Rikoff. 

!milnlf)en, 7. Bebruar. 
!;jn ber nädjften 8eit ~örC\l wir aUe bie berül)lntell ~ianiftell 

bel' <Mcgcnwart: b'~lbert, mijler, 2alllonb, mcijenauer, 2tnjorge 2C. 

meijenauer, weTdjer [idj mit ,op. 57 in bie erfte mei~e bel' !Beet{)Oben, 
jjJicTer fleUte, ~at ben 2Tnfang gemad)t. !;j~m foTgte 2amoub, bel' 
bie lBerbunfclung beil [oncertjaales rinjii~rte. ~afj greUe !Be, 
Teudjtung bie 2Tufna~milfä~igfeit [törl unb eine ungeteilte 2tufmerfjam< 
feit ~inbert bebarf feiner nä~mn Q;rörterung. 'Das ~ubTiful1l wirb 
fidj balb an bieje lBerbef[erung gewö~nt ~aben, bc[onberil wenn bie 
megulirung beil !BcTeudjiungsajJvarates jo boUfommen gelingt, baji 
man es nidjt mit urjJlö\)lidjer lnadjt hU tun f)at, luie joldje bas 
Uebergangsftabium nodj ab unb &U bringt. Ueber 2amonb'e 
!BcetgobeninterjJretation 1ft nidjls lneues &u lagen. Unje~lbare 

%edjnif, etftaunlidjc Sl'rajt, !meidj~eit unb IDlobuTatiollsfä~igfeit bes 
2Tnldjlagcs, inebejonbers ungemein bertiejte 2TujfaHung fteUen ben 
SHtnftler auf eine ~o~e €ltufe. €leine ~ieligen [oncerte bUben in 
!mitflldjfeit mu[ifalijdje Q;reigniffl'. - !Bcoüglidj bel' %edjllif all lid) 
falln audj ~m ~riebbetg bieren <Ml'öjien na~ctommen. lnur jdjeint 
bei i~m bie bitluoje %enbrn3 nodj etwae im !8orbergrunb &U fle~en. 
€lidjer ftrebt aud} biejer nodj iugenblidjc Sl'ünftlcr mit Q;rjoTg nadj 
bell ~ödjrten 8iden. - V(e~nlidjcs gilt bon ~mn <M u i bo ~ e t crs, 
ber ~iet bieTe ~teunbe unb !8erc~m &ä~lt. 'Die !miebergabe bel' 
IDl03art,~~antafie unb €lonate [moU ~at mir offen gcftanben nidjt 
redjt gefallen. Q;s jl'~lt in erfter 2inie bie abgrflärte Dbieftibität. 
Q;6enjo mübtell bie 5ünbenben Sforzati bei Vistesso tempo in ber 
Arietta bon Op. 111 ftrtß eimn iibetluältigenben ~inbrucf mad)en. 
~r 11. %ei! be~ ~l'ogrammes &eigte bie clgrntlidje !Begabung unb 
be[te €leite bes ungemein ftrebjamen ~ianiften. - ~tau 2a n gen ~ a n 
wirb mit Q; u gEi neID j a t) e, bem berü~mten !Brüf[cler !8irtuolen, 
jämtlidje !Bedl)Obenjonaten 3u <Me~ör bringen. 'Der erfte ~benb War 
totaT auebcrfauft. ~err IDjat)e, beffen tiefinnerHdjcs !BadjjjJicT aus 
frü~mn [oncerten in befter Q;rlnnerung ftef)t, &eigte audj ag 
!!3eet~oueninterjJrct meile ber 2Tujfaffung, wunberbare ~~rafirung, 
lie&au6crnbe [anti!ene, nur Idjien mir jein !8ortrag fteUenweijc ein 
UeliermaB aUfgelegter lnuancen au bringen, wae i~n alil etwas 
qotildjen Sfünftler djarafteri[irt, Wenn audj in mand}en Q;igenldjoften 
ein !8erglcidj mit bel1l beutjdjen !;j 0 a d) im gan& am ~(a\)e ift. 
~rau 2angcn~an entwicfdt lidj immcr mc~r 3u einer gan3 anilge, 
jJrägten mulifalijdjm ~nbibibu(\lität i i~re 2Trt rcjJrälentirt unter ben 

'Danten (wenn bas 113al'abo~on geftattet ift) fra[tboUe mlännTidjfeit, 
roä~rellb ~err IDiat)c als ~artner ojt eine feminine IDlridjf)eit an 
ben %ag legt. -

~II eincm mecitatiollsabwb bon ~ 0 j [a rt fam andj ,,'Dcr <Mraj 
bon ~absliurg" mit ber 111c!obramatijdjen ffitulif bCG ~rin3ell 2ubwig 
~crbinallb 311m ~ortrag. ~cr um bie !magnrrjacl)e l)odjberbiellte 
~rin3 vflegt bie ffi1u[it als .\l'iinfHer Ullb [olll\Jonift. \lIlId) edjiTlings' 
"Sfa[jnnbra" jallb ftarfm !!3rifalI. Ueber baG IDldobranta nIß lelli[t. 
flänbige Stunltonttnng [inb bie \liften gej~loljen. ~aji ~err bOIl 
~olfart, belfen ftets jUßenbfri\djes ,organ aUer lnnallcm unb 6tilrfe, 
grabe jä~ig 1ft, itnml'r luieber gern 3U\1l llilelobralll greijt, lIIag in 
ber lIIulifaTijdjen !8ean(agung [eincr ~cflantation brgriinbet lein. -

~ie berjd)iebenen .\.lieberalienbe ~ c j 10 i r, €l t a e gent a n n, 
<Moe\)e, !8olll1lar fann id) bh'snta( IInr fur3 erluäl)nen. ~ränlcin 

!8oUl1Iar, weld)e eillen IDlündjcner [onrvoniftenabenb beranflaltcle, 
fanb ftarfen !BeijaU. ~ie 2tuswal)T ber meger'jdjen <Melänge jdjcint 
eine be[onbel"G gliidlidje gewe\C11 3u jein. 

~aG le~tc !8o(fs, €ltjlllpl)olticconcert war ein !8ed~obCII' Illbenb 
unter bel' teln\Jerantent\Jollen, jadjfunbigm2citung !B. €lta be IIl)a ge lIS. 
- ~cn' Dr. 91 ci \) er jvieHe 11116 bcfallllte !Beet~ollenconcert <M bur 
mit !8erbc. !;jdj l)abe au bcr bortrcfflid)en !;jntcrVrctation nidjtG 
aIlS3ule\)ell; nur lci)einen ~Iir bie gTall&bOU eingcTegten Sl'abcllhclI &11 
mobern. €lie edlinßen wie eine .\.lis&lvarapI)l'aje über ein IDlo&art, 
tr)en)a. -

3m lL'~en !moI30gen<2Ibenb bcrab[djiebete lidj ber beTannte €ldjöVjer 
bcs Ueberbrettls bon ben ffilündjnern. Q;G wäre ganh berjc!)II, bie ,,!Bunte 
!8ü!)ne" (mit bell \l11l~lui\d)len bes Ueberbl'ettle ~at ~crr \Jon !mo130gell 
nidjtG 3u tnn) a(s jpe3ifijdje ~cfabenh<Stun[t 3u betradjtell. !mas an ber 
nrum €ladje <Mutes ift, bleibt jidjer lebeIl6jä~ig. 'Die !8minignng 
bon IDlufif, IDlimif unb ~oelie in biejer !miebergabe ift eillC \lTd 
Si'(cinfunft, wc!dje IIlIr in fleinften mäumen, bei entjpredjcnb~m 
!;jnterieur jaseinirenb luhU. !mas &. !8. 2aura bon !mol&ogen 
bidet, bieje IDlijdjuIIg bOIl roeililidjer 2Tnmut, liebenswürbiger Ur, 
Ipriinglidjfcit unb lnaiuität, ift gCluiji be3auberllb. IDlalldje mobernen 
IDlabrigale, !8iOalleUl'n, !8olfslieber flnben bei bie[clII luciblidjen 
m~ajJjobm bes 20. 3a~r~unberts bortrcfflidje ~flege. ~ie <Mejangs, 
tedjnif an Ildj mag ja jr~r anjcdjtlillr je in, aber bie [l)arafterijirung 
ber mulifali\djen !nivpjadjen bleibt aUGge3cidjnet. 3dj Idjliefle midj ~ieu 
ber IDleinung beG ~mn !Batfa an, we(djer lagt: ,,2Tudj baf> reine 
!8irtuojentum würbe aUf joTdjer !Bü~lIe, wo es bcTuftigen wirr, günfligel', 
minber uerftimmcnb wirfrn". -

!8or !mei~nadjten wurbe in biefm !Blättern ber !munjdj geäul3crt 
es möge B r an & 2 a d) n er' G 100. <Meburt9tag nidjt ilbcrje~en 

luerben. ~ic Sl'gl. ~oil~cater 3ntcnben& jJlallt rine 2!ulfü~rung bel' 
,ojJer "S'tat~arina [ornaro", wail lebI)ajt hU Iiegriifjen ijt. -

Q;s werben illl ~a~rc 1903 50 ~a~re berflolfen jein, baB bie 
'Did)tung ,,~er ming bes !nibelungen" alG \JoUftänbigeil IDlanujfriVt 
oebludt in 50 Q;!;cmblaren an m. !magner'~ ~re\lllbe Ilerteilt wurbe. 
'Die erfte 2Tuflü~rung bel' grojicn %etraTogie: ,,'Der ming bes 
lnibcTulIgcn" im ~ri\lh' megentCllt~rater wirb nadj brn bisI)crigen 
cingcl)ellben lBoroereitungen unkr l1il'jcm <Mefidjtspnnftc für Bl'elllbr 

unb Q;i\l~eimiidje e'r~ö~te !Bebeutung gewinnen. 
Eugen Johanncs. 

S e u i 11 e ton. 
:J,lerfollllluRdjridjtcn. 

*-* ~ rag. ()t 0 f at 6e b c it, ~rofeflor an ber lBioHnjdjule 
beG ~rager [onjerbatoriums, bellen lname burdjleinc €ldjiHer 3an 
Sfllbelit, Q;manucl OnbHCef, 3ar. ~ociall unb burdj eine unge3ä~lte 
mei~e allberer !8iolinfiinftler in aUen IDlufilfreijen bes gan&en Q;rbcn, 
runbeil ben beften Stlang ~at, er~ieTt einen ~ödjft e~re\lIlOUen muf 
bon bel' tönigTidjen 2Tfabemie jür IDlultf in.2onbon, um 
bort an €lteUe Q;mil €lanfet's 3u wirfen. IDlcifter O. €lebciT f)at i~bodj 
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abgcIc~nt unb auf bielen j\l(enbib bolidcn j)3oltm ueqidjtct; cr luiU 
jemer~in aum ffin~nte unb aur ~~re jeiner ~rimat in j)3rag luitfen, 
eine \lattiotijdje :OllferlUiUigteit lcitcnfter unb be~~alb ~odjadjtbatfler 
ti' . ~Q 

*_iC' ~er UnilJerfität~ - IDlulifbireflor ~ ci n ri dj B 0 e (I n e r in 
2cill~ig er~iclt ba~ ffiittctfrcu3 ber italicllifdjen Si'l'Onc. 

*-* ~cr j)3innift lm. ffi 0 I e n t ~ a r erl)idt 1J0m !fönige Uon 
ffiulllänien bas :Oi~3ierrreu3 bclil l'Ulllänildjen Shoncnorbeuß. 

*_iC' 2Ubert ~a~cn au~ 2InllUel'\lrn, ein 6djü(er 1J0n ~älat 
~l'nnd, irt am 27. ~cbruar ilt ~a\l b'mil gcr/orbcn. ~ou leincn 
mlerfcn flnb 3u fflUä~lten bie :Ollem .Le V enit.ien", .La femme 
de Claude", ,,~nb~mion". 

*-* IDI e ra n, am 16. \lJläq. mlll 12. unb 15. 1. Wl. birigirle 
lJer ~OmllOnirt bclil ,,~b a It ger i malt n" jcbc~lIIa( bie 2Iuffü~rung bielcr 
:Oller im ~icrigclt 6tabtt~cater llerlöllHd). ~cibel\la(e war ba~ %!)eatrr 
bi~ aui ba~ Ic~te j)3rä~djen auillJcrfaujt. ~ie ~lulfü~rungen errangcn 
bebeutenben ~rfo(g, Dr. Sf i e It 3 r, brr ~olllllonift, lUurbe nadj jebem 
mftldjluu bor bie ffiatl1lle gerufen unb cr~ielt lJie(e 20rbcetft·ön3c. 
~ie mliebcrgabe lUar eine gan3 borhügfidjc. ~cute giebt Dr. stien~l 
i!l~ grojien Sfur~au~laa(e ein ~onccrt mit burd)lucg~ eigcnen ~ol\lllo> 
Ilhonen. 

neue nnb lIeneill~nbirte (!'I.pern. 
*_iC' <M a n b. lm a ii c ne t' ~ ,,% ~ a ilil" cr~ie1t bei i~rcr 

~Iefigen ~rrtauiiil~rung einen bo~n, lUo~(bcrbiCllten ~!fo(g. 
*-* 2iuorno. IDlallen'ct's "mlertr)er" luurbe fjiee mit 

le~r grojiem ~rfolge gcgeben. . 
*_iC' 2Iili-en'j)3eolJence. lmalfenct'i! ,,6all~0" errang 

fidj unlee j)3 0 n e e t' ~ 2eitung einen fladen ~rfolg. 
*-* lma i la It b. ~ai! 6fa(at~eater ~at ~ ra ndje tt i 'Iil ,,21Iilraiil" 

mit guteIlt ~rfolge luieber n uf bie lBii~ne ~ebradjt. 

II er mir d) t rtl. 
. *-* 6tettiu. ~Cl' "IDlulifueteiu" (~ir.: ~ett' j)3roicffor 

~. 21. 20reuhl liI~rle a1ll19. ~cbt'Unr m~3t's ,,2cgcnbe bon bel' 
~ ci I i gen ~ (i lab e t~" mit Idjönem @dingCII auf.· iftl. lm eta 
@et)n unb ~err u. ~ IU Cl) f nulil lBerlin langen blc ~au\ltroUcn. 

*-* ~n lm 0 n t e ~ a rI 0 ilt bieler %age ein an{l ber ~nnb 
bel'! f\'an,~öjild)enlBilb~aucr~ ~ean ffiouiid ~erbo\'gcgangenei! lB c r1 i 0 3' 
~ e n Im n I leirrlidj ent~ünt worben. 

'J!o-*~in lmohart~an~ in6a13burg. ~erj)3lauber6a(3' 
bnrger lm03artgclllcinbe, nn ber 6tötte bel' <Mcburt beß grouen %on· 
mcirter~ dn IDl03art!)aui! 3U midjtcn, bai! dn lUilrbige~ ~eim fll'rbie 
j)3flege leincr srunft bilben unb bet lmufifidjule "Wll13arlenm" ullb bel' 
'Sal3burgec ~iebertnfcr bnucrjlb Untcrfunit bieten unb bCIII liI~(bllrCII 
Wangel einc9 gceigneten ~ollCerlianlei! ab~clien 10U, Id,eint nnnllle~r 
leillec ~erluirflidjullg nä~er 3U tüden. ~l'r IDll13nrtlJausbauldja~ ()nt 
beYheit einc .~ö~e 1J0n rUllb 80000 sr. eereidjt. ~.ie 6tablgcmeinbe 
IUtrb belll ~erncr)mcn nndj bm lBangrllllb unelltgclthdj 3nc ~erfügung 
fteU€II. mit! j)3la~ ift bcr beß ~ml)ofgeböllbef$ 0111 IDlo3nrlVla~ ill 
2luliljidjt genolllmen. 

')!O_iC' ~ 0 nb 0 n. ~II bet 6t. mnna,Sfirdjc lü~rt lIIan luö(jcenb 
ber ~aflcn(\cit jeben ifreitng !8adj'i! II~ 0 ~ a 1l n i ~. j)3 a ii ion" ouf 
nnler ~ireftion 1J0n ~. ~. % ~ 0 r n e. 

0)(._* 2IIIuer bent lür bni! 2ci.\lhigcr <McllJanb~nUi!ord)cfler gcllillclen 
"mrl~ur !nifiidj,~onbs" ~nt ~m ~. ~. lBloet in lBcdin jc~t 
nud} bellt .I.lci\l3i9er ~onierbatotiulII 10000 marf lüt eiu ,,2lrtljut 
ll1ifi\dj'6tiVenbiulII" libcrluielen, belfen Binlell betjenige 6djii(ee er
~alten 1011, lIJeldjet bie belle ~ol\lllolitiollnrbcit lielert. 

·J!o_iC· ~ i c if c eilt at t. sttitildje mlodjcnidjriit llir j)3olitif, 
.\.litcratllr unb Sfun\t brillßl in !nr. 11 Oll lcilenber 6teUe einen 
ie~r aftueUclI 2Irlife! 1J0n j)3rof. Dr. 2Irt~ur ~mui!.Sfad~rn~e, ,,~ie 
Sfloflerlrnge in lBnben", 1U0cin an ber ~anb bel' lBot~llnt'ldjen 6djtilt, 
,,~er Si'nvu3incr ilt ba" biejelil %~ema ebenlo irelll1iitig wie ladjlidj 
be~nnbelt luirb. ~tidj !ncu~aull antlUorlet in löngCl'Cn mUßlü~rungen 
nuf D~. ~ji(en'ß mrtifd in !nr. 3 "lBl1benberi~tcfl1rl\l unb flöbtildjc 
lIDo~lIung9frngc". ,,~n ber steUcrluo~nunri" ~eilit eine 1l10IJeUe belil 
3n 10 raldjer lBerli~l\ItI)cit gelangten jungtllHiidjen ~id)ter~ mnbrejelU. 
~in llaar freilinnlge <Mcbidjte fteuert ber al~ 2~rifer Idjon 1J0t'leil~nft 
betannlc 21. sr. %. %ielo bei. ~bgar 6teigcr bei\lridjt blc IDlündjner 
~rftaulili~rullg 1J0n ~nu\ltlllnnn'~ "IDlidjae( Sframer". lmit einem 
aujierlt intmlinllten bi~~cc nodj unlJerölfentlidjlen lBrief mleflanbro 
IDlan30ni madjt uni! 2[, IJ. lBemu~ befannt, ml. lmldjel be~alloe(t in 
leiner betaunten Idjarf llointitten mrt bnlil %~emll bet ,,2iterntildjcn 

6djlngluortc". ~lIdj hec f(eille %cil bielcc luiebetllllt le~c uielicitigcn 
ullbreid)~nltioen !.11ullllllcr bietet eille ~ilUe illtercfjllnter ~ntrcij(etf$ 
aulil aUen @ebieteu. 

Jlrmrd)er J.1I}eign. 
mm&crt, 'ijranf S!. D\). 17.--.i)rei (§;~öre a cappella. 

Agnus dei, @?anftuG unb ~ofanna. ~ranffutt a. ~m., 
6tc~t & %~omaß. 

2imbcrl fnnn audj I)ö~ere 2Inj\ltüdje ntadjcn, benll er fann ellualil 
unb ~at cllualil 3U iagell. @an&, wUllbcrlJoU ift 3· lB. in bcm ~oianun 
ba~ lBenebiftu~ mit ieincr lalliten, Irellllblidjen i/:elobie, 31l lJer ba~ 
~nuvtlllotilJ im fröltillen @cgenia~ flc~t. ~m led)liIftimmigcn "Agllus 
dei" ift lUiebet balil IDlilererc ~ödjft ltimmungillJoU au~gefaUen; i~nt 
Idjlicut lidj ein lueidjcil "Dona nobis" ebenbürtig an. ~n~ tunftboUfle 
@5lücf ilt bai! ndjlftimntige ,,6anftus", ein [bur- mbagio uon ein, 
bdllglidjer mlittung, bcm jidj bei "Pleni sunt coeli" ein (cb()aftc~, 
lind bClUcgtci! mßcgro anldjlicUt. ~m breiten Bcitmolie flingl ber 
bei aUer €djlUierigfeit öulierlt flnre uub überjidjtlidje ~~or aus. 

Dr. Ernst Günther. 

motiitfd)ef, motiert. D\). 10. ID1 e nu e t t 0 für Drd}efter, 
.!t(aIJiel'QUG3ug &U IJiet ~anben IJom (§;omponlften. !Berlog 
\)on m. Urbaner, \prag. 
~n bie ~otm be~ 1J0n lBcrt~oben 3u flallildjcll ~~rcn gebradjtm 

IDlcnuett~ ilt ein lIIufifnlild)cr 'Jn~nlt gegolfclI, alt bcm mall leiue 
~reube ~abell fnllll. ~er ~omllonilt, bclfen mlcd in ber ()tdjcllet. 
Iniiung öulierf! reiöUoU tringen mag, erinllCt'l in Icincc %onfllradjc 
alt ~rnn~ 6djubert unb bcfunbet überaU ben fcinlinnigcn, gcbiegenCll 
lmuliter. 

~adj, 5o~. 6eti. 0 r ge t u ü cl) 1 ein. 46 füraere (§;~otol< 
bearbeitungen für ~labier ~u \)ier ~än'oen eingerid)tet 
\)on !8ern~. ~riebricl) 9Ud)ter. (!8eröffcntlicl)ungen 'ocr 
"mmen lBacl)gefeUfd}aft", ,3aljrgang 2 ~cit 1). 
~en ~m~rcrn ber lBndj'ld)en Sfunft unb bell lmitglieDern ber 

91curn lBadjgeleUldjaft luerben in bieier jüngflcll ~cröfjentlidjullg bcr 
Ic~teren nUe ~~oraluotl\licle beil :Orgclbüdjlcins in eiuer guten Hcber
traguug liit srlnuicc 3U lJier ~ällben geboten. ~er ~rarbeitung licgt 
nadj mngabe br!3 ~crau!lgcberlil bie :Orgcl,~lu~gabe oon ~rllit ll1numnnn 
3U @runbe, ber fie in %emvobc3eidjnung unb j)3lJraficung im 
lDJclentlidjen folgt. F. Brendel. 

S!unbeU, G.ad. Erod fran&ö\ijd}e (Suiten für ba~ 
~ianoforte Op. 1. lBerlin, Dito 3onaffoll' &derntllnn. 
~icler 2Infang Idjciut lIidjt id)luer gClUorbcn 3U lein, benn bie 

IIIcfobiidjc ~rfinb)lng Illl'llbclt fdldj uub ergicat fidj lUiUig in bic 
gClUö~lten un!lrfuO~lltC1l ~orl1lcn. ~ieiclben flnb unbanfbar, IUdl 
nidjt nur ber ffi~t)t~I1IU~, lonbcrn ber ~~arnfter ber bctreffcllbell Bcit 
oetroffcn lUerben muu, wcuu fein 18ajtarb entftc~en 10U. lBei 'ore 
!.1licbcridjriit lJetgaji ber ~om\lollift bie l)cutigc ~armonit, überljauVt 
baß 1II0berne ~lIIllfinben unb uerticltr lid) rilit 10ldjcr m~e namcntlid) 
in bic mlcrfe bc~ gcoUen .s:leiP3igcc %()ollla~fantori!,. 'baf; ilJlt jein 
lBorbilb ftad in eln3clnen lJlullllllern, ~. ~. bct \ß~pntalic ber 
2. 6uite, bie an bns 1. j)3rälubium bclil "mlo~(temlleril·ten sr(alJicri!" 
crinnert, jogar lJie! 3u jtad beeinf(uUte. ~et ~crlud), bic aUi!getretcnen 
<Meleilc ber 2Ubulllbrätter ober %onmalmicn 3U IJedalien, ilt UIII io 
crlreulidjct, alll lämtlidje 6tüde ben ~inbrud 1J0UIter mUfridjttgfeit 
lIIadjelt. 2unbeU lUiU nidjt grölier erldjeiuen, ali! er lUirflidj ilt: 
irine lJart unb ridjtig angrlegtcn 2Irbeitcn erfreuen jebcil :O~r, baß 
fidj trn~ bCI: ~eutigen gellfeffertcn ~iifonan3cn, Sfofov~onien unb 
rr)l)t~lIIifdjell j)3roblemc leine 2luinalJmeiöljigfeit für notürlJdjc %011-
lolgen unb lmelobicn cr~altcn ~at. ~rr tleinere ffia~men bel' 1 6uite 
fle~t lJen @emälbcn beffce ali! bet' erlUeitertr bel' kbten. ~en !Jlamen 
bCß ~offnung~uoUcn %ollbidjter~ lUirb mall in @ebödjtnijfc be~altcn 
müiien, bcnn cr luhb jClJcnfaUs ill IUcitern ,lfrcijeu befannt lUerben: 
mit :O\l. 1 ~at ce eincn mledjlel aUfgelleUt, brn dlle na~e Bufunft 
bicllcidjt balb cin(ölt. Ernst Stier. 

.'A u f f ü I) r II ng e n. 
~"cl)en, 21. ()ftober 1902. III. ~oncert bCß ~nftrumelltp(

~mini!. ~irigent: ~m lmufjlbireUor $rolelfot ~ bel' ~ n r lJ 
6djlUidernt~. lBeet~olJen (@5~mll~onie ll1r. 3, ~liIbllr, lI~toica"). 
2 U3 t (.Les Preludes", It)mll~oniidje ~idjtullg). ml a 9 n ce ([~ar. 
freitagß3auber aUi.l"ll!arjifal"). - 25. :Oft. 1902. 2.lBol!i.I-.6~mll~on!e. 
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[oneert, beranftaltct au!! ber ~afob ffiid)arb j8lces.6tif!ung unter 
2eitung beil ftäbtifd)en IDlufifbireftor!! .tImn !ßtofefjor [b e r ~ ar b 
6d)Wicferat~. 6d)ubert (:Ouberture lJu "ffiolamnnbe"). ~atJbn 
(!8ariationen über ,,@ott er~aUe lJranA ben ~aijer", für 6trcid). 
ord)efter). ffia ff (a. sträummi, b. :tan6 ber ~rt)aben aull ber 
6t)mtJ~onie ,,~m )illalbe"). j8 rn ~ m il (~fabemild)e lJeft·Duberlurc). 
58 i 0 e t (.8Wijd)enmufif ,,~a!! \lJläbd)m bon ~rleil"). !n i e 0 lai 
(Duberlure oU "IDle luftigen )illeiber"). - 30. :Oft. 1902. 1. ftäbifcl)eil 
~bbnnements, [oneert . untcr .\.leitung bes ftäbtifd)en IDlullfb.rrftors 
.\)crrn !ßrofefjor [bcr~arb 6d)wicfernt~ . .8ur [inwei~ung ber 
uon ~crrn QJ. 6ta~l~ut~·~ad)en umgebauten :Orgel: IDl e n b e 15 I 0 ~ n 
(60nate für :Orgrl, tjmoU [~crr [buarb 6ta~l~ut~ bon l)icr]). 
j8 a d) ([oneer! für 3Wc! lBiolinen, ~ moll [.tim unb lJrau ~ l el;. 
!l!etld)nifoffl). )illüHner, geft. 7. 6etJlember 1902, ftäbtild)er 
IDlufifbireftor In ~ad)en 1858-1865, ()illerf 49, ,,:tränen", ein 
clegiid)er QJelang für [~or unb Drd)cfter). IDl OA art ([oneert fllr 
!8iofine, ~I bur [S';lerr ~le!;anber !ßetfd)nlfoff]). - 20 !nobember 1902. 
2. ftäbtifd)es ~bonuements. [oneert. 2 I Bot mauft.6t)mtJ~onie lür 
gro&cs :Ord)efter, :Orgel, stenor. 60lo unb IDlännerd)or). j8 e r li 0 0 
(:tebeum für 6010, ~otJtJcld)or, Sfnabend)or, gro&eSl Drd)efler unb 
:Orgel, oum erften IDlale). . 

.2eiV3ill. IDl 0 t e tte In ber st~omastird)c am 21. IDläro' j8 a d) 
(!ß~antalle unb lJuge [[moll]), j8 a d) ("QJet~lemanel/). @id) re cf 
("IDlit ber mebe ~ei&em 6e~nen"). 20 t tl (,,[ruciji!;u!!"). 

fIDeim4r, ben 31. ml ober 1902. .8UIII !8orteif ber mi!3t. 
6tiftung : Sflabier·~benb bon 58 run 0 ~ i n he. ffi ein ~ 0 lb au!!lBerlin. 
j8 a d) (!ßrälubium unb lJuge ~ bur für :Orgel, frei übertragen bon 
lJ. j8. j8uioni). j8eet~oben (@ionate lJisbur). [~opin (a. j8rilIante 
!8ariotionen Ronde de Ludovic, b. [tube [bur, c. 6d)crho [Iil moll). 
~em ~nbenfen bon lJranb m!!3t, geborm 22. mtober 1811. 2 i!l3 t 
(a. ,Benediction de Dieu dans la solitude" , aue ben .Harmonies 
poetiques et religieuses", b. 2egenbe: ,,~er lJeilige tyranllH'lfu!! bon 
!ßaula über bie )illogen Id)reltenb", c. ,Les Cloches de Geneve", !noc. 
turne, d. "QJnomenreigm", [oneerl.[tube, e. ,Au lac de Wallenstadt" , 
f. !ßolonaile [bur). [oneerljlügel: ~uliu!! j8lüt~ner, 2eitJoig. 

~ffene~ edJrelben 
an bie ffiebattion ber ,,!neuen .8eitid)rift für IDlufit". 

~cr gec~rten 9lebaftion ~abe id) ~eutc einen !8orld)lag oU 1IIad)en, 
bejjcu ~nna~me für bie IDlulifforid)er unb IDlunfld)riftftcller 
3U cimm freubigen [rdgnis In i~rem 10 wcnig beneibeu!!ll1erlen ~alein 
luerben bürftc. .8ur !8orbercilung belllede id) lJolgenbe!!: )illeld)' 
reid)e 6d)äbe auf bem QJrcnogebiet olUild)CII 9Jlulit unb anberen Sfünften 
unb )illijjcnidjaften (~tufm, !ßlt)d)ologie, ~cft~etif, !ß~ilologie, !ß~iloiop~ie, 
!l!äbagogif, Sfulturgeid)id)te lC.) nod) begraben liegen, weId)' bebeutcnben 
[injlu\3 bie .tIcbung bieler 6d)äbe aud) auf bie [ntwicfclung ber 
praftild)en IDlulif ~aben muli, babon werben ollc IDlurifcr unb IDluliI
freunbe über3eugl lein, bie offl'llen ~uges rid) in bie !ßroblelllc bertieft 
~oben, weld)e bon berIDlu!ifwIHenld)aft tcil!!bcrei!! gelöft, tcil!! nur 
erft geftent Hnb. ~ie 6dJar ber tjorjd)er, lucld)e bielen !ßroblc1llen noel)
Ipüren, Wäd)ft bon ~a~r oU ~a~r, au!! reiner mebe 3ur 6ad)e, o~ne 
jid) burd) bie Id)lcd)tcn ~ue[id)ten i~rcr j8emü~ungen beirren 3U 
lalfm. ~ic ~ilfloligfeit nun, wcld)e ber grolien ~ugenb ber IDlulit, 
lUifjenld)aft bielfad) nod) eigen 1ft, lälit eil geraten erld)einen, 3unäd)ft 
uon ber befiuitibl'll ~rucflcgung einer Ed)rift iu j8ud)iorm aIi3ufe~CII, 

um borerft bic 6teUungna~me ber mnlifalild)en tjad)frcile alJ3uwarten 
IInb barnad) ba!! ffiijifo einer allgemcimn !8eröffentrid)ung ab3ufd)äben. 
[in IDlufifforld)cr wirb ba~er 1IIeift geneigt fein, ben U1IIweg über 
bie 6tJalten einer 1IIulifCllild)CII .8citld)rift 3u wä~len. !nc~men 111ir 
\lun an, bali ber eingelanbte ~uflab angenommen wirb! [r glän3t 
in einer ffiei~e bon lJortlebungm als 2eitartifcl, fann allo unmöglid) 
überfc~en lUerben, er erfüllt aud) bie. bcrcd}tigle lJorberung einer 
fnatJtJen, berftä nblid)en unb folgerid)tigen 6d)reiblueile. )illas gcld)ie~t! 
[inige 2eler fOlll1llen iiber bie 2eftüre bei! stitcl!! nid)t IJinaui!, lei· 
es nun au!! j8equcllllid)feit, unbegriinbete1ll !8orurtcif ober wegen 
un3ureid)enber allge1lleiner j8ilbung, anbete aber lelcn ben ganben 
~rrtifel, loforl ober wmigftens nad) mc~rcrcn Wod)en. lBon i~nen 
jinben bicUeid)t bic einen i~n amegcnb geld)riebcn, ia intmffant, 
bcbeutcub unb beften lJall!! etJod)emad)cnb; bie anbern Id)üttcln bagegcn 
wä~tCI1~ ~er 2eftüre bcbenflid) ben $totJ!, [inb mandjmal entgegen. 

gelebter IDldnung, lJabrn bies unb baß ausoulebrn unb fönntcn bem 
!8erfaficr mit einer gan3en ffiei~e bon [inwänben aufwatlen. Unb 
ber ~erfaffer? [r bernimml bon bielen !8orgängen nicl}ts, namrntlid) 
wrnn er nid)1 bas QJIÜ(f ~at, mitten im 2eben einer QJroj3ftabt 3U 
fte~rn, fein 6terbenswörld)en löft bie un~eimlid)c 6tJannung, 
mit weld)er er bem [rfolge einer bielleid)t jo~rclangen aufreibenben 
:tätigfrit entgegenfie~t. !nur einige hlr3e, obcrjläd)lid)c !noti3en 
in ~ad)blättcrn über ~n~alt unb :tenben3 leiner 6d)riit - im 
übrigen ®d)wcigen, :totld)we;gen! )illo 10U unter bielen Umftiinben 
brr ~orld)er bie ~nrcgung oU weiterem 6d)affen ~erncfJmen '1 )illie 
10Ute er ferner o~ne jad)lid)e Sfrilit für unb wiber in ber 2age lein, 
möglicIJfte Dbieftibität oU gewinnen, leine ~nld)aunugen 3u berid)tigrn 
ober 3U feftigen? 

~iejem unwürbigen .8uftanbe ein [nbe oU mod)cn, crid)eint mir 
bic ,,!ncue .8eitld)rift für IDlulif" bejonbers berufrn, ba bic ffiebaftion 
erfreulid)er )illdje brn ~orjd)ungrn auf bem oben ItJe3ijirten QJren3" 
gebid leit längerer .8eit eine beionbrrc ~uimertja\l1feit Id)enft, abge. 
je~rn bon ber ~iflotild).antiquarild)cn ffiid)tung, wcld)e fie mit ffied)t 
ber ~ntet\lationolen IDlulifgeiellld)aft alil beren eigenfte ~omäne über. 
lälit. mun cnblid) mein !8orld)lag! !8ftC~rlid)e ffiebaftion möge in ber 
.8eitld)rift eine neue ffiubrifaufmod)en, betitelt: RrUlfdJer Gleb4nfen= 
4U~t4UfdJ. [s würbe bimn brn 2ejern beil \8latteß QJelegen~eit gegeben, 
lid) über bic 2eitartifel fritild) AU äuliern unb 10 our [denntni!! ber )illa~r. 
~cit unb 3ur lJÖrberung bes lJortjd)rittcs beilJutragen - ein !8eria~ren, 
weld)e!! in anbmn )illifien!!3Weigen längft gewürbigt unb angewanbt 
wirb, mit bem beften [riolge. !nalürlid) würbe ber ffieboftion ba!! ffied)t 
3ufte~en müfien, enblojen ~ebatten burd) 6d)lulimod)en borbubeugen. 

QJeftalten 6ie mir Id)Helilid), folgenbe, 3m [röffnung bes 
~o~res 1840 110U ffiobert 6d)umann, bem !8rgrünbcr ~~m .8eilld)rift 
bieler borongeld)icften )illorte ~icr ~cr3uleben, a15 j8eleg bafür, bali 
mein !8orid)lag ga nb im 6inne be!! 9Jleifters ift. 

"Unerjd)ütterlid) fte~t aud) in un!! bie ~nfid)t, bali wh nod) 
fdnc!!wegil am [ube unierer Sfunft, bali nod) biel lJu tun übrig 
bl ei b t, bali :talente uuter un!! leben, bie un!! in unlern .tIoffnungen 
auf eine mue rdd)e j8lüte3eit ber IDlulif befläden, unb bali nod) 
grö\3ere et'ld)dnen 111erben. D~ue lold)e ~offnungen - wa!! wär' 
aU' baSl 6tJred)rn unb 6d)affen nüb? )illa!! nübte eil, eiue Sfunft ~u 
treiben, in ber man nid)ts me~r Ou crrcid)en jid) getraute? ~ie 
anbern aber, bie fid) friiftiger fü~len, bie fid) für me~r ~altcn als 
tJomtJrjanild)e ~Tbeiter, bie über bem 6ud)en uad) alten !ßaläften unb 
stemtJel uni d) t b i e Sf r a f tun b .8 ci t be rI 0 re u , I clb ft neu e 
aufbauen bU lrenell, - möd)ten lid) am ~eutlgen stage 
bie ~ällbe rcid)en bU neuen grolien )illerten. '!ler wärmftrtl 
~mrfrllnung unlmrleit!! fönnen lie fid) berfld)ert ~alten." 

IDlit bor3üglid)er ~od)ad)tung 
:Osnabrücf, 2ottcrftr. Georg CapelIen. 

~ie ~uslü~rungen uniere!! geld)äiten .tImn IDlitarbeiter!! Id)einm 
uns ber ernfteften j8erücffid)tigung unlmr 2eler Wert 3u Irin unb 
geeignet, lelb!t 3um erften :t~ema be~ Sf ri ti f d) c n QJ e ban fe n a u!!· 
ta u I d) e!! gemad)t 3U werben, ba mit aud) etwa abweid)enbc ~nfid)len 
ou )illorte fommen rönnen. IDali bie 6teUungna~me unierer lad)ber. 
ftänbige\t 2ejer 3u ben !ßroblemen ber IDluflfwlffenld)aft nad) allen 
6eiten bie frud)lbarften ~"regungen geben unb our Sflät'Ung ftrittiger 
lJragen le~r biet beitragen muli, 1ft wo~l nid)t oU bealueiieln. Unb 
bod) fe~lt eine jold)e 6tellungna~me für ober wiber .8dtjd)tiftm. 
~uHäbc in ber 9J1ufifliteratur unlmil jIDificn!! bis ie~t gän3lid), ba 
nur !8üd)er unb j8rold)üren eingc~enber j8cltJred)ungen geluürbigt wcrbm. 
Wir glauben ba~er einem wirtHd)en j8ebürfniß ab3u~elfen,. Wenn 111ir 
- natürlid) genügenbe Unterftübung burcIJ uniere iJeler borau!!gelebt 
- ber ~nregung unlm!! IDlitarbdterB QJeorg [atJellm jolgen unb 
fünftig~in bie nClle ffiubri! "RrUifdJef Qleblinfen4 .. ~t4nfdJlI 
u\tlerem j8latte ~in3\1fügm.D. R. 



Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernsohule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 H. 

Z. 2907. Stadtrat Karlsbad, am 8. März 1003. 

AWllchrllbwni! 
Beim KmorcheRter in Karlsbad (Bül11l1el1) gelangt 

die Stelle eineR 

Musikdirektors 
zur Besetzung. 

Die Anstellung erfolgt gegen Dienstvertrag. 
Die Zeit vom Anstellungstage bis 30. September 1903 
gilt als Probezeit. 

Die Bezüge des Musikdirektors sind: 
Vom 1. Mai bis 30. September jedes Jahres 5000 K 
vom 1. Oktober des einen bis 30. April des 

anderen Jahres . . . . . . . . . . . . . . . 2000 " 
aussel'dem ein jährliches Reisepauschale von 500 " 

Zusammmen :wmit jährlich 7500 K 
GeRuche sind bis 31. März 1903 beim Stadtrate 

Karlsbad zu überreichen. 
Den Gesuchen sind die Nachweise über die Studien, 

bisherige Verwendung und Erfolg'e, sowie eine Be
Rchreibung des Lebenslaufes beizulegen und haben die 
GeRuche die Erklärung zu enthalten, dass sich der 
Bewerber den Bedingnissen vollkommen unterwirft. 

Berücksichtigt werden nur Bewerber, die das 
40. Lebensjahr nicht überschritten haben. 

Persönliche Vorstellung ist nur über besonderes 
Verlangen erwünscht. Der Stadtrat behält sich vor, 
einzelne in Betracht kommende Bewerber zu einem 
Probedirigiren aufzufordern. 

Die Auswahl unter den Bewerbern steht dem 
Stadtverordneten-Collegium vollkommen frei, ebenso 
auch die Ablehnung aller Offerten. 

Abdrücke der Bedingnisse werden über Wunsch 
eingesendet. 

Der Bürgermeister: Ludwig Schäffler. 

Opern-Libretto. 
(einaktig dramatisch) an Componisten zu verlmu.fen. 
Offerten ~nter M. V. 8910 an Rudolf Mosse, München. 

C. F. Kahnt NR~hf'ol~er. Leipzi~. 

Bronsar~ J. von, 
Phantasie für 

Violine 
u. Pianoforte 

M. 2.50. 
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Orga.nist F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie. Klavier-, Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 

Neue Lieder 
von 

Cudwig Scbytt~ 
Op 134 (f'ür'Mittelstimlne). 

No. 1. Winter (A. Holy). . . . . 
No. 2. Der Scllatten (R. Dehmel) 
No. 3. So soll es sein (A. W. Heymel) 
No. 4: Rosen (0. F. Bierbaum) 
No. 5. Das mitleidige Miidel (G. Falke) 

M. 1.20 
M.1.20 
M.120 
M. 1.50 
M.1.-

Verlag Louis Oertel, Hannover. 

Soeben erschien in unserem Verlage: 

Richard Strauss, Ein Heldenleben. 
Uebe1·tragung für Pialloforte allein 

(zu zwei Händen) von 

Otto Singer. 
-- Geheftet: Preis M. 6.- netto. --

Vorher erachien: 

Uebertragung fUr Pianoforte zu vier Händen von Otto 
Singer netto M. 7.50. 

Uebertragung rur zwei Pianoforte (zu vier Händen) von 
Otto Singer netto M. 7.50. 

(Zum Vortrage Bind 2 Expl. erforderlich). 

Richard StraU'!~s, Op. 49. Ein Heldenleben. Kleine 
Partitur-Ausgabe netto M. 6.-, geb. netto M 8.-. 

IJeipzig, März 1903. 

F. E. C. Leuekart. 

PENTAPHON. 
Von Ante.rltäten al. epoellemaebea. bezelebae&ell. 
überraschend leloht und Bohnell erlernbareB BtreiohinBtrnment. alle 
Vlolin-. Brataohen- und Violonoello-Pieoen Bind origluBllletreu aUB-

zuf'ühren. 
Be.cbrelbnog Ulld A.bblldoog ko.telll'rel. 

Pentaphon-Ceotrale, Leipzig, Gohliser-Str. 50. 
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HH 
6ross~r pr~is 

"on paris. 
HH 

JuliuS Blütbn~r, 
C~ipzig. 

~m 

6rosser pr~ls 
"on paris. 

HH 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 

81Üg~1. Ho fl i e fe r a n t PianinOs. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 

Königin von Preussen. 
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 

und Königs von Ungarn. 
Sr. Maj. des J{aisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

I 

t 
* 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Könlbin von England. 

r; * €DIClonp€C€RS. * ttr 

musjkaliscb~ Z~jtfrag~n 
"on 

D~rmann Kr~tzscbmar. 

= lnball: = 
1. SalsCb~ und riCbtlg~ Zdtrrag~n. 
2. "om Rutz~n du musik und "on ibr~n 6dabr~n. 
3. i)~r mUSikunt~rri~bt In d~r "olksS~bul~ und 

auf d~n bÖb~r~n (~branstalt~n. 
4. n~r mUSjkalisCb~ rrj"atunt~rrt~bt. 
5. i)1~ Jlusbtldung d~r Sa~bmusik~r. 

6. i)j~ musik auf d~n Uni,,~rsttät~n. 
7. W~it~rbndung und €rw~rbs,,~rbältntss~ d~r 

mustk~r. 
S. nj~ musik ais di~n~nd~ Kunst. 
9. ~t~ musik als fr~j~ Kunst. 

10. Stand od~r Staat 1 

Krdzs~bmar w~nd~t Sl~b in s~ln~r mdsUrbaft~n Jlrt bi~r ni~bt an d~n kldn~n Kr~is d~r B~rurs= 
musik~r; Kulturfrag~n sind ~s, dl~ bl~r b~band~1t w~rd~n und In d~n wdt~st~n Kr~I$~n d~S 

d~uts~b~n "olk~s Int~Nss~ rjnd~n müss~n und w~rd~n. 

~ tU cl " 0 n GI. se r e ~ i i n gin ~ ci 4' 3 i g. 



!ll.lödjentlidj 1 !nummer. - \l!reitl ~albjö~rlidj 
5 IDlf., bei ~reu3banbfenbung 6 IDlf. (i)eulfdj· 
(anb unb ücftcrrcidj) be3W. 6 IDlf. 25 \l31. 
(WutlTanb). iJür IDlitg{iebcr bctlWllg. i)cutfdj. 

IDlufifllmintl gelten ermö&igte \l3reifc. -
<!ine ein3c1ne !nummcr 50 \l3fcnnige. -

~inriicfungilgebü~ren bie \l3ctil3ciTe 25 \l3f. -
91 eu c 

(Segrünbet 1834 llon );\obert 5d)umann.) 

!8eftelluno ne~mell aUe \l3oftömtcr, !8ud)., 
IDluflfuHcn· unb ~unftflanbTungcn all. 

Nur bei ausdrücklicher Ab· 
bestellung gilt der Bezug für 

aufgehoben. 
!8ci bell \l3oftömtern mu& aber bie !8eftcllullg 

erneuert werben. 

~erantlUortlicljer me'oacteur: (lbmuub ltod)lid). medag bOIt Cl . .s . • 111)l1t nl1d)folger in fei.p~tg. 

.4\ugeun &, io. in .2onbon. 
~. giuUOoff'il !8udj~bTg. in IDloilfau. 
~elldOun &, ~oCff in !maridjau. 

- !nürnbcrgerftra&e !nr. 27, <!cfe ber .fi'ilnigftrn&c. -

~o 1" $d)Ce/luger'idje IDlufifi). (!R . .2ienau) in 18rrlin . 
Rl1 = ':l. ~. ~. gtted)ed in !netu'Worl. 

5ie03ig"tr ]aijrgll"". J'Cllert ~. ~utlU4uU in !mlen. 
\&ellr. ~ug &, io. in güridj, !8afeT u. <Stra&burg. (13ollb 9~.) &11'. &, ~. ~C~edl in \l3rag. 

~""Illh @JuglicTmina be @Juarnicri'\l3aban. - <!in fonberbarril !8udj. 18eilJrodjcn bon 2. <!. Wleier. - "manc." 'Ilidjtung In einem l8or. 
l\lief IInb 3 ~ul3ügen llon !m. @. @rnft. 9J1ufit bon !malter !RabT. (@rftauifii~rung am <Stra&bllrgcr <Stabtt~cnter am 18. IDlöt:3.) 
18ei\lrodjen Ilon 30~n !RuboT!. - (tollcedauffü~runger. ill .2c1\l3ig. - (t 0 ue f \l 0 11 b en3e n: 18nben'18nbcn, ~nll1burg, Wlünd)cn, 
\l3nriil, \l3rag. - (je u iTl e ton: \l3erfonaTnadjridjten, !neue unb neueinftuQirte ü\lern, 18ermifdjteil, .fi'ritifdjer ~n3elger, ~uf' 
fü~rungen. - ~ n ~ ei IJ c n. 

~ine illtereffante neue @r. 
ld)einung unter ben concer. 
tirenben miolinbirtuolen ift 
bie 3talienerin @ 11 9 (i e I mi na 
be @uarnieri ~ ~a\)an, 
bie \)or einigen ~agen ein 
eigene~ ~onccrt, id) glaube 
il}r erfte~ in meuHd)lanb, im 
~ed)fteinll1al gab. 6d)on il}r 
$rogramm \)errät bie emfte, 
benfenbe ~ünftlerin, bie nid)t 
burd) lem ~ed)nif blenben, 
fonbern burd) mufifalifd)e 
!!Biebergabe ber ID'Ieifterll>erfe 
il}r ~ublifum begeiftern Il>ill. 
6ie l}atte für il}r mebut nur 
alte itaUenifd)e ~laffifer auf 
il}r ~rogramm gefeut, \)on 
benen marbini (172ö-1793) 
nod) ber jüngfte Il>ilr j man 
fiel)t, baa He eß \)erld)mä~te 
burd) leid)t faalid)e lBirtuolen" 
jlüc'fd)en fid) bie @unjl eine~ 
il}r \)oUftänMg fremben ~örer. 
freife~ 3U gell>innen. !!Benn 
e~ il}r nun gelang, \)on 
mumm er 3U mummer ba~ 
~ublifum, unter bem fid) 
\)iele unIerer ID'Iufiffor~pl}äen 
befanben , fefter in. if)ren 
~ann au aiel}en, fo ift ber 
@runb l}auptläd)Ud) in if)rem 
flalfifd),rul}igen mortrag, bem 
groj3en, fräftigen ~on unb ber 

Qf)uglitlmilln be Qf)unrnieti-lORuRll. 
Il>unber\)o[ au~gegHd)enen 

~ed)nif im ~affagen, unb 
SDoppe(grifHpicl 3u fud)en. 
maU Me jugenblid)e @eigerin 
babei eilte tabeHole 3nto= 
nation f)at, ift bei einer 10 
muftfalifcben matur Il>of)l 
faum nötig oll erll>äl}nen. 
mon ben f~efutirten 6tücren 
feffeHe \)or ~aem eine unge" 
mein 1d)ll>ierig gefeute ~iaconna 
\)on mitali (1649-1718), bie 
lUol}l l}ier nod) nid)t öffentlid} 
gefpielt fein bürfte, eine tief" 
ernfte 60nate \)on ~orpora 
(1696-1767) unb bie origi, 
neUe ~ompofition: "Labirinto 
dell'armonia'l uon 20cateUi 
(1693-1764). €5id)erlid} 

tuerben biele aItitalientld)en 
~(aififer balb lvieber mel}r 3u 
!!Borte fommen, IDenn 6ignora 
be @uarnieri il}re ~ollcert" 
reilen fortfeut, Me fie unter 
10 glücrUd)en ~ulpicien in ber 
beutld)en IDletropole begann. 

~erlin, 

20. WlärA 1902. 
A. K. 
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Ofin fouberbnUB Sud) *). 
~ß ift ba~ eel}idfal aUer ~utobibaften, bau fie, nael}bem 

iie eß in einem .8rueige menfel}Liel}en Rönnenß gan3. au,~ 
fiel} l}eraU!3 bi~ ~u einem getoiffen @rabe ber ~etttgtett 
gebrael}t l}aben, bem m!al}ne tJerfaUen, i,f)r eigener @eniu~ 
fei fortan im etanbe, aUe toiffenfel}afthel}e ~orfel}unß ~et 
eeite laffenb bie fel}IDierigften ,jßroblem~ butel} oblef~lbe 
~orfel}ung 3U IÖfen, ,3'e mel}r Il}nen gelmgt, mlal}rf)e!ten 
3U entbecfen, bie lJon ber m!iffenfel}aft längft gefunben ft~b, 
befto mef)r lJerael}ten fie biefe, glauben feft" nur t,l}r~m @e~tu!3 
tmlrauen au bürfen, unb langen fel}lteUltel} bet etne~ '5,ta' 
bium an, in lDelel}em fiel} @:)elbftanbetung unb ~~UUCt~ah~,n 
brübetliel} lJereinigen, ~in fel}lagenbe!3 metf.pt~l ~terfur 
toarb mir, nael}bem iel} ba!3 @:)utro'leI}e, muel}, bm bl~, lJte,rmal 
burel}gearbeitet. ~er ~erfaffer fagt übtlgelt'!3 tn bet ,~mlettung 
felbft: ,,3el} l}atte anfang!3 eme fel}r l}ol}e IDletnung lJon 
ber @:)teUung ber ID3iffenfel}aft unb ,ein f.o geri~ge!3 .8u~,rauen 
in meine eigenen ~räfte, bau Iel} tn memem frul}eten 
m!etfe bie ~üf)nl}eit, mit b~r iel} ber ~iffenlel}aftli~en Welt 
SDinge fagte, lJon kienen fte lJorf)er f,eme .R'C\l~tnt!3 gatte, 
en!fel}ulbigen 3u müffen glaubte. SDle lebten fteb,en o\jaf)rc 
jeboel} f)aben meine 2!nfel}auungen ~erart erlDettert U~b 
mir einen fo feften unb fiel}ern ~inbh~ nerfel}afft" bau Iel} 
91iemanbeß Utteil me~r fel}eue." met bem l}eutlgen lJer~ 
toorrenen unb ~erfaf)renen.8 uftanbe beß beu!fel}en @efa lIgunter~ 
riel}tß fann eß niel}t ®unber nef)men, baß ein mer(iner @efanw 
lel}rer augenfel}einlid) in ber ~offnung, ba~ erlöfenbe m!ort tn 
bem 6utro'fel}en muel}e 3U entbecfen, fid) mit ~ifer baran mael},te, 
eine beutfel}e Uebertragung beß in engUfd)er @:)prael}e ber~ttß 
1899 erfel}ienenen Driginalß bU Liefern. 3el} glaube eß tl}m 
gerne, bau fel}on "beim erften murel}lefen" biefe!3 lBuel}e~ bie 
~igenartll be~fel6en fein "lebl)afteß 3ntereffe" erlDecft 

~at; ba er aber noel} ben "l}of)en m!,ett" e~toäl}nt u~b 
toeiter fagt, "ba!3 grünbfiel}ere @:)tublUm , tn bas Iel} 
alsba(b eintrat, befeftigte in mir immer mel}r bie Ue6er~ 
3eugung, baß basfeLbe geeignet fei, auel} für u~ß me/~tfd}e 
eine grOBe unb grunblegenbe mebeutung 3U gerutnnen , fo 
nal}m iel} mir bie IDlaf)nung be!3 ~mn Uebe!fe§e~ß um, 
fomef)r au ,tleqen, bie ba lautet: "Wlan l}ute ftel} lJ~r 
aßen SDingen, ba!3 m!etf oberf(äel}liel) au nel}men. ~ß 1ft 
niel}t eine @:)el)rift, bie man leiel}tl}in ü6erf!iegen fann, 
fonbern ein ~uel}, baß ftubirt fein lDia", alß iel} an u~b 
für fiel) gelDof)nt bin, of)ne jebe moreingenommenl}eit, rul}lg 
unb leioenfdJaftßlO!3, jeber neuen ~rfel}einung. näf)e~ au treten 
unb mir burd} grünblid}eß ~ttoägelt eine IDlemung 3u 
bilben bie aber bann auel} ebenfo fiel}er ,,91iemanbeß Urteil 
au fd}~uenll ~at. ,3'd} 1}abc fol}in bie ca, 324 DftalJfeiten 
beß @:)utro'fel}en muci}~ß langlam unb @:)~rit~ vor eci}~it/~ 
toieber1}olt burd}gearbeltet - baB eß eine toltfltel}e ,,~rbett 
toar, fann Iel} ef)rliel} fagen - \Dal8 iel} aum @:)el}luffe alß 
mefultat gefunben, baß fei im ~ael}folgenbnr an ber ~anb 
non (Waten au~ bem lonberbaren @;(aborat beß ~ä~eren 
bargelegt. 

mor aUem fennaeid}net fiel) baß autobibaftilel}e, alfo 
untoiffenfel}aftHel}e m!efen bes !Berfafferßtn ber aUer (ogi!el)en 
~ntruidelung f)of}nlpreel}enhm ~nprbnung fetneß @:)toffe~, 
bie eben fe i n e ~norbnung ~ft. SDie eigenen m!orte ,bes 
~erfafferß: "bie, . , . beooad}teten unb a(ß m!af)rf}etten 
erfannten ~rfel}einungen f)abcn an .8af)( unb mebeutung 
berart 3ugenommen, ban fie mid} naf)eau übertoältigen; bieß 

- --

*) " ~ a il ~ 0 llll c11tl eie n b e t me n I d) li ~ e n 6 t i '." m e. IBer. 
lud) eimr m-uifllh:ung über bail leefildJe ~Iement In ber 6tllnmc; IBo~ 
~ m i 16 u t r 0, ~cutidj 'Oon 3'. ~, 6 dj n e t b e r. )Berlin. !ID, &ujjmger, 

ift in 10 l}of)em @rabe ber U:aU, ~at3 iel} faum toeiu, toof)i,n 
iel} miel} buerft ruenben unb IDO Iel} anfangen foU, ~m, fte 
aUe in riel}tiger ~orm unb meif}enfolge ~nberen mitteilen 
au tönnen ll - biefe m!orte fönnell nici}t als ~ntfel}ltlbigung 
gelten; fte finb lJielmel}r eine ~nf(age baf}in, baß .bcr mer
faffer, of}ne feine~ etoffes auel} nur einigermaßen ~m au 
fein, ber m!elt ein lIDerf bieten toiU, ba!3 über eineß ber 
bunfelften jßrobleme: bie feelifel}e ~efenf)eit ber menfel}Uel}en 
<Stimme, 2!ufflärung bringen IInb logar ,,9Ceuel8" barbieten 
toill baß bie lIDiffenfel}aft bi!31ang niel)t 3U fonftatiren lJer~ 
mo~t f)at 1 ,3'eber, ber baß muel} burci}nimmt I mirb bie 
~rfaf}rung mael}en, bau man fici} erft burel} haf)lreiel}e 
<Seiten lJOU ~blel}u)eifungen, perfönliel}er matlegungen unb 
<Selbftfob l}inburci}arbeiten muj3, biß malt hU einer f(ei~en 
Dafe tommt. SDaß % at f ä el} lid} e, toaß ~ett <suttO gibt, 
lDürbe gut auf nur etwa hef}n <Seiten feineß muel}e!3 maum 
ge1}abt f}aben, 

mie tatfäel}Uel}en Wlitteilungen teilen fid} in fold}e, 
bie Iängft berannte m!af)rf)eiten aI!3 ~mn @:)lItro'ß ~nt~ 
becfung ausgeben, ferner lolcf}e, bie gerabe3u bie m!af)rf)eit 
auf ben ~opf fteUen, unb fel}lieuliel} fold}e, benen mall nur 
ein boppelteß ~ragebeiel}en entgegen fjeUen fann, toon0l! 
baß eine auf bie mitgeteilte ,,%atfael}e", baß anbere aut 
~mn <Sutro felbft gel}t I beffen mef)auptung, er ~abe 
"feinen @runb bU 3lDeifeIn, bau er ein normal angelegteß 
9JHtglieb ber menlel}liel}en @efeUfel}aft fei"auf ftarte me; 
bettfen ftöut. :tleß mir 3ur merfügung ftef)enben maumes 
f}aIber muu iel} miel} barauf befel}ränfen, nur bie befonberß 
auffaUenben ,,~ntbedungenll beß ~errn <Sutro au beleuel}ten, 
:tlie mlorte bes ~erfaffers, bau "aUe feine ~ef)auptungen 
etnft unb toal}rl}aftig gemeint finb" ne1}me iel} niel}t ben 
geringften ~nftanb, aI!3 lJoUfommen toal}r anaunef)men; 
id} bin balJon ebenfo feft überaeugt, lDie er felbft, unb gerabe 
barau!3 ergibt fiel} bie p f ~ el} 0 log if d} e @;igenart leineß 
lIDerfeß! miG mon hum eigentHd)en muel}e fommt, f)at 
man erft eine ,,~inleitung 11 lJon 54 <Seiten burel}au1efen. 
@:)el}on biefe gibt eine f~mptomatilel}e ~uslele. SDer 2!utor 
lagt: "bie menfel}liel}e <stimme tourbe l}i~f)er alß ein 
lJefonbem Wleel}anißmuß bebanbelt, toäf)renb He Oie mefultate 
einer ~lthaf)l fOlDof)1 pf)~fifel}er lDie Pf~d)ifel}er ~t1tien bar~ 
fteUt", 3ft ba~ niel}t etIDos UraUeß? 'I)aß" biel}er" beß 
~erfaffers ift eine tatiäel}liel}e UnlDaf)r1}eit I 2Wein, von 

. ber Uebeqeugung ,feiner vropf)e~if~el1 SJRiffiolt burcf}br~ngen, 
bel}auptet er: "ble @efetie, bte Iel) entbecft f)abe, fmb 10 
etoig, toie ber ~rei!3lauf ber ~11)igfeit lelbft I" Ue6ergtoue 
~efel}eibenf)eit liegt jebenfaUß nid]t in biefem ~u~fpruel}e. 
~ber ber merfaffer nimmt ba!3 meel}t für fiel} in ~n[pruel}, 
10 untoiffenfel}aftliel} alß mögliel} au fein, benn er [allt: ",3'el} 
bin fein 2!bept, [onbetn bloBer SDUettant ber m!iffenfel}aft 
unb mael}e lJon bem lBorreel}t, baß mir biefe %atfaci}e ge
toäf)rt, b 0 U e n ~ e b rau cf} ", unb ~r befennt, bau er~ um 
feinen Stoff 10gtfd} au orbnen, f)ätte ",3'al}re lJerfheuen 
laffen müffen "I SDau U)m baß aber \Da~rfel}einlid} lelbft bann 
nid}t mögliel} getoorben toäre, läj'H baa foIgenbe eelbft~ 
befenntniß lJermuten : ,,~ß toirb mir ftetß rätfelf)aft 6leiben, 
lDeef)alb gerabe i ~ auf biefe ~ntbedungen f)abe ftouen 
müffen ber td} au beren 2!ußeinanbetfe~ung in 
be r rt'el} t i q e n ~ 0 r m toeber Oie toiffenfel}aftliel}e ~ignung 
1I0ci} Oie ~ e f ä 1} i gun 9 befibe 1" ~ine lJernid)tenbere 
@5elbftfritif ij1 toof)L faum benfbar. ,3'mmerf)in befi§t ber 
~utor auel} eine jßortion fel}einbarer lBefel}eiben~eit, ba er 
an anberer @:)teUe fagt: "ici} erl}ebe feinen~nfptUcf} auf 
befonberen eel}arffinn lDegen biefer ~ntbecfung 11 unb "iel} 
led}ae niel}t nad} ~nedennungj mid} treibt fein perfönlid}et 
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)8eloegorunb, meber 9lu~mfud)t, nod} @elbgier" - gut aIDei 
~rittteHe beß )8ud}eß ~anbeln aber I>on ber ~erfon beG 
SJmn Gutro! 

!IDeld}er 21rt nun 'oie ,,~ntbedungen" finb, 'oie SJerr 
(Sutro gemad}t ~at, baG fel an einigen {a:pibaren Be~r~ 
fiißen erläutert: 

1. ~Ie 21rt unb !IDeife, roie roir für Bmecfe beß 
G p red} e n ß at me n, gefd}ie~t - burd} SJeben unb (Senfen 
ber B u n (I el . 

2. ~ie Baute febmingen um 'oie !IDurael ber Bunge 
~erum j fie, ober rid}tiger 'oie fie traAenben .2uftmellen 
fammeln fid) e nt ro e b e r an ber oberen %Iäd}e ber Bungen< 
fpiße, um Hel} bann nad} ~inten aurüdAuAie~en unb bann 
loieber unterl)alb ber Bunge ~inaußbu ftrömen ,ob e r e~ 
greift ber umgefe~rte ~organg \ßlaß. ~aG el'fte 
1ft bie 21rt beß 21 t m enG unb ber SJetlJor6ringung bel' 
~aute beim ~ n 9 I ä n be r, ber umgefe~rte )ßorgang 'oie 
beim ~ eu tf d) e n. 

3. ~tmen aur ':toneraeugung gefd}ie~t nid}t nur 
burd,l 'oie Buftröl)re, fonbern aug1eid} auel} burd} 'oie 
@5:peiferö~rel 

i)er 21utor fagt be3ü9Iid} biefer brei @5äße fdbft: 
,,!IDer yätte baG jema!13 (Iebad}t?" 2lber er meif! eß, benn 
er - l)at baß an fid) fdbft burd} lange )ßeriud}e 
beobad}tetl 

4. IDlit ber unfe~lbaren Gid}er~eit, mit bel' 'oie 
IDlagnetnabel gegen ben mOtbpo! aeigt, roelft 'oIe B u n gen< 
f p I U e auf ben 0 rt ~in, 10 0 ~ e r 'oIe ~aute fommen ober 
fommen müffen, um rein unb ungetrübt na d} auf! e n au 
bringen." 

~Iefer monulllentale <5a~ mirb nur nod} ü6ertroffen 
oon bem ~efenntniß beß )ßerfaffers: ,,~6 erfd}eint mir In 
bel' ':tat, aI~ ob in bel' Bungenfpiße aUe ~äben aufammen~ 
liefen, roeld}e uni er i) a fein be fti m m e n unb baa fi e 
('oie Bun!lenipißc I) be~~alb eine 2lrt,3 n beg r i f fun fe r e ß 
ganaen !IDefen~ barfteIlt." 

~Ieie !Beifplele roerben genügen, um erfennen bU laffen, 
loeld}er 21tt 'oie ,,~ntbedungen" Hnb, 'oIe bel' )ßerfaffer 
beß !Buebeß au mieberl)oIten IDlalen alß gerabeau epocl}e< 
mad}enb beaeld}net. 

!IDas nun baß eigentItd}e ,,'Iloppelroefen bel' menfd}lid}en 
Gtimme" betrifft, baG ja an unb für ftd}, mie fd}on ~in< 
gang6 ermäl)nt, eine malte mlaf}rl)ett 1ft, fo äuaert fid} 
.pm (Sutro barüber In folgenber '0 ra ftifd} er mleife: 

,,~Ie (Stimme ift ein mUGbrud bel' (Seele. Gle 1ft 
'oie <Seele, I>erförpert in ben ':tönen bel' <s:prad}e. ~ie 
<seele lebt In jebem ,(llörperteile unb belebt il)n" - ba~ 1ft 
iomeit nlebt au beftteiten, fonbern anerfannt; nun aber 
fommt ber ungel)euere @ebanfenfptllng: "foIAIid) /I, fagt 
SJerr <Sutl'O, "entf:prlngt 'oie Gtimme je be m ':t eil e beß 
menjd}Iifd}en srörperß, bel' a1ß einl)eitlid}e~ :Jnftrument ge~ 
bad}t merben mua hur ~erl>orbringuno bel' <S:prad}e in 
allen i~ren I>erfd}iebenen 21usbrudßmeifen/l. 

,3n ber ftiUen m~nung, baa bieie !Be~au:ptllnil bl)d} ben 
IDleiften unfaj3bar erid}einen [önnte, fügt ber 2lutor un
mittelbar baran bie !Bemerfung: 

,,3d} roerbe u n a n f e d} t bar e )8 e!o e i f e für bie ~id}tig< 
feit biefer !Bel)auptungen I>orbrlngen" Hnb "id} werbe b e· 
ft Im m t e ':t ö nein biefen lJerfd}iebenen @efäl3en CStör:per< 
teHen) fe ftfte II e n./I . 

"mun alio I" mirb mand}er Befer fagen; aber id} muu 
leiber bagegen feft~eUen, baa auf ben 324 <Seiten beß 
Gutro'jd}en !Bud}eG ab f 0 1 u t fe i n l8 e ro ei s, nod} gar 
eine ty e ft ft e 11 u n 9 be ft im mt e r ':t ö nein einhelnen 

@efäl3en beG srör:perß aufaufinben tft. Gollte 'ocr 2lutor 
barauf lJergelfen l)aben?1 

i)aG tft ein l)öel}ft bebauerUd}er IDlangel j benn feIbft 
oel 9änhlid} unwiffenld}aftlid} gebilbeten Beuten 1ft man oe, 
red}tlgt, fUr auffallen be !Be~au:ptungen ben !Beroei~ unb 
mad}meiG au bedangen, ionft fann man jenen feinerlei 
!Beredltigung auedennen 1 Um übrigens feinen ,3'rrtum 
auffommen au laffen, bemerrt SJerr r5utro loeiter: ,,~er 
@ebanfe, baa 'oie göttlid}e r5timme i~ren Url:prung tn 
fold}en Drganen, loie ml er e n un'o !B (a f e (I) ~aben 10fI, 
mag ja nid}t gerabe angene~m (!) fein/l, aber für t~n ftebt 
eG feH, bOB" bel' menfd}lid}e ~örper nad} jeber 9lid}tung l)in 
(Iöttlid) ift, ba Organe. \)on benen man bißl)er angenommen 
~atte, baa He nur Bmccfen l>erl)ältni5mäaig nie '0 r I ger 
21rt bienen, an ~ öd} ft e n fe cl I f d} e n ~unftionen teil· 
nel)men 1" 

~a nun jeber !Beluei~ unb mad}meiG fe~It. fo ift eG 
jebenfall5 intereffant au erfa~ren, auf roeld}e mleiie SJerr 
r5utro au bieien ~ntbedungen, bie ba5 ganAe biGl)erige 
miffenfebaftlid)e ~el)rgebäube über 'oie ~ntftel)ung unb 
SJerl>orbringung bel' <Stimme über ben SJaufen luerfen 
folIen, gefommen ift! ~r flärt un~ btlrü(ler mie folgt auf: 

"i)ie 2lrt unb !IDeiie meineß )ßorgef)en~ beftanb 1)tlUpt< 
iäd}lieb barln, boa id} ge W I ii e ~ ö r per t e i[ e u n b e~ 
lU e 9 11 d) m a d} t e unb bann bie ~olgen beooad}tete." 
~er 21utor ~at, luie er fagt, botin eine iold}e IDleifterfd}aft 
erlangt, baa er nal)qu jebe~ @efäfl, @etuebe, jcbcn 
IDluGfel, jebe <Se~ne, IDlembran u. f. f. ober felOft 
einen ':teil bal>on unbemeilLid} mad}en, ba6 ~elut 
I>on bel' gemöl)nlid}en %unftion aue!öim fann. "S!)ieG geiebiel)t 
AU bem Bmede, um Sför:perteile, !ueld}e an ber SJerbor< 
bringung I>on :tönen ':teil ~aben, aU5hufdJaIten, unb iebt 
uns in ben Glanb, tlrfad}e ullb !IDidung fomol)l beim 
natürIid}en 21lmen, a(5 bei bem für 'oie gemö1)nlid)c 
Bauterhcugung unb für fünftleriid}e Bmecfe genau bU oe< 
I)oad}ten./I 

mlaG 1)at nun ~err r5utro bamit für 9lefuItate 
ge\l)onnen? 

@:r fagt: "lIDil' gebraud)en bie SJ in te r f 1 ä d} e n unferer 
61nneGOrAane l) ä 11 f i A er, a15 bieß mit if}ren entipred)enben 
)ßorberf{äd}en ber {JaU ift. ~ie SU~l)fiologen luerben fagen, 
boa eG fo etmaß, roie 'oie ,3nnenf(äd)e ber 2lugen, mit bet 
man hU fel)en betmag, gar nid}t gibt. i)ieß änbert aber 
nid}ts an ber !IDaf}rnef}mung, baa I d} tatiäd}lid) mit '0 e r 
SJ in tel' f I ä d} e meiner 2lugen fe~e, !tnb baa bleß bei jebem 
21nbern aud} ber ~aU 1ft./I 

mlenn roir uns alfo 'oie ~~ftit"ationGfunft be5 .pmn 
<Sutro bU eigen mad}en, bann finb mir eineG id}önen ':tageG 
im r5tanbe, mit geld}loffenen 21ugen au fe1)en; toir fd}alten 
einfad} ble )ßorberf{äd}en aUG unb fel)en bann mit ben SJinter~ 
f(äd}en I muf bieie mleife wirb man !uo~l fd)Iiealid} jeben 
!Blinben fel)enb mad}en fönnen, nid}l? 

2lber e5 fommt nod} beffer I SDie folgen be 21uGlaffung 
beG SJmn Gutro gebe id} o~ne jebe !Bemerfung; jebeß I>er< 
iud}te srommentar roürbe 'oie mlirfung bi e f e r @:ntbecfung 
abf cl}mäd}en. 

,,!Seim SJordJen auf bie ~aute ber 9lebe elneG 21 n b er n 
bemerfen loir leid}t, ban fte in baG Of}r I> 0 n au a e nein
bringen. mun fuoftituiren !uir für 'oie r5timme ber anbern 
\ßerfon 'oie Baute ber ei gen e n (Stimme unb lJeriud}en, ben~ 
felben In ber gleid}en mleife aU3ul)ören, roie roir ben Eauten 
picier anbern \ßerion gelaufd}t batten, b. l). mir laffen fi e 
lJ 0 lt au a e n na d} in ne n einbringen. ~a~ 9lefuUat 
luirb fdll, baa blefe s:!aute gemiffermaaen Ia~mgelegt merben, 
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foba» !vir auf3er <e)tanbc fommen, irgenb einen Baut über, 
T)au:pt gerboquoringeu./I - -

.\)iermit oin iel) erft auf ®cite 96 beß ®utro'fel)en 
lBuel)e~ angelangt; tel) f}abe alfo noel) niel)t ben brUten ":.teil 
babon berücffid)tigen fönnen. ~a aber für bie Befer ber 
11 ~euen .8eitfd)rift für 9Rufif" bod) nur ba~ bon näd)ftem 
,3'ntereffe ifl, llJaß fiel) auf baß 11 ~oppelroefen ber menfd}lid)cn 
6timme" bC3ie9t, fo fann eß genügen, baß ~oIgenbe nur 
in ben oemerfen6roertcften meuacrungen beß .\)mn 6utro 
Alt flreHen. ~ael) bem bißger Wlitgcteilten bürfte bie 2(n, 
fid)t bercd)tigt fein, baa.\)en 6utro bie menfd)Uel)e 6timme 
niel)t aIß ~o:p:pdroefen, fonbern aIß ein tatjäd)lid) m u I t i:p L e ß 
~efen edennt, ba all e ~ör:pcrteile 3ur .\)erbororingung 
berfd)iebencr ":.töne - feiner Wlehlllng nad) - geran, 
gehogen werben. 

~on ben folgenben ~apiteln - bie üorigellß, bel' un, 
Iogifd)en ~iftion bes .\)enn 15utro 3ufolge, aUeß bmitß ~r, 
örterte Wieber bon %uem borbringen , wie benn eine ge, 
rabehu ermübenbe, felbftgefäUige @efel)roä~igfeit baß Iäftige 
IDlerfmal be!3 lBuel)eß ift, - feien nur fo[genbe ~a:pitaI, 
tT)eorien fur3 mitgeteilt: 

1. ~äT)renb man an einen ®eIbftlaut benft, Ivirb bie 
®pi~e ber .8unge bel' 6telle bel' IDlunbgögle 3ugeleitet, 
an roeld)er jener Baut er3eugt Wirb. 

2. ~ein (!) ~rember ift jemals im 6taube, ben eng' 
lifd)en r,Baut rid)tig gerbor3uoringen. (~ur .\)enn 6utro 
ift es info[ge feiner I/~ntbecfungen" gelungen!) 

3. ~..3 rotrb als felbftberflänblid) angenommen, bal3 
bie baß 2(bbomen betreffenben 2(tmungßborgänge burd) bie 
6peHerögre, bie ben ":.tgora~ betreffen ben burd) bie Buftrögre 
bor fid) gegen. 

4. ~er ~eutfd)e altert früg. ~ngUfd) fpred)enbe alte 
Beute gingegen finb nie fo alt, um nid)t ben ~u1tfd) öU 
gegen, jung~3u erfd)einen. 

5. ~ie lBelUegungen bel' IDlußfeln beß ~ e u t f d) e n 
finb 3 e nt r i pet a I, bie beß ~ n ger fa el)f e n 3 e nt r if u 9 a!. 

6. ~aß Beben liegt beim ~eutfd}en im Ober, 
f i e f er, beim mn 9 e Li a d) f e n im U n t e rf i e f er. 

7. @in 2( n 9 er fad) f ~ fanlt fein B ci b ci gen e r 
fein, feine 15:p rad) e läf3t e~ nid)t 3U. ~ie 3entrifuga{e 
~raft, bie bei igm borgmfel)t, läl3t feine ~effeln 3U. 
(~em3ufoIge finb jebenfallß bie muffen gan3 aonorm ,,3en, 
tripetal/l beranlagt?) 

8. lBeim ~ e 11 I f d) e n gegt für .8wecre bel' ®prad)e 
unb jeber Gnbmn ":.tätigfeit bi emu ßa t m u n 9 be t 
@ i n at m u u 9 bor ~ er - beim 2( n 9 er f a cl) I e n ift es 
umgetel)rt. 

~ie ID3agrl)dl tatfäd)lid) auf ben ~o:Pf HeUen foIgenbc 
lBcgauptungen beß .\)mn 6utro: ,,3'nfolge ber bentrifugalen 
":.tenbena feiner 6prad)e mua ber @ n 9 l ä nb er bum S!necfe 
bofaler ~euaerung ben IDl u n b bier w ci t er ö ff n e n, 
alß ber ~eu tld)e. /I (lBefanntlid) fann lIlan bagegen felbft 
bei faft gana geld)loffenen .8ägnen nod) \.1erftänbHeI) englifd) 
hmd)en, lUägrcnb baß ~eutjd)e faft unmöglid) gerbor, 
bubringen ift!) .. 

~erner: 
,,!IDenn man fid) aufred)t ftellt unb feine ID:nne in 

l)oribontaler lRid)tung aUßftrecrl, !uirb mall f ein e 6d) Wie ri g
te i tim @n 9 I i f d} f:p re d) e n l)aben, wogl aber Ivirb ba!3 
~cutfd)fpre d)en nid)t lcid)t fallen. Büat man aoer 
bie 2(rme fallen unb eng am Rörper nieberl)ängen, fo wirb 
man finben, bal3 baß ~eutfd)fpred)en nid)t fd)lUer fäUt, ba~ 
Q;ngIild)fpred)en aber auf ®eI)wierigfeiten ftöfll./1 

~aa nlag im ID:Ugemetlleu genügen. 

~er ~etr )Berfaffer' be6 ,,'iDo\,peIlUelenß ber menfel)Iid)en 
6timme" gal, Wie er fagt 11 f~in 15lubium nod) nid)t abge, 
fd)Ioffen"; lUir bürfen bager nod) weitere fulminante ~nt, 
becfungen erroarten. lBmitß im 3agre 1894 erfd)ien bon 
.\)errn 15utro ein !IDerf "The Basic Law of Vocal Utterance", 
baß, wie er in ber ~inleitung 3u bem befprod)encn lBucf)e 
fagt, bie Q;ntbecrung bel' 15timme ber 6peiferöf)re beganbelte, 
eine ~l1tbecf\lng, bie ,,3u ben umfallenbften unb lueiteftreid)enben 
@ntbecfungen gel)örl", bie jental!3 in !Se3ug auf :pg~fiologifef)e 
~enntnis gemad)t !vurben, tro~bem blieb fie "faft fo un, 
befannt, alß lUenn fie nie gemad)t Ivorben Iväre". Db 
baß borHegenbe lBud) eine berlere ~ürbigung finben wirb'( 
~ine befonbere IDlil3ad)tung jener erften @ntbecfunA fd)eint 
ber .\)erau6geber be~ "Musical Conrier" in ~elU'Vorf be, 
!viefen 3u l)aben, bel' fief) für bie ~orid)ungcn be!3 .\)mn 
15ntro "lebl)afleft intereifirt", eß aoer "nid)t für gut oe, 
funben gat, aud) nur ein einaiges anal ben ~amen beß 
4:>etrn ®ntro 3u nennen, gefd)weige benn auf bie oel)anbelten 
'l:l)emata näber ein3ugel)en". ~Utl - bie beutfd)e Ueber~ 
fe~ung ber "Duality of Voice" lUirb jebenfaUs megr lBe
aef)tung fjnben unb ba für forgen, baa "wenigften!3 ber 
mame be!3 .\)mn <511tro genannt" lUirb. 

~enn übtigen!3 ber .\)err Ueberfe~er in feiner )Bombe 
fagt, ,,@efanglef)rer, ®änger unb mgetorifer, fie aUe fönnen 
~nregung bureI). baß ~erf er~alten':, fo mua ief) offen !Je, 
ftegen, baa metne ~affungßgabe lItel)t aUßreid)t, um 311 
erfennen, inwiefern fold)e ,,~megungen" jollten ergalten 
!verben unb lUeld)cn pr a ft if d) e n ~ e r t bae 6utro'fel)e 
lBud) baben fönnte; bel' ro i ff e n f d) a f tl i cf) e ~ert ift ogne, 
bieß ~uU. 

~eld)e "intereffanten 2! uff(ärungen/l bel' engIifd}e®prad)~ 
Iel)rer barin finben foll, roie ber ~etr Ueberfe~er meint, 
fann nad) ben bon mir mitgeteilten ~rl)ben annäf)ernb oe, 
urteilt werben. 

,3'n einer ,Qinfid)t jebod) bin iel) unbebingt ber 2Infid)t 
beß .\)etrn Ueberfe~erß: lUenn .er fagt: ,,~er .8nfunft wirb 
borbegalten bleiben, ben aUßfüT)rlid)en lBeWeiß für bie ~agr, 
fJeit ber bon ~mn fSulro aufgeftellten Begre 3u erbringen", 
i~ bin id) objeftib unb e~rlid) genug, um .\)etrn C5utro 
bleie ".8ufunft" um fo megr lIU roünfd)en, al!3 er in feinem 
lBud)e bie a u ~ C r ü d (i d) l,) e r I pro el) e n e n lBeWeile gäno' 
Hel) ld)ulbig geblieben irt. . 

~amit aoer ftimme id) bolIfommen mit bem .\)errn 
lleberfe~er überein , unb bamit fd)liel3e iel) aud) meine lBe~ 
fpred)ung beß ®utl'o'fel)en lBud)ei8: "baa ba!S !IDetf l,)on 
gan3 befonbem lBebeulung für beu jß f ~ d) 0 [0 gen ift, be· 
barf raum ber Q;rroägnnng". 

IDl ü n d) e n, im %eoruar 1903. L. E. Meier. 

jp. H HA.-tnnt. 
~id)tung in einem )Borf:piel unb 3 2!ufaügen bon lID. ~. ~tn fl. 

Wlufif \)on )lli alt er lR ab r. 
(&rftnuifü~rung am ®h:a!ivllrger 6tabtt~rnter nm 18. IDliir3.) 

,3'n ~altcr mabL'ß I/~illne" lernten wir eine oebeutenbe, 
originelle unb ()offentlicf) aud) leben!3fräftige lBül)nellfd)öpfung 
fennen. ~er junge ~iener ~om:ponift War megrere ,3'agrc 
Clll ber ~reßbner ~ofoper al!3 ~gompetitor tätig unb ift 
nun für bie näd)fte 15aiion an baa ~üffelborfer 6labt. 
tgeater bHufen. - ~ie ,3'nfpiratioll au feiner @rftlillgßoper 
,,~iane" berbanrt maol einer ber buftigften lBlüten aUß 
mnberlen'~ Wlärcl)engarten, e~ ift bie rül)renbe ®elel)id)te 
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ber fleinen @:ieejungfrau, weld)e ba~ medangen nad) ftra~~ 
lenbem C5onnenlid)t, nad) warmem mebet!glüd unb nad) 
einer unfterblid)en C5eele au~ bem ~meere ~erauffodt, unb 
lueld)e in ba!3 ~id)t~ ~urüdfliej3t, al~ H}r ber m3unld) ber 
m!eibwerbung graufam herftört IDirb. Ueber bief~m fd)lucr> 
mütigen ~oem bel' l5e~nfud)t Hegt IDie ein ~arter @:id)1eier 
leelifd) UnaU!3gcfprl\d)ene~ gebreitet, bat! nur burd) bie fein~ 
fü~ligen IllU!3brud!3mittel cer Wluflf belebt werben fonnte 
unb barum nad) bel' mertonung bcrlangte. ~id)t 10 leid)t 
luar e!3, biefen fenfiti\.len ~ern in bramatifd)e ~orm ~u 
fleiben. ~er %q;t, bom merfaffer lffi. ~. ~rnft fogar ~id)~ 
tung genannt, [öft biefe ~ufgabe nur un\)oDfommen. ~ie 
fid) in freien m~~t~men ueIDegcnben, tei(!3 gereimten, teil~ 
aUiterirenben merfe erfreuen oft burd) ~arbe unb m!o~l~ 
laut, erlucden aber aUhubie[ meminißhenfen an bie ~iOe~ 
lungen unb 3folbe. ~er %e~tbid)ter febt einen groj3en 
)Bü~lIenapparat in )8eIDegunl1, \.lermag aber nid)t ~Iuifd)en 
ben einhelnen \"ßerfonen unb @:icenen ba~ )Banb her logifd)en 
ßufammengef)örigfeit l)erhu ftellen. ~öd)ft unmotibirt fte~t 
h. )B. bem f{üd)tigen muftreten her ~önig!3tod)ter @:iigrib 
bie molle gegenüber, lueld)e fie o1)ne felbft aufhutreten, am 
@:id)luj3 fpielt. ~benfo unerflärlid) ift cer ~[ö~lid)e Um~ 
fd)IDung in ber @efinnung be~ \j3rinhen unb gänölid) un~ 
bramatifd) her Ie~te ~bgang be~feLOen. Ueber ben ungefd)idten 
~ufbau fönnen bie friegetifd) beIDegten I5cenen im Ie~ten 
~ufhuge mit m!affengebrö1)n unb @:id)luertgeflirt nid)t f)inIDeg~ 
täufd)en . 

.2iane, bel' fef)nfud)t!3franfen Eieejungfrau (urau 20f)f e) 
fäUt eine erbrüdenb groae unb fd}luierige mufgabe ~u i bie 
anberen @eftalten, au~genommen bie be~ Wlärd)enprinhe1l 
~agmar (~err @:i d) I i ~ er), berfd)IDinben fd)emen~aft. 

~uf einer bier ~ö~eren @)jufe fte~t her mufifa(ifd)e %eiL 
m!alter mal)( ~at ben ~olben untl bod) fo tieffinlligen @e~a[t 
ber lJJlärd)engefd)id)te mit ungemeiner Eitimmung!3fraft mufi> 
falild) belebt. Eiein ®erf uem'it bie 3nteUigenh bc~ fein 
emp~nbenben Wlllfifer~. ~in rcicf?c6 ~mp~nbung!3Lcben 
unb l)ol)er ~rnft ber poetiid)en ~nfd)auung fprid}t barau!3 
3U un~. mabl'!3 biellcicI)t etluu6 hU ~~perfcnfible .!tünftlcr< 
nutur fü~rt i~n bahu, in ber %ed)nif lIad) bem ~ut!brud 
bel' hat·tefien lJJlobulation bU ftreben unb läj3t if)n auf aUe 
greUen Drd)efterluirfungen l.lCr3id)tcn. m!o~l wedt biefe~ 
mnpaHung5bermögen be6 %onbid)ters an ben fd)lid)tcn 
lJJlärd}enton unb bie harte, fcinWlIgenbe 3nftrumentirung 
unfere )8eluunberung I bod) Hellen fid} ba!3 fid) hiemlid) in 
bie .2änge 3iel)enbc morfpiel unb ber erfte ~ft alß ~u gleid)= 
förmig in IJJlclobif unb ~arlllonifirung ~erau~. ~ier tuurbe 
bie abfid)tlid) einfad)e 3nfitlllllentirung bU einem ~aftor 
unb IDirfte ermübenb. 3m 3IDeiten 2m geIDinnt ba!3 ®erf 
an entld)iebener mufifalifd)er ~arbengrbung unb fd,Jluingt 
fid) in bem iuud)henben .2iebe!3buett 3U jener feItenen ~öf)e 
auf, bie ben ~örer in ftra1)lenbe I5pannung \.lerfe\}t unb 
alle berIDanbten @:iaiten mitflingen [äat. 3m le~ten 21ft 
IDirb bie Oi5 baf)in rein l~riid}e IDlufif bramatifd), unb aud} 
ba beroeift her ~omponift neben feiner allgemeinen, fid)eren 
me~mfcI)ung ber ~ompofition5ted)nif, tlal3 if)m eine fräftiger 
gcöeid)netc 3nftrumentatton ebenfall~ padenb unb all1d)aulid) 
gelingt, o~ne baj3 bie ffi1elobie baruntcr leibet. ~ie beibcn 
plaftiid)en unb cinfad)en 1JJl0til.le fintl flar unb prägnant 
aufgebaut unb 3eugen \.lon felbftbeIDul3tem, mufifalifd)cm 
C5tilgefül}!. 

~U5 bellt ganaen m!erfe fprid)! eine ft013e, fid) felbft 
genügenbe )8efd)eibenl}eit, 'oie \1on aller lJJlacf)e entfernt 
ift unb fid) auf il}ren \.ßfaben burd)arbeiten IDirb. %ro\} 
mand)er mn(ef)nungen an ba~ unbcrfennbare lBorbilb mid)arb 

®agner, ~egen luir bie BUllernd)!, baa m!aIter mabl mit 
bel' ,,~iane" in bie mei~e ber IDenigen ~omponiften getreten 
ift, auf IDeld)e bie ßufunft if)re ~offnungen grünbet. 

~in ~auptllerbienft um bat! glänhenbe ®eLingen ber 
morftellung geuüf)rt bel' auj3erorbentLid) uebeutcnben unb 
~ingcbung~\)oUen @eftaltung her %itelpartie burd) tJrau 
~09fe. eie luar ein finnigcß lJJlärd)entinb unb brad)te 
beHen innige, fd)llJermute\.loUe ~rt burdj ~nmut bel' ~r~ 
fd)einung !Die be~ @3pie[~ unb lBortragß luirfung{llloll 3ur 
~arftellung. 3l}r lettd)tenbe~ Organ bewältigte tlie l)open 
~nforberungen ber ~artie mit .2eid}tigfeit unb blieb bi{l 
3um I5d)Iuj3 ungetrübt frifd) unb gefd)mcibig. f) t t 0 .2 0 ~ fe 
trägt bie lBerall!wortung ber 3nterpretation. ~r ld)ien 'oie 
,,~iane" lieb geluonnen ~ll ~aben unb IDUate mit lebent!~ 
boiler unb überau~ fad}funbiger .2eitung für bie' Oper ein~ 
3utreten. ~m 6d)!i\}er 1anl1 ben ~r~nöen mit feiner \.lollen, 
i~mpat~ifd)en Eitimme, bie ftet~ erlD'ärmenb IDirft, lInb !Dar 
aud) im @)pief feiner l)oIbCll !J3artnerin ebenbürtig. 3n 
ben übrigen ffiollen l}örten IDir nad) unb lIad) faft ba!3 
\\an~e Dpernenlemble. Unferer bewäf)rten ~ltiftin ~rl. 
Wl aUe n aue t fielen nid)t IDeniger a[~ \.lier mollen 3U, bie 
bel' Wlmtod)ter ge[ong H)r am veften. 3f)re ®elpielinnen 
luaren mit ben ~alllen st'örfgen unb @)tro~eder 9al13 
Iloqüglid) befe~t; \)on ~rl. ~ 0 fad e l' gilt biefes lIid)t. 
Um bie fleine ~artie cer l5igrib l1Iü~te [e~tm fid) ebenfaUtl 
bergebIid). ~ie ~et't'en \.ß 0 f 0 r n ~ (lJJleerfönig) , ~ ir t 
(~ado), C5 a d) f e (m!i~elill), ~ re u 13 e (~erIDart) belebten 
ba~ ~cenenbilb burd} fräftig lIm3eid)nete ~urftellnngen. 

~er )Beifall luar bereit!3 nad) bem 31ueiten ~fte ein fo 
grol3er, bal3 ber ~ol1lponift !Dicberl}oIt crfd)e'inen loltnte, um 
mit ~mn unb ~rau .2o~ie ben ~anf be!3 !J3ubmum~ entgegen 
~U l1e~men. [ßcnlt aud) ber ~pp(au~ llicHeid}t mel)r ber 
illiiebergabe galt I fo äubert bieß nid)t~ an bellt m!erte bet! 
Werfe!3, IDeld}c!3 bei engerer )8cfanntfd}aft ge!Dij3 je'oem 
~reunbe [~rifd)cr 6timmllng5111ufif lieu IDerben IDitb. 

J ohn Rndolf. 

«ouCfrlanffiiIJrllIIl.\fIl in feip}ig. 
- 19. Wä 1'3· 0; i nun b 3 tu 11 11 h i 9 [t c s @ c tu I1n b ~ 1111 ~ C 0 n c l't t. 

(Dubrrturc 3U ,,\!htofrwn" bon (,1;!)crubini unb "lnidjnrb In." \Jon 
)Bo!fmnnn. 6!)tl1\J~onic lRr. 3 mbur) \Jon )8ra~mß. )BioHnconcer1 lRr. 2 
Q: bur \Jon Sjuba!) unb 60{0[tücfr für )Biolinc: \).ltof. ~ e n t\ Sj u b n I»~. 
Sjubal)'5 ncuCß unb bon il)tl1 3uttl über~au\Jt rr[ten Wlo{e borgetragemß 
Q; bur )BioHnconcert tuirb lidj [d)ttJrrfielj ag cinc 5Bmieljcrltng bel' 
Q:onccrttittrralut' rrtud[cn. %roll Irr)r ge[djicfter Wlnd)c unb einigrr 
on[prrdjenbcn o;ilW{~citl'll (3. 5B. ba!3 nllc %~ctnn beß (r~ten 6n~r5) 
(eibet bn!3 neuc !illerf nm mei[len burdj bir crmübCnDctt i!ängrn in 
aUcn 6ä~rn. !illirflidjr Sfonlra[tc fcT){cn bcina~r 9än3lid) Ul1b bic 
o;r~nbung i[t 3U un[db[tänbig, um tir[mß ~ntm[fc crttJecfm 311 
fönnen. ~(ß @eiger, bel' [leis burdj ~ornc~m~eit unb @cbieorn~cit 
fid) aU63u3cidjncn ftrcut, \Jnbient Sjm \).lrofc[for Sjttbn~ bic gröäle 
~nerfennung i [ein \Jon Icdjni[djcm jB/cnbtllrrf unb Wä~djrtl freier 
~orlrng bcrl\~rt [r~r f~m\lnlT)i[dj. ~dj utUä I1bcr offen ge[tef)rn, baä 
idj an 6teUe ber beiben "d)araftcri[tiidjcn 9)co3urfrn" bon !illirniatu5f~, 
bie Sjm Sjubal) nuäcr rinctl1 i!arg~ctto bon W03nrt ipielte, Heuer 
rinige ge~aftboUm 6tücfe ge~ört ~ättc. 'IJa6 Ordjc[tee untce 9H f i [d)' s 
ildtuttg intrr\lrrtirtc bie ueiben Duocrturcn \)on Q:~crubi11i (~l1afnon) 
unb )Bolfmann (ffiidjarb IU) mit offenbar gtoäer Sjingabr. 'IJic 
be[tc ilri[tung bCß \l(uenb5 uot ce jcbod) mit )8ro~mß' britter 
6~m\l~onic, ob[d)on id) glnube, bnä bic Sjol3blä[n no dj ~rffereß 311 
{eiften vermögen. 

- 20. 9Jlär3. 6 c dj [t c I' ({c~ter) p 0 \l u { ä r c r se n m ttt c r ~ 
m tt [i f n [I C 11 b. 'IJie Sjcm11 mo e 6 g ce, Q:onccrltllciftcr Sj 0 ttt 1111 tt, 
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Sj e ri n g, Sj ri n b j d) unb mob er t - Sj an jen ~attcn 3u ifjl'em lebten 
bie~jä~rigen !fammermujifabenb ein 3iemTid) interrffante~ 113rogramm 
3ujalllmengeftent unb 3ur WWwirfung bie ,\Jerren ®d)weblcr (ijföte), 
113 e bol b (XromjJele) unb [U 0 Ti d) fc (~ontrabaji) ~in3ugc30gen. ~n~ 
lJIouität erfd)ien ein ~e~ bur-Quinlelt jür !f(auiel', 2 !Biolincn, !Biofa 
unb !Bioloncerro Uon @. [Uoff.(Yerrari, ein [Uerf, ba~, nid)ti'l weniger 
a((l !fammermufif, fid) lllcift in red)t äUßerlid) wirtenbc, Mojie ~fang. 
fjJielmi uerliert unb nie 3u einer rid)tigen inneren @ntwidfung 
fommt. ~aß ber !rollljJonift auegejJräglcn Sffangjinn befibl, ift 
ullbefircitbar, wiegt aber ben Wlangef an urfjJrüngTid)cr @rfinbung 
nid)t auf. ~m beflen unb wirfungllIJonflen erwcift fid) 110d) ber 
britle 6a~, ein !rajJricdo; cd)te Sfalllmermufif ift aber aud) bicje~ nid)t. 
- ~n 6d)u6ert'~ nnd)gcfaffenem Quarteltia~ !r mon war bie 311 
grobförnigc unb be~{jalb 3" ffangarme ~lll~jü(jrllng beil Xrell1olo ber 
~lIfnngßtafie (aud) beim jebe~maligell [uiebntcrjren berfellien) 3U be· 
anftanben. 60nft öcigte ber !Borlrag biefc~ [Uertc~ unb ba~ Quintdl~ 
Uon [U~ff·ijerrnri eine fe~r forgjältige Jlln~nrbeitung unb ~lirunbung. 
[Ueniger war baß bcr ijan lici bem merfwiirbigen, aber nid)t reiö' 
lofen 6cjJlett für ,jj'fauier, 2 !Biolinen, !Biola, !BiolonceUo, ~ontraliaß 
unb XromjJele Uon 6aint. 6nen~. @il ~ätle ba uiele~ feiner unb 
lieffer nu~gejej(t fein rönnen! ijrl. Si' f ara @rl c r ift einc !roloratur· 
fängerin 1Ilit fe~r jljmjJatfjijdjen, ulIlfnngreidjcn 6timmll1i11eln unb 
gan3 rcijJcftabTcm !fönncn. ~et' laute !Beifnn nad) ben ~arliietungclI 
bcr Sfüllftlerin: ffiecitaIiu unb ~ric: ,,6c~t e~ finft ~erab bie lJIad)t" 
auil Sjänbel'~ .L'allegl'o, il pensiel'ose ed il moderato· (bie 
oliligale ijfötenflimmen jü~rte ulljer trclflid)cr ®cwanb~aU{l.ijfötift, 
Sjcrr 6d)llJebfcr, au~), .tlicbcr Uon !Bra~m~ (6Iänbd)cn), @. @. Xnubcrt 
(@olbnmmer), Sjermann (!Borjd)lIcHcr 6r~wur) war burd)auil limdjtigt. 
ijrl. !!rTer 3eid)net jid) ülirigen~ burd) aUßcrorbenUid) beutlid)c 
Xc~tau{ljjJrad)c aue. M. S. 

- 10. Wlär3. 4.113rüfung im!fgl.~onierIJatorium ber 
Wlu j i f. Wlit bem !Bortrag ber ~ moU.Orgclfonate IJou 9!itter brad)te 
Sjm ij r i e bri d) 113 ct er f c n (Sfiaffc -tlomcljer) bie liefle bießiä~rigc 
.tleiflung nnj biejem ~nftrumentc. 6ein 6jJiel ift frijd)3u9i9, mujifaTijcIj 
fein auegcnrbeitct, tcd)nijd) jc~r 3uIJerläjfig. 

ijrl. ®en3mer (!fiafie !BcIJing) jlJielte ffieinccIc'{l !Bariationcn 
ii6er ein !Bad)'jd)es X~ema mit woljfgejd)ulter ijil1gergcläujigfeit unb 
mit ausbrudeIJoUem !Bortrage. 

~ie ülirigeit lJIUlnmern biefer mriifung beftnnben in 6d)üler. 
comlJofitioncn, beren Ur~cbcr ber ~omlJofitionsflafie bee Sjmn Wlufif. 
bireltor Sj. göUner ange~ören. ~n augenblicIlid) fein fjärfm~ Xalent 
in biejer Si'laffc fid) bcfinbet, war ba~ ffiefurtat ein nur refatiIJce. 

!!in ®trcid)quartctt IJon !B a j ili u il [U 0 lt f d) 0 cI IJerrät eine 
gewiffe @ewanbt~cit in !Be~anblung ber ijorm i aud) mUß anerfannt 
werben, baß ble ~lrlieit mand)cn guten ~nfauf nimmt, wo~ingcgen ber 
~n~aft für bieje anfjJrud)eIJOne !funftgattung ein 3U bürftiger ift. 
~ie meberllJenben waren im ~Ugemeinen jaft ebenfo bürftig unb 
liebeutcten me~r Wlad)e al~ baelBebürfnie, fid) mufifalijd) aue3uflJred)en. 
~ie ~erren 0 tt 0 [U ci n r ci d) unb ij r a n 3 WI 0 r i ~ lioten bae !Befiere. 
lBei ben begaMen Sängerinnen ijdß. -tl 0 e illi unb ® e r~ ar b t föntlcn 
jid) bie jungen Xonjeber jür bie gute ~nterlJretation i~rer meber 
liebnnfen. 

~ie !!njemlileflafje bee ~crrn 113rof. Sjcrrmann bot mit einem 
6e12tdt \Jon X~uiUe unb bem ~ojJlJclquartett IJon ®j.1o~r burd)aue 
~nedennenilwcrteil unb lic3eugte IJor ~.mem, bati ber aHliewä~rtc 
2eiter biejer ~liteilung, tro~ ~o~en ~lUere, mit leUener geifliger 
tjrijd)e unb jugenblid)er !!Infticilät jeinee mmteß waltet. 

- 17. Wlär3. 5. 113rüfung im Sfgl. !ronjerlJatorium 
ber IDIuiif. 

~ie ~erIJorragenbfte .tleiftung, allen anbeten ~arbidungen biejee 
~benbeweit überlegen, war ber ®ejangsIJortrag IJon ijrl. ijtieba 
® e rlj a rb t (.ßcilJ3i9) aue ber !flane IJon ijrnn Wl. Sjrbmonbt. 6ic 
jang bie ~rie ,,~ie !froft IJerfagt" nuil ,,~er wiberfjJenfligen .8äljmung" 

IJon ~. ®öb mit IJon lJIatur id)önen, aUilgiebigen unb trcffiid) aus
Qebilbelen <5timmmitteln unb fül1fUerifd)er !llerwerlung berjclben, 
jobati bie junge 6ängerin für ben !roncertfaal alil IJoUfommen reif 
erflärt werben fann. 

~ ~n eincm ~alJriccio für ijlötc IJOll.tl. SfemjJtner lieflnnb Sjm 
~uftus ®clfiu6 ('llarmflabt) aus ber .\Waffc be{l Sjerrn [U. !Barge 
1l1it !!fjreu. 

~ie brei übrigen lJIummern wurben au~gefü~rt IJon !Bertrelern 
ber fficifenauer.mafie, weld)c jämHid) biefellien !Bor3üge unb biejrllien 
ije~ler aufwiefen. ~Ue brei finb entjd)ieben lirgalit, ~ntten fid) olicr 
mit i~rCl1 nnfjJrud)9IJoUen !roneerten 3u j~wierige ~ufgalicn geftrnt 
unb ~intcrlicjien ben !!inbrud, alil oli fie bem 6tubium beil rein 
Xed)nijd)en 3u wenig ~(ufl1lerf!nmfeit 3uwenbeten. 

ijrl. !!bit~ IJ on !Bo» (6t. 113cterßburg), wefdje 6d)umaun'e 
~ 1Il0n !flalJiereoneert IJortrug, ift 111ufifalijd) gut IJeranlagt, jjJieHe 
aber be3. bee !Bortragee Ulcrfluilrbig nbgeriffen, o~ne grojien .8ug. 
~ie sted)uif ift wie bei Sjerm 0 {lllJ i n Sf cl (e r (~uerliad). !!r3geb.) 
nod) nid)t aUßgercilt. ~crr .!rener bofumentirte in !r~olJin'~ !! mon· 
!roneert n6cr lreffHd)e mujifnlijd)e Qualitäten, wenn er aud) nicf)t 
gerabe ein berufener !r~opinjlJicrer 3U fein jd)eint. 6eine 3war je~r 
feine, aber eineß fräftigcu, 111iinnlid)en .8ugeil jafl ganb entbc~renbc 
9Iu~brucI~wcife wirft auf bie ~aucr 1I10noton. ~ud) in feinem 
äUßeren lBcne~inen ~at er nod) Wland)eil 3u lernen unb mc~r 3u 
ad)ten auf musliilbung n({l auf @inbilbung. 

~en 6d)fuß mad)te ijd. ij f 0 r a Wl j( farb (6ljbnel),~uflr.) mit 
meht'e !!~ bur,!roneett. ~ie tafentuone ~a111e ift bcn nnbctenlJianiftijd) 
überlcgen unb brnd)te mond)e~ wirfungsIJoll 3ur ®eftung. ~IlS 
!roneet! IJedangt aber lici weitem mc~r geiflige unb tünftlerijd)c 
!Heile. lBcjonbere mufmertiamfcit ~at ijrT. WliUarb aud) ber !Benuvung 
bc~ red)telt 113ebafcil 3u3uwenben ; an Iljrifd)en 61eUen flang eil gernbelJu 
unfd)ön i eil fäjit auf Wlangel an 111ufitalijd)el1l ijeinfinn jdjlicben, 
wenn ber ijllji am !!nbe bc{l Xnftc~ nllfge~olien wirb, auftall mit 
G!:intritt beil neuen. !llicleil faub fid) aud) IJor, wo~ belll me3t'jd)cu 
6ti( 3uwibcr ifl. Edm. Rochlieh . 

J84~, ... !84~eu. 
~nfang lJIOIJember ~alicn unjl'tC [uiutereoueerte begonnen. ~m 

nftell ~bonnementseoncert ~örten wir ben 113ianiften .pmn .tle 0 lJ 0 lb 
® 0 b 0 w ~ f ~, ber fidj a((l cin Sl'ül1ftler aUererften matlgc~ bofu· 
mentirte. !!r jlJierte Xjd)airOwilflj'il, groß angeiegteil !B mon,!roneert 
unb errang bamit eincn glän3cnben !!rfofg. Wud) in feinen 6010' 
flücIcn (!rajJriccio OV. 76 ~ mon IJon !Bra~mll, 3wei !!tuben IJon 
!r~OlJin, Pel'petuum mobile IJon [Uelier unb 3wei !Borträgen IJon 
mß3t) 3ei9tc ~crr ®obowßflj eine aUßerorbentlid)e Xed)nlf, je~r 
jd)önelt Wnld)fag unb fein mufifalijd)en !Bortrag. ~ie !r~ovin'id)cn 
@tuben flJierte er in eigener, red)t interefianter !Bearbeitung unb gab 
am 6d)luß nod) bie ®iemoO',!!tube 3u, bmn Xer3engänge i~m wo1}i 
raum ~emanb nad)jvielen bürfte. 

lJlcbrn i~m· ~atte bie ~oneertjängerin ijräulein Wl a rg are t~ e 
jßcterjen aue !Bedln einen fd)wmn 6tanb, 3uma1 i~re Stimm, 
bilbung je~r IJicl 3U wünfd)cn übrig fäpt. ~~r Organ an unb jür 
jid) ift icljön unb e~ fönnte bei rid)tiger 6d)ulung ctwa{l haraue werben. 
!Bon ben aum !Bortrag gebrad)ten ®ejiingen gelangen i~r einige 
meber IJon !Bra~mß am beften. 

~ud) bie im 3we i t e n ~ bon n e m e n t{l. ~ 0 n ce rt mitwitfenbe 
fönigl. ,\JofojJernjängerin aull 6tuttgart, ijrl. 3 0 ~ a n n a 6 d) il n· 
li erg er, liefibt eine jd)öne, umfangrcid)e 6timme, alier benjel6en 
Wlangel an guter 6d)ulung. [Uai! fönnte ein ~etuoHagenber Wlclfter, 
wie 3. lB. be ®iorgio aue ffiom, aU9 biejen 6timmen mad)en I 
~ie erfle, lJOII ijd. 6djölliierger gejungene ~rie au~ ,,6amfon unb 
~alila" wnr burd)weg 3U tief intonirt. ~ie weiteren !Borträge ge. 
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lallgen beHer, bodj ronr bie mln~l bcr !ß~rnle nus 1I%~ais" uon ~ulcs 
mnffellet I1lenigcr glüdlidj als bie bcr .\}ieber (lBra~ms, <Mrieg unb 
.\)n~bn), tucldje bie €5änRerin oU ~übldjer <McUung brndjte unb bcm 
lBeifnU folgenb nodj dne .8ugnbc Ipcnbcte. 

~n bcm ~iolin-~irtuofen .\)mn ~ r t ~ u r ~ art m n n n nus 
lBerlin lernten luir einen nusgeaeidjneten .!tünftlrr mit" gro[inrtiger 
'tedjnif fennen, bcHen 113iö3icoti unb fflageolctil lBetuunberung UCt· 
biemn. [r Ipicrte bas .\) moU·[onccrt Uon €5nint.€5nens, bie reihenbe 
lBerceule uon O:nure unb ungarildje %änoe uon !Jlndjeo - ben 3tueitrn 
a19 .8ugobe nndj reidjltem, tuo~lucrbientem lBl'ifoU. 

'!Ins britte ~bonnements·[onccrt roat ougleidj O:eft. 
conced 3u [~ren beil <Me6urtstagcs 3· fi'. ~. bcr <Mro[#röogin. 
[s brndjtc un9 ben stönig(. fi'nmmcrlänger ~crrn [r n ft fi'r aus 
aU9 mcrlin, tucldjl'r mit foloffalcr unb tuo~lgcldjuUcr €5ti1l1111C bic 
2lrie beiS mOl; lI~urdj bic mlälber" nUil"O:tcildjü~" bon !IDebcr lang. 
®cim 1liebel>~odräge br.ftanben aUß mlOrt'9 lI~cr O:reunb", ~rnolb 

menbelsio~n'e II~U9 bcm !nadjtricb .8nrat~uftro'9" unb IlJJlailieb" 
uon [. !n. b. \Re3niced unb crluarben fidj cbenlo ben lBeifaU bes 
!ßublifum9 tuie bie !IDeber'ldjc ~rie unb bn9 nodj fofgcnbe I1l3icbeillieb" 
aus !IDagner'tI !IDa(füre. ~ie .8u~öm luaren mit ein c r ,\3iebcr. 
Augabe nidjt 3ufricbcn; lie tuoUtcn oud) nodj mlagner'9 urjprünglidj 
auf bel11 !ßrbgramm bcr3eidjnete9 lI!ßrei!3lieb" f)örcn, \l)03U ber 
€5änger jebodj nidjt hU betucgen tuar. 

!neben ~errn strauil ~attc unier l)od)geldjä~tcr ein~eimildjcr 
fi'fabier.~iduole ~crr % ~ e 0 bor lß f ci ff e r mit .\}iS3t'9 Ungarildjer 
lß~antalie unb bcrldjiebenen €5oloftüden einen glänacnben [rfolg. 

mit groj3cr %cdjnif unb feiner, mufifalild)er ~uifaHung gab .\)crr 
lßfeiffcr eine !nul11l11cr aus mleingartner's %onbilbern 3U ~. €5tiltcr'!3 
,,~m .\)odjtualb" - 0: bur !ßrelube uon [~opin, eine reiöenbe Ue6er
ttagung bon ID"/03art's ,,~as ~cildjen" (fi'uUaf), ferner einc 10 
eben erldjicnenc ~ödjft tuirfungsboUe %ransleription bon \Ridj. €5trnuj3' 
,,€5tänbdjen" (bon ~errn !ßfeiffer), lotuie bie betannte lßnrap~raie 
über ben !IDal3cr lI%aulcnb unb eine !nad)!" bon 30~. €5trauj3. 
~ielen bOt3üglidjen ,\3eiftungen folgtc afil .8ugabc nodj [~ojlin'9 
!M moU !nocturne. \Reidjer lBeifaU, tuicbet~oUe .\)ertJorrufc unb 
mc~me ,\3orbccrfrän3e belol)nten ~mn lßfciffcr filr leine trrfflidjcn 
~arliictungcn. 

~a9 Ordjeftcr unlct ,\3eilung bOll .\)mn [apeUmciflcr .\) e t n 
fjlicrte eine ~übidje o:efl,Ouuerlure bon \Rob. ~o(fmann unb bie 
OUberture 3u !IDagnctJs %ann~äufer in IdjtuungboUer 2(usfü~rung. 

3n eineIII [l<tra.[ollced, tucldjcs bas €5liibt. [ur-[omite ber. 
anflaUde, ~atten Illir <Mclegen~eit, bie boröüglidje <Mcigcrin ffriiulein 
~ u c 3 ~ 0 li\) C t unb ben %cnoriftcn .\)ertU ,\3 e ~ ~ c r n 0 u, beibe 
au1l !nelu Vorf, 3u ~ören. ~ie ~ame befi~t eiue fcUene lBcgaliung uub 
bc~crrldjt bic ~ioliue bo[(fommcn. <Mroj3e mlärmc bC9 %oncs, l11ufi. 
lalifdjc €5id)cr~eit, einc ficgreidje SEedjnif unb folof!ales i:cmjlcralllcnt 
ftemjldn ffräuleiu 30fiIJct 3u einer S'eünfUct"in eeften ffiaugc6. €5ie 
fjlielte bas ~ moU [oneer! bon ~. !IDicnialllsf~, bas lietannte ~ir 
auf ber <M·€5aite bon lBadj, eille !Mabotte bcsfelben IDleifters für 
~iolinc allein unb dn .Moto perpetuo" \)on ~r. \Ries, aUeil \)Ot
aüglief) unb fanb jo I'cidjen meifaU, baj3 fic uodj [~opin'9 Q;s-bur 
~l/octurne als .8ugobe jpcnbete. .\)etr ~ernon bcjit)t eine j~mjlat~ildje 
SEcnorftinllnc lIIit gntcr €5djulung i cr jallg iu bier €5jlradjen unb 
fanb clienfaUe freuublidje ~nerfennung unb .\)crborruf, fo bafi audj 
cr jeiucn gefdjmncfl10Ucn ~odriigrn nodj ein .\}ieb hUfügte. ~CIII 
Ordjeftcr uuter ,\3eitung bon ~errn [ajlclllllcifter .\)ein blieb in bicfcm 
[onccd etllla9 lIIe~r \Raum, e6 ijlieIle u. ~{. ffieinccfc's jdjöue 
OUberlurc 3U ".\lönig manfrcb", luddje biclen !8eijaU fanb. 

€5c~r geltJii~lt in lBchu9 auf lßrogralllm unb €5oHften luar bail 
\) ier tc VI li 0 nu r 111 e n t9' [0 neer t. ~ic fi'önigL '\)ofojlel'nfäugerln 
~räulein mi nn i e !n a ft aU9 ~resben cnt3iidtc burdj beu inuigen 
~ottl'llg ber !ßagen. 2lrie ,,~~r, bie i~r %riebe" aUß "O:igaxo'il 
.\)odjheit" bon m03ntt jl,lwic fein gejungener ~icbcc bon €5djubel't, 

€5djulllaun unb }8ra~mil. '3)ic anmutige fi'ilnfUcrin, beten liefeelte 
€5angeilllleiie reidjen lBeifaU fanb, l11ufite nodj eiu .\}ieb (uon ,\3affen) 
3l1gelicn. ~19 ~uftrulllenlaljolift -~öden ltJir ben crblinbeten, ~ier 

le~r bdieliteu .\)errn lßrofcH or <M e n u a r 0 0: a li 033 i aue !neajlcI, 
belfen groj3ortige SEedjuif unb jloctifdje ~uffaffung Illit jdjon frü~cr 
gcrüljl11t ~olien. [r ~atte bas ~ moU. [onecrt bon <Mticg gClllii~lt 

jolUie €5oli bon [ljojliu, €5djumann unb !lIlagner·SEaufig, Illeldjen er 
uadj lolrberl)olh'lll ~erlJorrnf nodj bie <Mc9·bur, [tubc aU9 ,ojl. 25 
bon [~ojlin folgcn liej3, bic cr mit unuadja~IllTidjer !Ml'Il3ie im 
flotteften stelllVo fjlieIle. Unter beu gut borbetcitcten Ordjcfler. 
!nummcrn ftanb dne \R~oHobie bon ~urt !IDiHliaIb bon strüt)jdjlct', 
Illcldje bon SEalcnt bcugl unb cs fcli~aft bcbauetll läj3t, baj3 bcr 
O:omjlonift (ein !JlrtiOerlc, Obcrleutnant) im ,\3aufe bC9 bcrgangcIICn 
€5omnm1l jdjon geftol1!cn ift. [r tuar ciu lBrubcr bcr bortrefflidjen 
[onerdjöngerin O:räulcin malt) bon strü~idjlcr. 

~111 f Ü n f t c n 2l b 0 uu e m e n U. [ 0 neer t lernten tuir 3tuci 
~ier uodj unbcfannte €5oliftrn fcnncu: bie [onecrtiängerin fftäulein 
[I a ra [rl er aU9 )Betlin unb bcu Si'önigf. \Rum. ~ioHn-~irtuofcn 
.\)mn sta rl 0: lei 0) auf> lBnbajlcft. lBcibe eroberteu fidj raldj bie 
<Munft bc1l ~iefigen 113ulilifllms. ~ie €5ängerin liefi~t eine umfang
rcidje, tuo~laU1lgcglid)ellC, j~lIIjlat~iidje €5ojll'llnftillllllc, einc ffiein~eit 
unb ~erbe in bcr ~lUi.lfü()r\lng bcr fdjwierigften [olomturen, lobafi 
man fclbft bie aligcjuugcue ffiofinm·~rie nod) fe()~aft ajlpfaubirte 
Ullb bie fi'ünfUcrin ~erborrief. ~udj mit bcrfdjiebenen .l3iebergalien 
fanb fie rcidjcn )BeifaU unb Illir crllläl)ncn barunter bcjonberil ein 
je~r ~übldje9 ,\3icb Uon !ID. fi'ien31 "maria auf belll lBerge" in obcr
fdjlefifdjcr ilJIunbart, Illcldjcs uelien einer gcmütbollen, uolfstümlidjcn 
melobie eine origineUe, frin ~armonifirtc lBegleitung aufllleift unb 
rci3rnb gelungcn wurbc. O:rf. [rTcr muj3tc nodj ein .\}icb 3ugeben. 

.\)err O:fejdj Ipiertc owei ~iolin,[onccrte mit ,ordjcftcr: bas l)en' 
Hdjc in [6' but bon IDlohnrt uub bas jdjtuicrigc in ~bur bon 
!ßaganiui. [r beigte lidj al9 !Meigcr bon groj3er lDrabour, ficgreidjcr 
SEedjnif, idjönem SEon unb belebtcm ~ortrag. mit moaar! crlllarb 
er' fldj groj3en ~anf unb mit ben fdjlllcrcn 0:1ageolet9 1 %cr3en. unb 
Oftabcngängen !ßoganint's grofie lBewunbcruug. [r 1ft icbenfaUs 
einer ber lieftcn !Meiger unb fanb lold)' lcb~aftcu lBeifaU, baj3 cr 
nodj eiue ungarild)c ffif)aPlobic folgen licj3, ble cbenfaU1l reid) l11it 
€5djllllerigfcitcn ausgeflattet Illar. ~a1l Ordjcfter untcr .\)crrn [ajleU
mcifter .\)ein's .l3ritung lirndjte UU9 biesmal Uidjt9 !nCUC9, olier einc 
redjt IdjllluugboUe ~uHü~tIlng ber ,,[nr~ant~en" - OUbetture bon 
!IDcoer 10lllie ,,!najloli" aUs ben Idjon frül)cl' befjlrodjcncn .Impressions 
d'Italie" bon !M. [[jarpentier. 

21m ~ol'lllienb bes ~Ucr~ödjften !Mcburt1ltagcs €5r. maj. bC9 
fi'aifers \)cranftartrtc bas [ur·[Ol11ite ein groj3c9 0: e ft. [0 n cer t, 
llleldjc9 rinen glön3enbcn ~erlauf na~lII. [9 Illar Illiebet einc 
[o{orotur.®ängcrin geltJonncn Illorben unb bas !ßrogral11l11 gcftaltete 
fidj bcä~alb fo buut luie möglid). !nadj einer fdjwungboUen ~u1l

fü~rung ber ~Jleiftcrfillgcr. OUbcrture fang uämTid) bir. [oneert· 
€5ängcrin O:riillfein [lf alBe r nl) auil ilJIündjen bie lBrabour
~ariationcn mit O:(öle bon 21bam über ein st~ema bon !l1Iooart! 
~l)re €5til11l\1c ift fröftig, ulllfangrcidj, gut gcldjult. - ~ic !IDa~1 
bic\er [ol11pofition ent/oelle jebodj ~icrcu ein .l:!ädjelu, Illas Illir 3ur 
[~rc unferes !ßublifllm9 gerne mitteilen. ~er begleitcnbe B'lötell' 
18ictuofe unfmr [apcllc, ~err \R allll11 e lt, blic9 feincn 'l.lart ganh 
ausgeheidjnet. [in ~übfd)es lHufifalifdje9 ~erftänbni1l heigtc iTtl. 
lB e r nl) im ~ortrog riniger ,\3ieber uon !Mrieg, [~ojlin unb 2Uabieff, 
Illeldjell alil .8ugalie nodj bas !IDicgcnTieb bOIl lBra~ms folgte. ~(9 

britte l)lul11lllcr lang bie fi'ünrUcrin, bercu !ßiano gon3 rci3cnb Wngt, 
wiebn dne fatale [ollljlofition: .bie ~ariationen bon !ßrodj in uu· 
mittelbarcr !nä~c bon mlagncr'9 fi'aifermarldj, llle1djcr ben €5d)luj3 
liilbcte. [llllail !Mcfdjl11adfofcrcs bürftc fidj 1ll0~( feHcu ereignen! 
~ie fi'c~lfertigfeit ber €5iingerin faub rcidjen lBeifaU. 

~ns 3nftrlllncnta(. €5oHft lernten Illir bm ~il,lloncell.~ittuolen 
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~mn ~ea n @erarb~ aus !8erlin fennen, weld)cr [id) burd) einc 
gebiegene !'ßrogramlll<lIDal)!, grojie ~irtuo[ität unb warl\1en, lie[cclten 
%on aus3eid)ncte. illlit bem c.rs bur·Q:onced bon ~a~bn gewann er 
lid) aUer ~et3cn unb fanb elicnjo rcid)en !Beiiall mit €?o!oftüden bon 
\Bad), €?djubert unb ~awiboff, wcfdjen ebenfaUs eine .8ugalie (bon 
~erliert) folgen l\1ujite. 

lIDä4renb bie I21lionnell1entilcollcerte mit €?ololciftullgen über unb 
über ausgefünt finb, liietell bk €?l)mpl)ollieconcerte nur ,ordjefter. 
Icifhll1ßen unb [inb beim mu[ifali[djell !'ßulilifull1 am belicliteftcn. 
~err Q:apellmcifter ~ein berwenbet auf eie ~inUliung biele €?orgfalt 
unb erfreute burd) fe4r [djöl1e !'ßrogromme. ~l! gelang i4m, bie 
4crrlidje oierte €?~m.p40nie bon !8raf)mil 311 aUge meinem ~erftänbniffe 
3u liringen unb brr[c1lien cimn groBen ~rfolg 3U erringcn! l21ujierbem 
loärc nodj !8ruclner's 3. €?l)III.p40nie in ~ IIIOU (ffi. lIDagner ge< 
luibmet) f)erIJoqu4elien, beren grojie €?djwierigfeiten [e4r gliidUdj 
ilberwunben wurben. ~ail lIDerf im.ponirt burdj ieinrn nidjen, edjt 
II)mpfJonildjen ~n4art unb groflen .8ug, Iäjit aber brn illlangeI an 
organildjer @eftaftung namcntridj im Ie~ten €?a~c total bcrmijjen, 
IOIJid bes €?d)önen audj barin ent4arten ifl. ~ine ~nbibibllalität 
wie !8raf)ms bermag !8rurfner nid)t auf3uwl'ijen. 

~a wir in unimm ,ord)efter gan3 ausgeheid)nele \Bläjer liefi~en, 

1)at ~m Q:apcUmcifler ![;lein nun aud) bie \Bläfed3itleralur mit be
rüd[idjtigt unb eine ent3üdenbe €?mnabe für jßCasinflrumrnte, ~iolon
ceUo unb Q:ontrabaB ,op. 44 bon 121. ~boraf allfgefü4rt, weldje mit 
if)rer nationaler illlclobif, ,originalität unb g;ot\nboUrnbung ungemein 
an[jJradj. ~lienlo werben bie jßlas.~nftrllll1cnte nun aud) in linieren 
Sfammermu[if-l21benben me4r berwenbet unb wir f)örten wieber bail 
1)errlidje Quintett mit Q:larinette bon illl03art in borhUglidjer I21l1s
fü4rung. 

~on eigentIidjen !Jlobitäten gab eil nllr nod) an einem l210enb 
3" oerid)ten, an weld)em ~err Q:ajJeUmeifter.\l'a rI ~ 4 ren berg aus 
j,lJWndjen alil @aft 1)ier birigirte unb fid) mit !!l.lerten bcrjdjiebencr 
j,lReifter gut einfübrte. !Jlidjt minlJer alldj aT5 Q:omjJonifl. €?eine 
Il)mjJ40nildjen jßagateUen "I21U6 arten illlärd)rn" beweijen eine gelunbe 
mclobildje ~rfinbung unb entjd)iebrne jßegabung für bas ffiomantijdje; 
leine illlu[if ifl ed)t bellt[dj ullb frei bon aUen ~!;trabagan3en; 
ftimmungsboUe, gewä~lte ~armonif unb jd)öne ~n[trumentation tragen 
nod) bahll lici, ba~~ntmffe für [ie 311 cr4öl)en unb fallb ~crt ~()ren. 
berg lomit audj alil Q:omponift reidJen jßeifall unb ~erborrllf. 

(Sdjliejilidj lei audj nod) bes in einem €?t)mjJ40nie. Q:oncert hur 
2fllflüf)rung gcfangten "g;eft.~~mnus" bon Sfar! jßrinril (1)\'enb gr· 
bad)t. Unler ein4cimild)er, berbientcr ~err illlu[ifbireftor f)at bcnlcfben 
311111 fficgierungs. ~uliiläum (S. .\l'. ~. bes @roji~er30g~ cllmponht 
uub [u)on in ~ar1ilru4e ba mals bid ~rfolg hamit gcerntet. ,,~eiJ 

belltldjcu ~iebes !!l.lei4cgruj3" - [0 lautct bcr %itel - für illlänncr
u)or, Sfnabcnftimmcn unb ,ordjcfterliegleituug fanb audj l)ier IInter 
ber lid)eren .2eitung bcil Q:onllJoniften eine le4r warmc 2fufna4me. 

L. A. Le Beau. 

~Ilm" .. ro, illlär3· 
mus bel' le~ten.8cit wäre 3u beridjten, baji ~elibes' ".2 a Tm elf aUem 

mnldjcine nad) nidjt bie .8ugfraft üot, bie 3" erwarten ItJar unb bie 
wir nar4 ber 10 beifäUig aufgenommenen ~rftauHüI)wng audj mit 
jßeftimmt4eit erwartet 4atten. ~ail ift Ic4r liebauerfid), 3umal mnu ie 
~ i 11 b er m a 1111 in bel' :titcfjJartie (Staunell6wertcs bietet unb illl tl 1; 

~ a IU i Ion ale j,lli1afant4a faum 3u übertreffen ift. ~as !fierf ift 
bodj aud) 511 IdjÖII, um wieber berldjwinben 3U IIIUf[cn. ~in jUlIger 
~al[ift aus !Bofton, m f1 e n ~ i n cll e t), bewies a1!l stönig ~einridj 
unb .2allbgraf, baB er uiel ~belmetaU in bel' .\l'c41e lic[i~t, bas aUer. 
bing~ erft gemüu3t Iverben mllB. mndj ift er nodj 311 biel ber 
AUll'ricHII man. ~ebenfaUs ift bas ~ngagelllent [e~r 6U befürworten, 
uorausgeje~t, baÜ ein tüdjtiger .2e4rer (uieHeir~t )ßilmar) [idj bes 
eJäugers annimmt. \l3rad)tIJoUes leiftete IDIa!; ~awi[oll all! %c1ramllnb, 
besgTeidjen ~ li 1 c ~ elle r alil Ortrub i bas finb öwei &eftalten aue einem 

@uji. ~or ~mem war bas ein 2. ~Ift! illlit ~o1)em .l3obe [inb 
ielbbcr[tänblidj alld) ~l! 0 i s !'ß e nll a r i n i (.204engrin) ullb st at4 a ri n a 
g; lei f dj er· ~ beI (~!Ia) 3" nenncn. - ~n einer !!l.laffenld)mieb.fficjJriie 
freuten wir IIn!! (lufridjtig bel' licbfidjen IDIarie bon ~ ba (S alb c n. 
~ie 10 bcgabte jUlIge .\l'ünftferin lang namenUid) bae erftc grojie 
ffiecitatib nelift mrie mit cin.er warmetl ~ct3lid)feit, bie eben[o Ivarmen 
5BeifaU bei ben .8u4ömn 4erIJorrief. lIDir conftatiren mit ~ergniigen, 
baB g;rl. (Salben [id) fow041 a1!l jllgenblidj.bramati[dje €?ängedn, als 
and) als (Soubrette 10 trefflid) bell1ä4rt. @ern würbcn wir lie mal 
als j,lRignon 4ören - uielleid)t fommt lialb bie &elegen4eit. 
5Bemerfen~loert ift, baa le~t4in brei 4ie[ige jßü4nen ,operettenfoft 
liradjten: neben ber üperettenbül)nc, bem ([ar! €?dJIII~ct4eatcr, bail 
(stablt4eater mit ber "g;lebcrmauil" (ffiolalinbe: €?d)loji, ~ijenftcin: 

!'ßennarini, ~eibe famos) unb bas %4aliat4eater mit bem ",ojJernbaU" 
(iu bem g;rl. (Salben gaftweile a16 illlarinecabett ~enri bid mus· 
3cidjnung finbet). 

,,0 biele %enorifteu!" (Sie Itören lelbft bic in ~amliurg 10 
lieliebtcn, fcft eingebürgerten jßenefih·~orftcUllngen, bie ber ernfte Sfllllft. 
freunb glcidj bem ernften .\l'ünftler nidjt mag, bie aber bem grOBen 
!'ßublifum unierer ~anlaftabt ein berartiges jßebürfnis [inb, baÜ 
ItJeber bie %~eatcrleitung, nodj bie stünftler mit bem liölen aIten 
jßraudje bredjen fönnen .. illlit ber jßeliebt4eit beil jßenefi3ianten 4at 
aber ber jßelud) bes ~~rcnalicnbil (frü4cr fagte man ,,~ortcililabenb") 
lIid)tshu tlln. ~ailfonnten wir lieim jßenefih ber g;rau g; I ci [dj e r· ~ b cl 
fe4en. 2fngefülibigt war nad) me4rmonatlid)er, burdj ben contraftlid)en 
Urlaub bes ~errn jß irr c n f 0 ben bebingter Unterlircd)ung cinr 
!fiieber401ung bel' im ~erbfte 10 glän3enb aufgenommencn !Jlobität 
"g;auft's ~erbammung" in bel' [ccni[djen ~illtid)tung bon ffiaouf 
@unilbourg. ,,'l>er ~irettor benU, ber %enorift lenft", fagte ein 
!Jlodjbar hU mir. jßirrcnfoben lagte ab unb nadj langer illlü~ unb 
!Jlot, 4erborgerufen burdj (Sd)wierigfciten nn[erer bod) wirflidj 3a41. 
reidjen :tenoriften fonnte "g;igaro'il ~0d)3eit" angele~t werben. 
!!l.las mann nidjt für benfbar geI)alten 4ättr, ge[dja4. ~er grö\'lte 
%eil beil !'ßulilifuml! ließ lidj bas @elb hurüdgeoen unb bor Idjwadj 
lie[udjtelll ~aule ging bie ~orfteUung bon ftatten. !!l.lir 4aben 0110 
ben jßeweis, baji bas !'ßublifum eil nidjt wert ift, baji man i4m unb 
lrinem @eldjmad a:oncel[ionen madjt, al[o loeg mit bm überlebteu 
jßeneli3borfteUungen, bie in loldj' einem g;aUe bem jonft [e4r beliebten 
srünftfer eine .\l'ränfung bringen. ~ieienigen, bie audj illloharl gelten 
la[fen, fargten wä~rcnb be6 mbenbl! nidjt mit reid)em jßeifaU, bel' in 
oe[onbmm illlajic ber trefffidjen illlohart[ängerin g;r. g;lei[d)er. ~bel 
3uteil wurbe. ~ie .\l'ün[llerin fang bie @räfin mit i4m f)errlidjen 
(Stimme ullb liewäl)rte ridj wicber ale "edjönfingeriu" in ~04em 
@rabe. mlldj bie anberen illWwhfenben crtlJaroen firl) uiel.2ob. ~a 

lUar bor mUem bel' .prädjtigc @raf be!5 ~crrn ~ a w i [ 0 n, ein 
Q:abalier im €?jJicI unb @elang unb bic c~ecUentc €?uhanne ber g;rau 
~ in b e r man n, beren @erang ein .2erferbijfen für mufifali[dje 
@ourmanbil ift. g;rl. bon m r t n e r ift ein red)t netter, nur 3u 
gehierter \l3age, ~m @ 0 r i ~ ein luftiger, aber 3u berbcr g;ignro. 
!!l.lirflam ift bie illlar3eUine beil g;rl. 9lellltlCl)er unb aUcrlieoft bas 
bie unglüdjcligc f{eine !Jlabel [ud)rtlbe ~ärodjC1l bes g;rI. (S n Ibc 11. 

'l>ail ~nlcmorc wirb burd) bie \lerrcn ~ ci b 111 a n n, ffi 0 b e 111 u 11 b 
ullb .2 0 ren t auf'l! \Befle ergäll3t. -

~ie bon brm ernfh'ren %eilulliereil ,ojJernpublifu mil mit ~lItm[[e 
erwartete ,,:tat" unlereil (stabtt4eaters, bie mufjil4rung bes !!l.leingart. 
lIer'jdjcn ",0 r e ft e fJ" 4atte ben grOBen <Erfolg, ber borauil3111c4en 
war. ~ic Ißrcmim bilbcte eitlen %riump4 für ben relbft birigirenben 
Q:oll1poniften, es [ci aber gIeidj borau6ge[d)idt, baB bie lIDeingartncr
~rßcifterung 311 60 o/c bem ~irigcntcn, beilen fraftboUe, allclI illlä~djell 

ab40lte @enialität (!fieingartncr ift licfanntIidj fein [ogenannter illlobe
~irigent) wir oft bewunbertcn unb nur 40 Ofo bem @:omjJoniften galt. 
lIDeingartncr {)at ridj rdbft ein,' ffiiejrnaufgabe geftent, aHl er bie 
"Orefteia" bC6 Wi[dj~lOiJ in mrocit na4m unb fidj ein .ßilirctto 
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id)uf, '00\3 er mit leinem frild)en ulOberJIrlt Q:mlJfinben unb Ielnem 
fladen ~önnrn in IDlnfit leßte. ,,()refteiJ" ifl 'Oie bierte DlJer, 'Oie 
uniJ !!Beingartner geld)cnft ~at. Q:in langeiJ ~iil)nenlebcn fönncn fie lid) 
ober lamt unb 10nberiJ nid)t erringen, boou mongeH i~nen hweierlci: 
auf 'Ocr eincn €leite 'Oie d)orafteriftild)e Q:igenart, auf 'Ocr onbcrn bas 
an~iel)enbe unb intmifirenbe IDIomcnt für 'Oie gro\3e ID1enge. ~en 
IDIufjter feHett bor WUem 'Oie lünftrerild)e ()rd)efterbe~anblung, bogegcn 
mll\3 er iein lBeto einlegen gegen 'Oie [om\lromi\3orbeit. .8l1m %eil 
mobern,comlJHcirte IDCufif, 3um %eil ol)ne Uebergang [oncclfionen 
on bos lBolf, babei beiJ Dcltmn ffieminiilcen3en on frü~crc Wleifter, 
'Oie mon nid)t hU fud)en broud)t, luie eiJ mand)e IDlufif.€l\lortmen 
gcrn tun, lonbcrn lold)e, 'Oie fid) Q:iurm uon lelbft aulbrängen. tl'ür 
mein Q:mjJfinbcn ift bon ben brei %eiten bes !!Berfeil "Wgamemnon", 
,::~)ail %otenolJfcr" unb ,,~ie Q:rini)en" ber lcUte am Id)wäd)ftcn; bcn 
@lelängen 'Ocr ffiad)egöttinncn fc~H 'Oie Id)aurige tl'ärbung, fic finb 5U 
oa~m geraten. !!Bas man olier aud) ausfcßcn faun, WUeil in WUcm 
ift ,,()refteil" ein !!Bert, bnil unil bor bem ~önnen leineil €ld)öWril 
ffiellJcft ciuf{ö\3t - biete !!Bieber~olungcn wirb 'Oie %rilogie lIid)t 
crfa~ren, bem cntgegen ftf~t baiJ !ßublifum. Uniere Wuifill)rung war 
aUf bos forgfättigfte borlicreitet worben, eiue Unfumme bon Wrbcit 
ginO 'Ocr !ßrell1iere boran. Unlcr erfter [ojJeUmcifter @l i!l e, IlJätcr 
!!Beingartncr lelbft, ~atten 1I1e~r alil wader arbeitrn mü[fen unb bas 
€ltubiu111 mit €lolojJer[onal ullb [~or ~otte 'Oie [alJeUmeifter .2 an '0 a u 
uub ~ittcl "weibHd) Id)wiuen mad)m". ~iclen Ireff(jd)m unb 
rnergiid)cn, all [id) iclbft, lUie on 'Oie €länger unb IDCufifer flrengfte 
Wnforberungen fteUenben ~ünft(ern ift boil gfän3cnbe @leHngeIl in 
crfter mnie 3u banfen, be~glcid)m uniercm famoien ffiegif[cur Q: ~ r l, 
'Ocr Ic~eniJlUcrte 58itber IdJuf. Unter ben €loHften ragte tl'rl. €l d) (0 \3, 
uniere lJotentirte !ßremiercnlängerin, alSl ~a[fanbra mit einer i 111' 

jJonirenbell IDCeiftctleiftung f)eruor. :;'5~r ounäd)ft ilt ~err !ß e nll n d ni 
als %itc(~elb .JU neunen. ~lIicr oud) aUe anberen 111itwitfenbclI 
.!Tünftlcr boten trcfflid)e BciftungclI, io in erftcr mnie tl'r. 58 e u e r 
aliJ ~(1)toimneftra, tl'r. tl' 1 c if d) er, Q: '0 cl alil Q:lcftra, bann 'Oie ~(lnlC11 
\n e U111 c 1) er, !!B e e '0, .8 i nl111 c r 111 0 n n, @l 0 bi e r unb 'Oie .\)cncn 
Bol)fjng, @loriU, ®d)war3, mo~o, 58org11l0nn, !ß(üder, 
jeber 1.1011 i~nen lUar ueftreM, 3U111 @lrlingen beiJ @lanhcn bci3utrogen. 
~ie €l!illll11ung bci ber !ßremiere lunr bei ben aUilfilf)renben ~ünftfcrtl 
wie im .8uld)aUCl'l'aUnl 'Oie banff.Jar befte, eil war ein grof3cr, uoUcr 
Q:rlofg, fO bau !!Beingortncr lUicbcrl)oH bllrd) Q:rid)cincn auf 'Ocr 58ül)ne 
bonfcn lonntc. Y. Z. 

Wlilnd)en, im tl'ebruar. 
.8 um 9 r 0 \3 e n Q: rf 0 l 9 e bon ,,~n il leu n '0 58 aber i ". !!Ben n 

cil nod) einen .8weilfcr an bem glücUid)en€ltct1le 'Ocr beiben ft)mjJat~iid)eu 
~aiJfel'id)en lBolfefinbcr gou, 10 mu\3 er jeut bcn boUen bieg berlcfben 
iiber bai.! ben ncuen bentid)en .o\Jern in bcn leßten :;'5of)ren bcid)ielJene 
IDlif3gcld)icf oncrfennet1. )Befanntlid) ifl immct bie bom !ßrcmieten
ent~ufiaiJmuß losgrlöflc unb l)äufig cinen €ltimmungeriididjlog bringenbc 
31U e i t e Wurrü~rung cinciJ ()~ernwcrfeil 'Oie fiir berren .8ufunlt mO\3' 
gebenbfte. \nun, '00\3 id) in Wliind)en om 15. tl'ebruar .8euge 'Ocr 
crften !!Biebct'~olung bon ~arl b. ~oilfel'il brciottigrr ed)ter lBo{filojJer 
,,~cr ~uille unb boiJ 58abcli" luor, nad)bcl11 ber oom [omlJoniftcn 
icfbft boqüglid) anilgrorbeitde ~labierauiJ3u9 mrin :;'5ntmHe leb~ajt 
augellJol111t ~alle, ge~ört 3u meincu id)önftcn berartigen Q:rinnerungen. 
~nmit 10U nid)t geiagt lein, '00\3 bie 10Hftiid)e !!Biebergabe ber unter 
!ßoffort'e ()berouifid)t in i8e3u9 auf bail €lceniid)e ungemcin ftilrein 
unb foloriftiid) jJräd)tig gegelicnen \nol.1ität ~infid)tfid) aUer !RoUen einc 
~erborrogcnbc gewelen Wärc. €lo fonnte, wälFenb ofSl lBertretcr bel' 
%itchoUe .\)ert ~ not e unb tl'rf. ~ 0 bot ~ 1.10qiigfid) wirften, 'Oie in 
'Ocr intereifantcn brillen .\)aulJtroUe bel' @.·l11l11a aUftretcnbe tl'rou 
.\) er U er, ~ e jJ lJ C bom 58erliner .\)ojtf)eatcr nur mä\3igen Wni\Jriid)en 
gcniigen. ~lbcr !Jor aUelll bcrmittelte bail ()rd)efter unter tl' i i d) e r 
ieincn bebeutcnbcn 1Inb origineU - Id)önen !ßart in 1.11rtuoler !!Beile. 
~a6fd'il IDCufit ~ot eincil 'Ocr benfbar id)wicrioflm !ßrob!emc iu über' 

aull gliicffid)ftcr !!Beile gclöft. ~oil wirf\al11e %ertbud) 'Ocr .\)ctI'en 
€ld)riefer unb ~orroben ~al ja 'Oie 111eiflen lBerlc oHm lBolfilbid)tungen 
eutle~nt 11nb 'Oie wenigcn burdJ UebcrHeferung nod) unil iiberfol11ll1enC11 
IDlcfobien (,,%öne") baou ~ot ~oefcl on etWa icd)s (im ~lobierauilhuge 
genou be3eid)neten) @itcUen berwenbct. \nnn aber gart eil I biele 
IDComente nid)t muiifaHld) obgcionbert erid)eiucn 3u la[[en, unb ba 
~at unier [omjJonift, nad)bem er 3-U nod) einer Wn30~1 bon %ert. 
ftcUen jcnen aftcn inl [~orntter täuld)enb ä~nelnbe \ffidlen geid)rieben, 
ciJ mrifterlid) berftanben, 'Oie geiamte IDCufit feincr ,olJer in €ltilber. 
wonlJtid)ajt mit jenen lBolfsweiieu 3U btingen unb io eine Q:in~eit> 
lidjfeit l)equfteUen, 'Oie alll eine tonleueriid)e Wunormität im borteiC, 
~ofteften @5inne 3n beheid)ucn ift! ~er gcniale €ld)ölJfn 'Ocr ,,58dtrcrin 
bon !ßont bcs Wrtil", bon ,,€ljnla" unb bem ".\)0d)3eitilmorgen", luie 
bider rri31.10Uen ~ieber, ift längft als ein borne~llIer IDCufifcr bon 
o11\3ergcwö~nlid)cm ~önnen unb rrild) qncUenber bidgcftartiger 
Q:m\Jrinbungilgalie befannt. !!Bie glän3cnb er leine j~llige Id)winige 
IJftlfgobe burd)gelü~rt ~ot, ift bon 'Ocr 1t1a\3gebcnben %ageiJlJrefic in 
10 onedennenber !!Beile erläutert worbcu, ba\3 'Ocr wertboUe @lewinn, 
wc{d)en 'Oie beutld)en ()\lcrnrcjJertoire burd) bieieil in leincr Q:infad)~eit 
oul jeber 58ü~uc auffii~rbore !!Bert crfa~ren ~oben, ~ier nid)t weiter 
bcld)riebcn 3U werbcn broud)t. ~cn tl'ad)mann wirb IpraieU aud) 'Oie 
fonirquent burd)gefü~rte d)ornftcriftild)e llIu[ifolild)e IDIilieu3eid)nung 
belonberiJ interel[iren. ~cm eigenortigm reihl.10UCll !!Belen bieler 
gon3cn DlJer ober wirb lid) ein tl'rcunb urgelunber cd)ter IDlufif, 
bcren erfteil @lebot €ld)öu~cit in %önen ifl, laum entoie~cn fönnen. 
!!Bie longe ~at 1t1on bergeblid) nad) einer lBolfilo\lcr im e~rfid)cn 
€linne berlangt! ~oil föniglid)c .\)olt~cotcr in [)lünd)en f)at wieber 
mol eine lUirflid)e !RepertoireolJcr gewonnen, 'Ocr eine lange !Rci~e bon 
!!Biebcr~olungen Id)on in bielcr €laiion fid)er ift. 58ei ber Urauffü~rung 
luurbe, wie mir ~lugcn3cugen er3ä~ltcn, ~aillcl IUcnigfteni.! 15 mal 
in cnt~ufiaftifd)er !!Beile gerufen, unb id) fann fonftatirm, baf3 ber 
gcrabe3u lenlationeUe Q:rfolg bcil 3-wciten Wbcnbi.! bem beil crften nid)t 
nad)ftanb. ~ic €ltimmung War im boUbe[eßtcm ~aufe wäf)renb 'Ocr 
gan3cn lBorfteUung eiuc ungemein Warme unb 0111 €ld)luffe lUurbc 
unter bem jubelnben !BeifaU bon aUcn €lciten 'Ocr \name ~oilfcl 
gerulrn. ~lber 10 olt ber lBor~ang rid) wiebel' ~ob, - 'Oie .8of)l luor 
nid)t 3u fontroUiren, - .!Tosfcl erld)icn bieilmol nid)t. ~cr 58cid)cibene 
111ag lid) in irgenb einel11 berborgc11l'u !!Billfd ftiU leineil %riu1t1pf)cs 
gclreut ~oben. PanI Hiller-Köln. 

IV Ill'I j. 
€liegfricb !!Bagner in !ßorliJ - Trentieme aUlli

versaire de la fonclatiou de l'association artistiquc 
des Conccrts Colollue. 

!!Bir ~auen a1t1l.1orberf{o((enm@ionntog eine@lalaborftcUungge(Jo(1t, 
lucnn man 'Oie !!Biebcrfe~r bon €liegjrieb !!Bogncr im [ouccrt ~olllonren}; 
io ue3eid)nen lann. :;'5ebenfaUillUar oer €loal beil .Nouveau Theatw" 
bis 3-um leßten !ßlaße gclüUt unb 1110n fom mit ben beften Wbfid)ten, 
aber aud) mit eincr gcwi[fcu lBorcingcnoml11cn~eit, Ul11 3u ~örcn, 3u 
le~en unb 3u fritifiten. ()~nc .8wcifel, €liegfrieb !!Bogmr befanb fid) 
in dncr ld)wierigl'1\ ~oge, turh 3Ul.1or ~ollcn wir !!Beingarlner, uni) 
nnjer [()el.1iUarb 1ft ein 10 gro\3cr Wlei[ter bcil %oftftodcil, ba\3 bail 
!ßublitul11 ein ftrenger mid)/cr geworben unb tl'e~ler nid)t leid)t bel" 
3ief)en lucrben. ~oil ~cbut lUor jebmfaUil ein unglücflid)eil, bcnn 
laum begann boil ()rd)eftcr bic erften Wlotibe ber 7. €lt)l11\Jf)onic bon 
58cet~obcn, ba gelua~rle l110n ein leid)teil Wd)lcf.Juden unb ein unge
blllbigeil .\)in, unb .~crrilcfen auf bcn €ltii~lcn, 'oie glücflid)erweiic onl 
bem )Bobcll fcftge~aHcll finb. Q:s ift gcrabe biele €lt)mlJf)onir, lUc!d)e 
'Oie renommirtef/en .ord)efterbirigcntcn uns gewöf)nfid) ale morCeltll de 
resistance borje~cu. !!Bogncr luoUle fid) gleid)faUe bOl11it bei unil 
cinlü~r~n, brad)tc ba mit ober nur eine Ic~r mittelmäiiige Wuffii{)tUng 
3U !!Bege. %aftenb im Wnfong, Id)on ctwail beHer im WUegTett!), 
rcd)t gut in bem rapiben !ßrefto, jebod) il11 tl'inale über~aflet, ~inter' 
He\3 unil biele Wuffii~rung bail @lelü~l, bau loir eil mit einen\ 
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nodj jungem 'I>irigenten 3" tun ~06en, ber in b05 !1llerf bicje5 
orofjen wtrifteril nodj nidjt genügcnb eingebrungrn ift, unb ll.lrfdjer 
unil aus biefem <Mntnbe einen unangene~men &inbrud ~interliefj, ba 
wir lBeet~ob~n gewö~nt finb, beffer inteqmtirt 3u ~örcn. !1llenn ba5 
'I>ebut ein ntilllungelles war, man merfte fo rrdjt, bafj bail Drd)efter 
feinen 1Jl6fidjten nidjt folgen woflte, jo birigirte !1llagner bie ~weite 

!nummer brrciHl biel freier. SDir DllbertUl'e 3U jeinem ,Duc Wild
fang" 3eu9t \.lon einet ntnjifalifdjen 6idjerl)eit, einer jonordt ~lu5' 
orbritung in bel' ~l1ftntmentatiol1, unb bie "Sl'ird)wei~e" im !1llaI3er. 
mou\.lement gejd)rieben, bie als ~ntrobuftion bes brilten ~1ft~ß bieut, 
ift jebenfall5 ein .pittoresfes Wlujifftüd, etwas vulgaire im jßolfMone 
ge~arten, aber Icli~ait inftrumentlrt. 'I>afl bieje lebte \j3artie wellig 
gefiel, ift weniger ein O:e~ler beil ~om.polliften, man mufj unjere 
~ird)wril)en, unjere 6itten unb <Mewo~n~citen fennen, bel' fran3öfijdje 
<Mejdjmod ii~nlidjer %onftüde, bic wir in rcidj~altiger .8a~1 bejiben, 
ift an 9ro3iöjcre unb Iiel.ilidjel'e wtdobicn gCloö~nt. IJlber wo 
®iegfrieb !1llagner wirflidj beadjten5wert, wojelbft er rinen tatfiidjlidjen 
&rfolg 3u ber3eidjnen ~atte, ba5 war mit bem \j3riilubium aus 
,,20~engrin", bem cl' bis 3um &nbe ben ibealen ntl)ftrriöjen ~I)arofter 
bei~ielt unb mit biefem %onwerfe unftl'eitig einen tiefen &inbrud 
I)interliefj. !nidjt minber Idjön loarb bas mit eiller gewiffen 
6.pannung erwartete ®iegfrieb. ~bl)n birigirt, in weldjem er eine 
unbejdjrcibTidje O:cin~eit entwiddte, baß \j3ublifum louflt~ i~m 'I>ant 
bafür. jßieHcidjt ~iittc baß "IDloubement" nur einc ~Irinigteit weniger 
gcbe~nt 3U fein braudjen. 'I>ie Marehe funebre aUß <Mötterbiimmerung 
fü~rtr er meifter~aft burdj unb .Mazeppa", baß !1llerf jeim5 <Mrofjbatcr5, 
fanb eine berftiinbige unb gewaltige !1lliebergabe; trob ber &rinnerung 
an !1lleingartner, bel' bieroe~n %age 3ubor bas glcidje !1llert ~iCl' 
leitete, luar bas \j3ubfifum bon biejer lJluffaffung belriebigt. 

SDa1l lebte ~oncert bei 2amoureu!; bradjte uns bie tabelloje 
~luffü~rung bel' 6~nt\l~onie PatMtique bon stjdJaifowslfi unb bas 
3weite ~oncert für lBioloncello unb Drdjefter bon ®aint,6aen5 mit 
S)crrn ~. S) 0 rr man als 601ift. SDie ~om.pojition befte~t aus brei 
fur3en 6ii~en, bon wc(djem ber 3weite ein IJlnbante bOn ~errTidjer aus, 
brncfil\.loller St'Iangldjön~eit ift. 'I>a5 bem 60liften geloibmete !1lled 
fam burdj beffCll 3u fidjtbare llebertreibung in ber ~nter.pretation 
nidjt fo 5ur <Meltllng, als wir es erwarten burlten. 

lllit einer belonbmn <Menugtuung unb bellt <Melü~le l)er3lidjfter 
!Jxcube g~benfe id) an biefer 6tellc eines ,\tünftlerjubiliium5, ba5 in ben 
IJlnnalen berlllufn wo~1 cin3i9 baftc~en bürfte. &s jinb nun breiflig ~a~rc 
jeitbem, bie assoeiation al'tistiquc des Concel'ts Colollne oegrünbet 
worben. !1llcnn ba5 breifjigjii~rige ~eftel)en einet foldjell <Menoffrn, 
Idjuft bereits 311 einer orofjen 6c1ten~l'it gmdjllCt werben fann, jo 
barf bel' Chef d'orchestre, weldjer bieler wacfCl'Cn %tuV\le \.lorftc~t, 
mit gmdjtem 6tol3e aur jeine 5riitigfeit 3urilcfblicfen, benn jeit bel' 
<Mriinbuno beG jßminSl erblicfCII wir [olonue an bel' 6pi~e biele5 
&njcmble1l llOdj I)eute ebenfo tatfriiltig, als um erften stage. <Mell'gent
lidj biefet et~abenen O:eiet, bie mit ber lJlulrül)rung ber lI!8eatitubes 
uon ~ejar O:rand" einen würbigrn ~lbjdjlufj fanb, biltlle eil fid) wol)t 
IO~lIell duell ffiildblirf 3U t\lU, bei wcldjem allt beftell bie .8a~len 
j\lredjen, bie idj cilll'm rleiuCll \llufjnbe be5 S)err~ t1~urle5 
~maH)erbe entnc~me. O:ilr ~l)rc 2l'fer bürfle loot)1 aud) elll ~lbbru(r 

be5 erftcn ~oncert.progrullllmil intmHiren (2. 9Jliil'3 1873), bd weld)elll 
~lJ?abame \j3. lBiarbot unb S)ctr~. ®aint,6aens als 60liften 
lIlitwirften. 

'l'HEA'l'RE DE L'ODEON 
PREMIERE ANNEE 

Jer CONCERT NATIONAL 
DIMANCHE 2 MARS 1873 

A VEC LE CONCOURS DE 

MMlol P. VIARDOT ET DE M. C. SAIN'l'-SAENS 
1. Symphonie UOIlllline (Op. UO) .. .' ... M~NDELSSOHN. 

-i\.llugro vivuce. - AmIante COIl molo. - Minuotto. - Saltarello 

2. Ueverie ..... : ..... ' ......... SCHUMANN. 
3. Concerto en sol mineu'/' .......... C. SAINT-SAENS. 

Andante maestoso, - Soherzo. - Finule 
Exccute par I' AUTEUR. 

4. Jeux d'Enfünts, Petite suite'd'Orehestre G. BIZET. 
A. Trampelre et Tambour, marche. 
B La Pottpee, berceu.e. 
C. La Toupie, inpromptu. 
D. Petit mari, petite femme, duo. 
E. Le BaI, galop. 

5. Le Roi des Ällines, ballade ....•.. F. SCHUBERT. 
Chantee par Mme P. VIARDOT. 
Accompagnee par M. C. SAINT-SAENS. 

6. Carn/l.val. - No 4 de la suite d'Orchestre E. GUIRAUD 
L'Orehestre sera dirige par M. E COLONNE. 

~n biejem .8eitraullte gab un5~0lonne 808 ~oncertc. IJlnlge, 
fü~rt wurben 267 ~om.poniften, barunter o:ran30fen: 129 unb aus
liinbifdje 138. 

O:ran3öfijdjc ~erfe figuriren mit 873, bie be5 lJlu51anb5 mit 857. 
'I>ie meiften lJluffiil)tungen eroielten !8etli03 mit 448, lBeet~oben 

mit 374, !1llagner 366, 6aint,€'aen5 338, wtrnbelGfo~n 169, IDlaffenet 
166, 6djumann 136, wtoAart 108. 

~olonne birigirtc in 'I>cutjdjlanb, lRufjlanb, ~talien, Dcftmeidj, 
&nglanb unb 6.panien. 'I>rn \j3la~ ben er ~rute einnimmt, angcje~en, 

geadjtet unb beliebt, er berbanrt es einer jeltcnen 3nle~igen3, ~ei~el1l 
grofjen !1lliffen" jeiner unenblidjen %iiligfeit unb felllen gelfhge~ 
3nitiatitien. !tein Drdjefterdjer bcrfte~t es beffer ein \j3rogruntllt 3U
jammen3uftellen, als ~o!onne, bel' nidjt allein feine ~ünftrer, jonbern 
audj jein \j3ublifum berfte~t unb bet ~eute auf bie stätigfeit cil\C5 
I)albrn IDlenjdjenlebrnil 3müdblirft, unentwegt, unberhagt unb unber, 
broffen. &incm fOldJrn IDlanne oebü~rt unfere S)odjadjtuno, einem 
I oldjen ~ünftlcr gebül)rt nnjer 'I>anf. Hugo Hallenstein. 

q!rllg, 2. IDlät3. 
~ai3 3weite \j3 ~ i H) arm 0 n i f dj e ~ 0 n cer t bradjte wto3arl'5 

,,~u.piter",6~111.p~onie, 310ei 6djubert'fdje IDlärjdjc un~ lBi3.et'5"ffio~a'" 
6uite. &rjdjcint jdjon bie !1lla~1 biefer !1llerfe, wie bel allen blejen 
~oncerten als eine glürflidje, 10 mufj bel' lJluffü~rung betjelben, 
itntet 2 e ~ !8 I e dj 'i3 fünfUerild) eminenter 2citung, nncillgcjdjriinfteil 
20b gej.penbet werben. 'I>ie 'I>irrftioll be5 f. beutjdjen 2allbe5t~eatcts, 
weldje bie \j3~j(~armonijd)cn G:oncerte beranftaltet, ~at C5 fid) hum 
<Mrunbjabe gemadjt, als 60liften nur Sl'ot~\l~äen ber re.probucirenbtn 
seunft 3nr wtitwidung 3U berufen unb jo crjdjien bie5tital, bem l)od). 
bornc~men ~~arafter biejer lJluffü~rungcn cnt[.pre djenb, & m iI 6 aue I' 
aUf bem \j3obium unb fterrte fidj uns nid)t nur als jßirtuo5, jonbern 
aud) als ~om.ponift bor. 6auer jpielte ba5 3weile t10ncert feiner 
eigenen ~om.pofilion. !1llie er flel1l unb ftiinbig bemül)t ift, rein 
grofje5 birtuoje1l ~önncn 3U ibealifircn, 'oie lBirtuo[itiit nur al!! 
wtittel 3ur &rrcidjung tein tonfünftletifdjer .8wecfe 3u betradjten, fo 
ift er audj in feiner ~oll1.pojilion brftreM, bail birtuofe &Iem~nt in 
~armonijd)e5 &benmafj1l1it bcm tonlünftlerijdjen lJlusbrucfe 3u brtngcn. 
U nb bicfe Vlufgabc gelang i~m. 'I>ie fi~fingerige staftencqlJitibriftif, 
als rin3iger .8wecf bel' ~irtuofitöt, war unb ift nie 6auer'5 ®adjc. 
)Die S)örcr 30rrtcn H)IU ent~ujiaftifdje IJlnetfrnnung; in 6türmen bon 
!lkifall unb in 3n~nojrn S)erborrufcn iiufjertc lid) ber 'I>anf ber ~öm, 
unb bel' gefeierte~iinftler mujitc biele .8ugaben f\lenben. 'I>ie ~e, 
oleitung jcine5~onccrte5 lü~rte unjer Drdjcfter unter 2 e 0 lB le dj 
tabenos c!;aft unb .priidil aus; Drdjefter unb 'I>irlgent fanb~n bon 
6eite 6auer'5 jelbft el)renbolle !1llürbigung i~rer 2eiftul1g. 

~n bel}! ~oncerte be5 ~ 0 n je r b a to r i ums, untcr 2eitung bc 
abl11il1iftratibcn 'I>ireftor5 ~a rl ~n ittl, ~örtCll wir ed)ul11ann'1l 
Dn\.lerturc 6djet30 unb O:iitale" D.p. 52, 6djubert'5 .Divertissement 

i:. Ia. Hong~oi8e", D.p 54, ordjeftrirt bon &rbmann5börfer unb me3t, 
e.pol)r'6 7. ~iolinconcert D.p. 38 (60Iift: llH c·t 0 r se 0 1 arj ~~ebe 
be5 5. 3a~tgangeil bel' lBiolinflaffe bei$ \j3rofeffor Dtofar 6ebelf); 
ferner ba5 IDlenbeI5jo~n'jdje ~Iabicrconcl'rt D.p. 25 (60liftin: IDl u I' ie 
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-il 01 c C cl nui5 bcm 6. ~a~r!1an9c bcr Si'fn\.1ierffo((e bci5 \l3rofl'fior 
-ilani5 %rnccc!), bai5 ljhof. % r n c c cf birigirte. Uniere »Jlu(iffrcunbc 
Iicluef)en mit O:rcubcu bie [onccrtc bci5 \l3roocr [onlerbatorhllnil 
bai5 nunmc~r 95 ~a~rc 3um mu~me bcr ~11I\(t unb ijur ~f)rc un(mi5 
.\:lanbc~ crfofgrcid) wirft unb bai:l in biclct longen, ru~m\.1011cn \l3criobe 
ein Wluftcrinftitut wnrbe, Ivcil ci5 fil') , bcm O:ortfd)rlttc unb (einen 
~rrungcn[ef)aften f)ulbigellb, flcg nuf ber ~ö~e ber Eeit 3U erl)oHclI 
\.lerftanb. ~II bcn [l'lIccrtell bieler WluliH)oef)(rf)lIfe fann (id) ber 
Sfenner (0 rcef)t COll amore crfreucu nll ber jugcnbfrilef)cn 6piel< 
frrubigfcit bcr Eöglingc, nn [()l'cr ungewö~n1id)cn l8[(bllngi.!fö~igfcit 

unb (Mcwanbl~cit, on i~rcm lelicnbigen Wluliftcmperolllcnt, wcld)l'~ 

bai5 günftigfte unb für bic stunft gliirllid)flc IInb förbcr(alllfle i(t, 
ba~ 1II0n iibcrf)oupt jc finben fonn, unb on bn l1lotiirlid)fdt iOm 
~arliietungcn, bic lontlt \.l01l jeber Sfünftelei, \.1on ~riU lIub lem.III, 
nngefcrnlem Wlcd)aniiJllluß weit cntfernt (inb. ~ictor Sfofar ~at erft 
ba~ ~inbc6arter überld)ritten, unb bc,:,f)olb muj3 1II0n um 10 IIIcf)r 
bie 6clbflönbigfcit unb 6id)cd)cit leine~ (Me~oucnß, bie weit I)or· 
gelef)ritlenc illuilliilbung ieincr %eef)nif, ben tJoU· I1nb luol)lgeliilbctCII 
%on, bcr i~m eignct I1nb leincu cd)t nllllifnHlef)·lcmpcromcnttJoUcn 
~ortrng lolicnb ()erbor~eben, unb elien be~()afb fonb er oud) rcid)en 
aufmunterubcn !BeifaU bou 6eitrn bci5 \l3uu{[fUIIIß. ~oil 6d)ulllnun'lrf)e 
!illert ~attcu wir f)icr Irf)on lauge uid)t IIIc~r gc~ört; Ivir (inb ~irettor 
,W ni t tl 3u ~nnfc \.lcrpffief)lct, bo\i cr ei5, unb ijluor in 10 bOl'3üglief)er 
5llleilc, 3ur ilIlliiü~rung uraef)le; ber \JJlnrlef) ouil ber 6d)uliert'lef)en 
[ompolitiou, bic lIIit ~illreiflellbcr ~er\.1C 3uIII ~ortrag fam, IIIUj3tc 
wicberl)oft werben. SUer ~irigeut, SUircflor ~n ittl, bel' äirfuewußt 
mit ulllfafjcnbrni SfunfllJerllänbnille uub ndt weitem, lid)Cl"l'ul !Bllrf 
leine Eögllnge leitet, wurbe bnrd) !BeifaU nnb ~er\.lorrnfe, leinrl1 
~crbienflen entilmd)enb, gccf)r!. 

~a6 (Mnflfpicl.[oncerl bci5 ~aim.()rd)efICtil, unler 
0: cl I ~ 5lll ci n gor tn er' 6 .\:lcitung, mufl al~ ein groj3cil unb gc< 
wid)tigeil ~reigniil in ben ~a~ruüel)ern lInfmi5 [onccrtwelenl3 bc< 
3eief)net Iverben. 5lllcillßatlner birigirte bn~ ,,»ndflerlinger".~orlpid, 
bie ,,~upiter".61)lI1pl)onie Wloöort's, 6mctal1O'il fl)mpI)oniie~e ~i(f)tunß 
,,~rtabo" ()lJIolbau", 91r. 2 aus bcm [l)f[n~ ,,»Jlein lUatcrlanb'") 
lInb fd)liej3Hd) !Beetl)Oben'6 ,,~roica". SDiele ~ortragi5orbnung, bor< 
3üglief) gewäf)!t, aber in ouiger mei~cnfolgc burdjau6 ftifwibrig 
3ulalllmengeftcUt, ent~ielt Iiefonnte !fiertc, 'Oie wir oft unb in grlungcnffcn 
9lelJrobuftionen ge~ört ~abCII; alier unter 5llleingartncr cntfaef)ten lic, 
weil (ie in lief)tboUer, bnref)ouß cigenflänbiger unb in boUcnbet 
burd)geiftigter ~onberart wiebergegelien wurben, nnlere \JoUe !Be< 
\1lnnberung. ~n 5llleingartnCt'6 :Oref)cfler, in wcld)cm jeber SfiinftIel", 
1.1011 ben lPrimgeigern bis 3nm lPanfenlef)löget, ein Wlei(fer leinei5 
~nftrumentß ift, ~mlef)t wunbcrboUer 5lllo~f1aut buref) ben reinften 
Eulall1mcnffang aUer ~n(lrumente. Unb ber geniale o:üf)rer. biejer 
erlefenen ~ünfUcrlef)at - er tann lI1it \.loUem fficef)te bai5 5lllort beß 
großen .\:li6ht üliet ~irigcnten, - IUiU lagm, ülier oUilgeoclef)ncte 
~irigcnten, beren einer er wat - auf (id) anwcnben: ,,5lllir linb 
!Steuermänner, alier feine ffiubcrfncef)te!" 5llleingartncr erfef)ien un6 
al6 ber Iierufenffe 6teuermann, ber ba6 (folöe unb wal)re 5lllort 
.\:liil3t'6 lefJenbig werben liej3 i ba6 ffiuberief)lagen alier fann er getroft 
lPultbittuoien illicrlaifen. 6eine ilTrt 3U birigiren, wirft lelbft aUf 
ben ~ öre r iuggeftib. 6mctana'il ,,~Itaba" muj3te, naef) minulCII< 
fangen !BelfaUi5flürmcn, bon benen ber groj3e [onferbntoriumi5laal 
erbrö~ntc unb wefef)en bie alilef)wäef)enbe unb berwilef)enbe ~fllftif 
bieleil €aaleil nief)til bon i~ret 6tärfe ncI)men fonnte I wieber~olt 
wcrben. 5llleingartner ~at in ber lPartitur bielci5 5lllerfe6 biele ~er< 
änberungen borgenömmen; fo ilTenberulIgcn in ber ~nftrumentation, 
6treief)ungen u. f. f. ~r läj3t, um nur ein !BeiilJicl auf3ufü~ren, 
naef) bem ~intritte beil ~~sc~rab.Wlofi\J6, Iiei ~treief)ung einiger %aftc, 
"eigenmäef)tig" bieleßWlotib \Jerftärft wicber~olen; alier . baburef) 
wirb ber 6ef)fuj3 bieler groj33i19igell, meifterlief) aUi5geftalteten %on
bief)tung gerabe3u br am a ti f ef) widlam; er mngt ill einen mäef)tigen 

9JM)nruf nUi5, in ein ergreifenbcs 9.noll1ento on läugft cutjdjltlunbene 
~crrlief)fcit, bic buref) ben altergramn ~l)sc~rab, bie Iiöl)mi[ef)e I}lfropoli~, 
Il)mliolilirt crldjeint. ~a6 1ft bai5 ria)lige o:acit bi eie r I}{enberung. 
5lllcnn I}lcnbertlngen mit 10 rid)tigclll filn(tlerilef)cm %aftc, mit 10 
feinlinnigcll1 ~erftänbnille unb ~inbringl'n in ben inncrffl'n Drganii:llllu~ 
eincß ~nn(hvl'tfc~ borgcnollllllcn wllrben, bOfi (ie bem 5lllerfe offenlior 
3u gröj3telll ~orlcife gcrcief)cn, wic ill bielclII O:'llle: banu fann man 
lief) fa)on luof)l mit if)lIen bcfreunben. - !)lad) je Ocr !)lulllmer 6tütllie 
bon !BeifaU, bie nief)t enben woUten, ~croorrufe, bie !)liemllnb me~r 
3n Aäf)fcn \Jerlllodttc, Sfrän3e fiir bOß ülin OUC6 .\:loli erf)ohne :Ord)eftcl", 
für lcimll Wlcilterbirigeuten, fuq eil! p~änolllafcr ~rfolg. 5llleingartmt 
Ivor iiber3eugt, bali jeille \l3rager if)1! \.1er(lanbCII unb er rief if)nCII 
ein ,,%If !illiebcrfcl)en!" 3U; möge er lein ~crilmef)clI einlölcn! 

"'ntn~ Gerstenkol"ll. 

S e u i 11 e ton. 
f.lerf outtlu ttdJridJtell. 

·x·_* Ueuer bie [oncertlonrnce I}{( m a !lB e b ft er. \l3 0 w cf 1 nnb 
~ugenio bi lPiranl entnc~mcnwir aUß amcrifanild)clI !Blättern 
folgcnbc 58erid)le. Sfritifen auil ~ 0 r tf 0 r b (l!ollneclient). '1' h e 
Tim os, 17. ~curtlar. ~ß ift einc jeltcm ~rldjcinunß in einem 
[oncerte, bafl 'Ocr l8eifaU cine lolef)e ~ö~e meief)t, baB 1I0ef) jebcr 
\l3rograml11numlller eine Eugalie notwenbig wirb. ~ae; war alicr 
ber O:aU ill1 [onmte ber O:rau I}{l m a l!l.I e b ft er· lP 0 w eil unb bCß 
.\lctrn ~ u gen i 0 b. \l3 i ra n \. 58eibe Ilnb wal)re Sfiin(tfcr. ~~r 
[oneert wirb in ber ~rlnnerung aUcr IJhlwclenbcn al6 cinß bcr an
gcnc~mftcn (.most delightful") in bieln an l11u[ifalilef)en ~rcigniffCl\ 
10 rcid)cn 6ailon IifC[ben. @joUtell.fie 1I0ef) nu[net 6tabt wieberfoll1men, 
fein Ewcifd, baß jie Ic~r fl)mpatl)ifd) begrüj3t werben würben. ~a!S 
\l3rogral11m war 3wcdl11äj3ig 3ulaml11enge[teUt, um bie (Maben bcr 
~ängerin unb bC6 \l3ianiflcn 3ur Iieften (Mc1tung 3u urlngcn. ~er 
erfte %eil war ben ffal[lfef)en Wlei(tern, ber 3weitc ben 5llletfen 
beß ~crrn b. \l3irani gewibmct. SDie erfte !)lumll1er, bail \l3rälubium 
unb o:nße \.1011 !Baef) • .\:li~3t Ivurbe \.lon ~crrn \l3irani mit [olef)er 
fou\Jcränn %edjnif unb rr)l)t~mijd)er 'wlarl)cit borgetragcu, baß bie 
Eu~örcr öU ent~ufiafliidjelll lBeifall ~ingeriflen wurbell. SDalllit wurbe 
glcief) bie f)eqlldJfte 6t)lIIpol~ie öwijdjen ~ünft1cr unb lPub!ifum ~er< 
geflcUt. ~6 fOlgle bie (Mlorfeu-ilIric aue; ".\:lafme" (~cIilie6), ge< 
fungen bon Wlab. !ßowcU. ~n bieler !)lummer ~attc 'Oie 6ängerin 
(Mclcgen~cit, bcn au\iergcwö~nlief)en, wo~l brei :Ofta\.1en reief)cnbcn 
Umfang H)ret 6timme 3U entfaltcn: jebe !)lote Ivar jo reill gcftimmt, 
bon [0 Iie[teef)enbcm 'wlange, baß (ie bCII !)leib eineß 6ingtlogcf6 ~ätte 
et"\vcden fönnen. ~lli.l \l3ubhfum I)erftanb glcief) , fid) einem ~er\Jor. 
ragenben %afente gegenüber 3U bcfinben. ~ai.l ~ moU ,,6d)cr30" 
bon [~opin IInb bie .Mafche militairo" bon 6d)ubert-%aulig famen 
bnrdj ben \l3ianiften 3n grnnbiöjer 5lllirfung lInb ber grol"lartigCII 
.\:leiftun!1 Illar ber Ivarme 58cifaU cntllJredjcnb. ~er 3wcite %eit bot 
(Melegcu~cit, bic %alente bci5 ~crrn 1). \l3irani afi.l fef)affenber 'wünftfer 
bOU 3u fef)ällell. 60woI)1 leine 'wlabierpicccn wie feinc bon Wlab. lPoweU 
mit [eUcner (Mraöie ItliebcrgegelicnCll (Melänge boten eincn fö(tlid)cn 
:O~renfef)ntaue;. ilIm ~nbe I)erlie~ ba~ \j!uli([fnm ungcrn ben 6aal 
unb öeief)ncte bie beibcu Sfün(Ucr buref) ~eqlief)e, lUicbcr~oUe ~erbor. 
rufe aue;. - .The Telegramm", 17. O:curunr. ~iejenigen, 
bie geftern ilIlicnb bem brauj3enwütenbcn 6turme trobtCl!, wurben 
\JoUauf entlef)äbigt, benn bie ~arliietungCll bcr beiben ~ünftlcr warcn 
bernrtige, ben weitgc~enbften ~nllJrüef)cn 3u gcnügcn.ilIlma 5lllebfter< 
\l3owcU Iie(illt cinc 6timme 1.1011 er(launlief)em Umfange unb bon (Me< 
jef)meibigfeit. !Belonbcti5 rei3boU ift i~rc ~ö~e. ~ie 5llliebergalie aUer 
!lMalnummern 3eugtebon ~o~er ~ün(t1etlef)aft. ~ug en i 0 bi 
lP I ra n i, ein 'wünftfer erften mangell, ~iclt bie Bu~örerjef)aft gcfaugen 
buref) ein ganoc6 aliweef)felung6reief)e6 unb intm[fante6 lProgramm. 
!BefonberiJ geiftreid) unb gfön3enbwar [dne 5llliebcrgafJe ber Marche 
militaire I)on 6ef)ubert. %aulig. ~ae; ~ünft1erlJaar ift auf einer 
5lllelt·%ournee uegtiffen unb ~at grope ~rfolgcin muj31anb, :Oeftmeief), 
O:ranfreidJ unb ~nglanb gefeicrt. - ilTu1! !B 0 ft 0 n: • T he GI 0 b e" , 
25.O:rliruar. ~ugenio be !ßirani unb ilIlma 5lllelifter,;lPowell, 
bie aUf einer 5lllrlt·%ourm!e begriffen (inb, galien ein [onmt in 
Chiokering Hall, 3u welef)em fief) eine 3a~lreidJe, fief) allil ben bor· 
ue~mften mu(ifalijef)rn Sfrcilen !8oftonß rcfrutirenbe Eu~örerldJafl 
3ufammengefunben ~at1e. !Beibe. ~ünft(er 3eief)nen fief) buref) auj3er< 
gewö~nlidJe ~crtlgfeit aue; unb bn6 eigenartige lProgramm trug ba3U 
bei, biele O:ä~igfciten in aU1lgcbc~ntcm Wlaj3e 3u cntfalten. ~er erfte 
%cif cllt~icft l!l.Icrfe bon !8ad), .\:liil3t, ~eIilie6, 6ef)uliert, 'Wl03a rt, ber 



31ucitc beilonb aUlljd)liefllid) oull tromlJofitiourn bcil .\)crrn b. \!lirani, 
weTd)cr iowo~T aTll jd)olfenber wie aTil rclJrobucircnber ;,ronfünftTcr 
auf l)o~cr 6tufe flel)t. ~ie ®ängcrin bcfi~t eine 6timmc bOIl be' 
flcdjcnber QuaTität unb au\3ergewö~nlid)em Umfunge, bic fic unter 
bonf01l1menct lBe~crridjung ~at. 6ie bewegt fid) ebenfo Teid)t in ber 
.\)ö~c wic in bcr %icfc. ~n ben colorirtl'l1 6terrcn l1Ia~nt i~re 6timme 
an finc lJladjtigoll. lBeibe ~ünftTer Wllrbrn jc~r beifällig auigenomlllclI. 
.Post", 25. ~ebruar. ~Jlab.\!loluerr war f)ier jd)on befonn!, bo
!legeIl trat ~ u gen i 0 \). ~ i r a n i 3uIII nflcn maTe \)'or ein 
lBofloner !j3ubTifum. illlab. !j3owell'll 60lJran ift bon ou\3ergcwöbnlid)c1I1 
Umfange, gcjd)mribig unb rcilJ\)oll, o~nc bai! %rcmoTircn aufhuwciien, 
ball bie 6timmc ber llIciften ®ällgcr unerträgtidj 1I1ad)t. .\)err \)on 
!j3irani crjdjirn in bcr bOlJlJrTten mooc ali:l tromponift unb !j3ianift. 
~n Te~ter ~igenid)aft ift er fcT)r intercffant, feinc %edjnif ift allf ber 
.\)ö~e ber geit, fein Wnidjlag llIu[italiidj, iein ~ortrag lebenbig, \)oU 
effcftucUcn trontraftcn. 6cinc fler\)Otl'ogenbftc ~eiitung War 6djllbert
%au[ig'ß .Militairß marchc", obcr oud) im .\) moU~6d)cr30 \)on Q:~OlJin 
~atte er jl'~r gTiidtidje \JJlomclltc. 6einc ~ollllJo[itiollcn finb oU\3er
orbentfid) brillant. 6cinc ,,~ug~elta", ,,@a\)ottc" unb ,,~oPlJcfgriff~ 
~tubc" werben ~odjftrebcnbcn !j3iani[tcn ic~r TO~lIenbe Wufgabcn bieten. 
6cinc @eiänge intmi[irrn ucfonbcri! burdj bie rcil!\)oOe lBegTeitung, 
bie bcn ernftcn, burdjllebifbetcn %onfilnftTcr \)errät. meibe ~üllftlcr 
wurben ftürmiidj alJlJTaubirt unb wiebcr~ort ~cr\)orgcrufen. 6ic 
mu\3ten lid) 3U me~rercn gugaben bcr[tel)en. 

*-* ~rou !j3rofcfior 91nno 6d)uT~cn'llon Wftcn ftorb 0111 
25. 9Jlär3 infoTgc rillCG UngTild9jaUc9, bcn fic 0111 60nnabcnb bCII 
21. b. m. burd) einc WutomobiTbroldjte crTitt, lucTdjc Ilorfdjriftll~ 
wibrig gejaf)rcn wal'. 6ic ~attc rinen Untcrjdlentcr· unb cinrn 
ffiilJlJcnbrud)ballongelraQcn. @eborcn 011111. mär31848in !IDicn, mad)te 
fie il)rc @eiangilftubicn bci ~rau lBiarbot· @arcia in !j3orill, wirftc 
bann 3wei ~a~re an bcr ~!lr. Oper in lBerlin; Ilcrl)eiratete fid) bort 
mit belll ~eitcr ber Q:~aritc, Dr. 6d)uT\lcn bcr jcbod) idjon 1875 jtarb. 
C5ic luibmcte fidj ~icrauf bcm Q:ollccrtgciang IlIIb bcm ~e~rfad) unb wurbc 
bci !Bcgrünbung bcr Sl'gr. afabcmiid)en .\)odjid)uTc für illlujif in lBerliu 
aTll ~c~rcrin bcil @ciongell an bieiclII ~nftitut berUfen, bem iic bill 
3U i~relll %obe angcf)örtc. ~inc ffici~e llortreffTidjer 6ängerinncn 
entflammt i~rcr 6djule, iowic ball icinerheit ~odjbcrü~mte ,,~oUänbiid)c 
%er3ett". Wuf ilirunb i~m io eriolgreid)cn fünftferiid)cn !IDirtiam-
feit erl)ieft fie crft tür6Hdj bcn !j3rofcfi ortiter. - R. M. 

*-* !j3rof· mlofbelllar illle~cr ~at alll 60Hft unb Ouartett· 
ipicTer in biclem !IDintcr aUßcr 3u wicbcr~olten WloTcn in !IDien 
milJldjen, lBa~rcut~, lBrounidjwcig, 6teltin, ~an3ig, ~ortmunb: 
Dlbcnburg H. aUein in !Bel'Hn 17 mal öfjentTidj gciPicrt. 

'*-'* 6einc Sl'önigl. .\)o~cit !j3rinlJ 2u b w i 9 ~ c r bin 0 n b lJOn 
lBal)ern f)at eincn !j3rin3 ~ubwig ~erbinanb~maridj, wrTdjer i~lIl IlOII 
bem betanntcn, iu münd)en lebcnbell Q:ollllJoniftcn Wlw in.\) 0 ~ n 
gcwibmct, ~ulblloUft angcnommen. 

*-* ~ie ~gr. !Bal)er. ~of-!j3ianofortc-~abrif IB. !Bcrbu~, 
milndjen, feiert ball idjönc mciultat ber ~ertißftcUung bell 10000. ~n· 
ftrumentcll nad) erft 32jäf)rigcm !Bcftcl)en om 4. ~Ipril b. ~., Wall 
Iliefc unicrer 2cfcr aTll ~reunbc ber ~itmll mit 6lJmpat~ie begrü\3cn 
wcrbcn. 

*-*. ~er ~önigf. mufifbirl'ftor !j3auf iliciilTcr in \!loien 
~ot iein ~Imt alll ~irigcnt bcll !j3oiencr \!lrollinhiaf- ®ängcrbunbell 
tro~ bcbcutcnber lJcfuniärcr lJlad)teiTe nicbcrgcfegt. ~r Tebt jctlt nur 
bcm llnterridjt unb ber a.:omlJo[ition. 

*-* v~ic jungc ~iolinlJirtuofin ~rl. maric .\)critell, eine 
6djülerin 6ellcit'll, wic ~nbem unb ~oeia.n, feierte in lBubalJeft gro~e 
~riump~c im .\)oteT "mol)al". t>uba~, iliobbi, bcr geiammte 2lbeT, 
IlI~Tc ~amen.welt .unb 0lfihicrc waren anwcicnb. ~ie Sl'ünftfcrin 
ilJlclie audj l\l ~aJbadj mIt großem ~rfolge. ~n !j3eterllburg er~iclt 
[ic bon bcm garen bic mcbaiUe filr ~unft unb )!lJifienid)ait in !j3arill 
IlJicltc jic Ilor bem !j3räjibcntcn ~oubet, in ~onbon wurbe fie oud) 
ic~r gTön3cnb cmlJfangcn. 6ic concertirte audj in !Bö~men unb 
mä~ren mit grö~tem ~rfolgc. ~~r !j3rogramm umfa~tc menbcfll~ 
fo~n'llf 6aint~6aenll', !IDieniawilti'll, !Beet~ollen'ß, ®ellcif'9 lJle~llcrnll', 
lJlollratil'il Q:omlJo[itionen. 

lteue unb nfnfin~nbirte OOpmt. 
*-* ~eft~ mlcingartncr'll %rilogie "Orcftell" wurbe a11l 

19. illlör3 im ~amburger 6tabtt~ealcr erftmaHg aufgefü~rt unb 
erntcte rcid)en lBeifaU. ~em Q:011lponiften, bcr bail mlert iclbft Teitete, 
wurben Teb~aftc ~~rungcn 3U teil. ~ie ~rftauffil~ruung im Dpcw
~auil 3U ~rantfurt a. lUl. finbct a11l 19. WlJrif ftatt. 
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*-* lB u c 0 r c ft, 15. mUir3. @eftern fanb im lJlatiouaTt~cater 
eine Wlljfü~runß ber 3 attigm Opmtte ,,0 rt e a 11 ca" Ilon ~. 0 trc III b 0 
unb ~bua rb Q:oubcflo ftott unb 31uor mit beftcm ~rfoTge. ~ieie 
Opcrctte wurbe 1880 3um erften !lJMc im lJlationart~cah'r hU ~afil) 
gl'gebl'n uub bebcutet einen ed)ritt nad) Ilorwärts in unimr 
mufifoliid)en .\3itcratur, bic io orlll an nationalCll !fierfcn luar, bi~ 
~buorb Q:aubeUa, bcr 1lod)llcrbientc c1)cllloTige ~il'Cftor bcll Q:onier~ 
IJatoriums in ~afil) 11Iit ieiuer (ffiulllänirnll er ft e r) lJlationoTolJer 
,,!ßetru ffiarcid)" crldjicn, weldjc iowol)l ~icr bei unß wie im lJ1us~ 
Tanbc lIIebr ~hlfmerlialllrcit Ilerbicnte, alll 111011 i!)r 3ur geit nodj 
cntgegenbringt. Wud) bie ~Jhlfif 3U biejer Operette ift im @runbc 
bos !IDcrt unicrell Q:oubcUa. ~r arbeitet bie OlJmltc icinell \.Jcr
ftorbenell ~rcunbe9 DI'. Ql. ()tremba nid)t uur gän3Hd) 11111, er 
mftl'llmcntirtc fic aud), idjrit-b aUe micitatillc bahu, fügte gOIW 
lJlul1ll1lcrn cin, fuq bei faft aUcn lJlummcrn ijt ieine 9Jtciftcr~anb 
tätig gcwcfcn; jobn!3 i~1lI ber grö\3tc ~lnteil an bel' QlciOlntorbrit 3U~ 
fommt. ~ic Wufiü~rung wurbe icl)t Tebf)aft alJploubirt. ~ie lBc
ie.tlung luar Aut, blc ~J1iceniru~g fd)ö~ ~nb tcili! neu, bie Q:~öre 
gmgcn ie~r gut, ball Ord)cfler Telftele WIC Immer IJortrelffid)es. 

D. eh. 
l(._.* mid)arb }ll,logllc r-~cnfmar. WnTä\3Tidj bcr !IDeiT)c 

bce ~enhllaTll für )JHdjarb !IDagncr in lBerlin, bcren ~eicr am 
I; Oftober bcginucn unb bill 5. Oftober b. ~i.I. anbauern wirb, ioU 
Cllle iliebiidjtllill- uncbaiU~ geprägt luerben. lBinnen .ltur3em wirb 
IlOI1l .ltomitec ritt !ß1'ciiloUßidjtcibclI an bentid)e !tünftTer 3U eincm 
mleltbcwcrb Cl'gc~en, bei l1.Jeld)cm bic .\)errell !j3rojcifor Q:uno Ilon 
Uedjtri~ in !BcrTin, DI'. ilicorg .\)irt~ uub !j3rofefior ~ran3 6tucf in 
mündjcn, .\)ofrat Dl'. Ilon .\)aaie in 2ciP3i9, ~u(iUll ~ie~ unb Wngelo 
~ant in illl(lnd)en unb !Bilb~auer Q:. lBcrnewitl in lBerlin alll !j3rei!'!. 
tldjter jungitcn wcrben. - ~cm ~nternotionalen ~f)rcnfomitee finb 
neuerbing9 beigctreten ~~ccUen3 Wbolf \.Jon men3c1, 91eidjlltog~. 
!j3räfibent iliraf \)011 lBaUeftrem unb bcr ~ircftor bell ~önigfid)rn 
troniCl'lJatoriumll in lBrüHel, ~. W. @ellaert9, auswärtigCi! mWgficb 
ber ~önigTid)cn Wfobemic bel' ~ünftc 3u lBerlin. 

*-* ~b u 0 l'b Sl'cc m j CI" II neuCl' ~iebm~flus jilr illliinncl'djol' 
(aud) für gcmiidjten Q:~or crid)icnen) lBctTog Ilon ~. ~. Q:. ~Clldart 
in ~ciP3ig, wurbc für3fidj untcr aulierorbcntfidjen ~rfoTgen iu ~nitcr~ 
burg unb ~lcw- IDorf 3U ilie~ör gebrad)t, wä~rcnb eine weitm 2luf
fü~rung in %roVlJau bCllorfteljt. 

*-* ~oi! grolie beutfd)e 6iil1gcrfeft bel' amerifaniidjen 
bcutid)rn ilieiangllereiuc finbet idjon in bieielll ~of)rc in bcr !IDcrta ull
fte n un 9 6 t. ~ 0 u i il ftntt. ~ilr ®änger unb !j3ublifulll fte~t ein \Jcft
ToM l.ur ~crfilgung, wie ein 10ldjcß wol)! uodj nie für bie gTeidjc 
lBcranftartung ~II ~abcn war. ~9 ift bicll ber WusflcUungllpaTaft bcr 
ireien .\1'ünfte, bcr bill 3um 6ängerleft 1J0m 17. bill 20. ~uni \)OU~ 
fommen jer.tiggefteUt iein luirb. ~ic lBunbesbirigentcn €ltcmlJf unb 
2 a n 9 c rClfcn bcrcitll im ~anbe lllll~er, um bei bcn ucridjicbenen 
@efal1gllereinCll !j3robcfingcn 3U \)erallftaften. ~irigent bcll Ord)cftcr. 
teiTcll bell 6ängcrfeftCi! wit'b ber jugcnblid)c Q:olJeOmciftcr ~(I f rc b 
~ r n ft fein. WIll 60Hftcn wcrbcn erfte ~räfte IlcrlJfIid)tct. Yllldj ein 
mieientinberdjor luirb fingen. ~er 20. ~uni wirb Ilon bcn lofalen 
lBcl)örbcn alß "lBolfsfefttag" protfnmirt werben. 

*-'* ~ Ö In, 27. mäq. Wlit 6lJaunuIIg unb llieTfadj ie~r auf
geregten ilicmütell ie~cn bic ~rcunbe ber lBmini!meierei cn groll bel' 
gro\3cn ilie[ang.ilf!eclJledjaie in ~ r an! f ur t o. ill1. cntgegcn, bei wcfdjcr 
um brn Ilot e~l\Igcn ~a.~rcn ~uerft III Q:aHe! aullgejungencn Sl'a ij c r:~ 
~ a n b c r p re I il ncuerblllgll ble 2uft eridjüttcrl werbcn ioU. lBcfannt~ 
Ttdj War ell ber Obcrmeier beil "Sl'ölncr männcrgeiangllcrein9", bel1l 
b~lI1aTil bic ber eiuidjlägigcn ~iter~tur ~twall Jd)led)t anßepo~te 
gülbene ~etlc umge~angen wllrbc. ~Icier ble lBerclllilall!'!heidjnungen 
aTll io eine Ylrt wanbclnbell Orbenllfifren mit übergcredjtem Uebcrftol3e 
trogcnbr .pm - im !j3riIJatlebcn ein idjTidjtbicberer .\faufmann - wirb 
gut tun, Ilor ber meiie nadj ~ranffurt iein iliewid)t feftfteUen 3U 
IaHen, nälllTid) mit bel' ~ette, wcil ell ie~r möglidj ift ba\3 er 0111 
Wlain ~rfeid)tcrung finbet. WTll !j3reiilridjter werben bort auf Wn. 
orbnung beil beutidlcn Sl'aiicrll foTgcnbe Wlufifer fllnftionircn, b. ~., 
wenn ci! fid) bcwa~r~citct, ba\3 bieie .\)errcn i~re ~il1wiUigung lJur 
Ueberna~me .bell WlI1tcß crtlär.t ~aben: Dr. ~ran3 .lBeier, f!lr. .\)of· 
cUlJcllmclftcr 1Il traHer; .\)ofmufl!bmttor ma~ Q:(aruil lIllBraunid)wrig i 
!j3rof· ~örftTer in 6tuttgart; !Brof. Odjl'l in lBerlin; ~ntenbant bcr 
~ofmuiit ~rei~crr Il. \!lerfaU in mündjen; Q:onicrllatoriumi!mufif. 
b!rcttor !j3rof. lBern.~arb ®djor~ in ~ranffurt a. m.; iliencrahlluiif. 
blre~t~r Il. 6~u.d) 111 ~.rc!'!bcn,; \!l~of .. Dr. lBolba~ in maino; Uni
b.crfltat9~mufl!b.trcttor göUner 1Il ~elp319. - ~anwlrb nidjt bc~aupt~n 
f?nnen, ba\3 blcfc gulammcnfteUung beil !JlldjtercoUegiumll iadjTtdj 
CIIlC glilcffidjc 3u nennen fci, benn ein .\)inbTid auf bie biilljcrigc 
lBctätigung ber mciften bieicr auf Ilcrwanbtelll iliebiete Täj3t beu 



<MIauben on rine ladjfunbiO'gcredjtc ~1ölnng 'ocr ~rei!3rid)tcr. 
l}!nfga!le ir~t cbcnloluCllig, luic balllaHl beim crftrJl !lllctt[ingCll in 
(,l;afjel, ijUt 3uuer[id)t crftarfrn. ~inige bCIuäl)rtc ~arl)lcntc rc.\Jrä;cntiren 
cben nur bie \Ulinber3a~! untcr bcn mcun, wdd)c man bem .fi'aiicr 
ud hoc uorgeidjlagcn ljnt (au6 cigcncr )Bcobad)tung unb fün[Herild)er 
)Bcwcrtung i~rcr üualitätcn wirb er ja woll! raum nUc. 'oie[e ~crrCII 
l)obcn oU61udjen fönnen I). ®o wie bcr .fi'ölncr )Bmin, ber[cn bcr. 
3citige (,l;~allCcn idj nidjt \Jräjubi3ircn mödjtc, l)offt, nuf lein )Banncr 
audj weitcr bcn Sd)hnlllcr 'ocr oleiiicn'ocn .fi'cltc rcfleWren 3u Ic~en 
unb bas nieblidje eitel giilbcne nlll~ällgid l.\Jätcr cnbgü!tig im )Bel" 
cin61.\Jinb 3u be.\Joniren, 10 ~offl'll anberc fonfurn'n3jä~ige lBminc 
auf eine "ausgleidjenbc <Mmdjtigfcit" im ®innc uon: <Mertml <;Dir, 
morgen mir. Unb C6 ift ia andj icflr llIöglidj, ba6 bie .fi'ette lid) 
i~res V1amen6 ,,!lllanber - l:ßreiß" alß ,omcn bcwujit wirb unb - -
IlJanbert. P. H. 

*-* <;D i e ~ r ci [ta t t (.fi'ritiidje !lllodjenidjrift für .fi'ritif, 2itteratur 
unb .fi'unft, \Ulündjcn) ent~äU in mr. 12 an erftcr ®tcUe cincII 
fc[fctnb geldjriebencn Illrtifct bCß befanntcn ~Ifal)iften ~buarb ~ngcr 
"lBolfcß ®timme -- <Mottcs ®timlllc?" !Bern~. %ottreben f.\Jridjt 11\ 
einem intmfjantcn Illufia~ "üuartal6bilan3 in !lllaß~ington" übcr 
bic mue[te !lllcnbung 'ocr llorballlerifanifdjen ~olitif. - <;Die äujicr[t 
ftimlllnngsuoUe lnoueUc bon Illnbrcjew "Sn ber .fi'eUerwo~nung" un'o 
ein feinem.\Jfunbenc6 <Mcbid)t ,,<Melang" uon !lllil~. uon ®djol3 mac(1cII 
ben beUetriftildjen 5I:eil ber munllner aus. <;Der burdj ieine !Bubben
liroef6 10 berüf)mt geworbene ffiomanfdjrift[teUer %~oma6 \Ulann 
fteuert einen feinabgcftimlllten ~fjat) ,,<;Daß ~wig !illeiblidjc" bei. 
~'ogar ®teigcr bcfpridJt 'oie beibcr. bcftcn ID1ünd)cner ~rcmieren 
~ebfJe('6 "Sulio" nnb 2. <Mangllofer's ,,<;Der ~eiliAe ffiat". ~cr in 
uoriger mummer bcgonnenc IlIlIHa~ uon ~rof. Dr. Illrt~. ~reW6 
"mi~[djcbricfe" wirb abgcldjloffrn. Illudj 'ocr fleine %cil, ber fficferatc 
über aUc bel\lcrfcnswerten ~rcigllifie bes brutidjcn .fi'lInftleben6 cnt· 
~ält, fte~t an ffieidj~altigfeit brlll itbrigcn Sn~alt 'ocr intmffantcn 
3eit[dlrift nidjt nadj. . 

*-* ~ic ~rhie~ung bC6 5I:onfinncs (Uebungrn für Ol)r, 
Illuge unb <Me'oädjtllis) lautct baß 5I:f)ellla eillc6 !illanbcruortrages, 
lUeldjen \UI a! !B a t tt c, <;Direttor bcs ®eminars für \Ulufif in !Berlin 
aUf \Beranlafiung 'oC6 )Borli~enbcn 'ocr 311tcrnationalcn \Ulu[ifgeirUldjaft 
illl Illpri( in einer ffidflC 'ocr gröjiten ®täbte ~eutld)lanbs ~artrn 
wirb. ~er \Bortragenbe will heigcn, lUie lIlan 'ourdj IIIctflobildj gc
orbnetc <Mc~örßübungen unb burdj einc ftlftcmatildJe ~l'3ie~ung be6 
5I:onfinncG lebe 11Iufifalildje !Beanlagung, audj bie gcringftc, aur bir 
meidjbar ~ödj[te ®tufe ~cbcn fonII, io baji 'ocr ®djüler im[tanbe ift, 
ben gröjitnlöglidjen <Menuji UOI11 Illn~örcn 'ocr VJhl[if un\1 uon 'ocr 
!Betätigung in bicler .fi'unft hll ~obcn. ~in ®t!lddjcu praUi[d)cr Illn
wenbung bcr 5I:~coric finb 'oie Sugwb·(,l;oncerte. - ~ß [inb folgenbc 
®täbte, beren l)'adJbereinc in i~relll ffial)mcn ~en lBortrag uorbcrciteu: 
2ei\Jöig, ~aUe, ill10llbeburg, ~rcsben, )Btcßlau, ~olrn, .fi'önillsbcrll, 
~anhig, ®teltin, Büord, ~al11burg, !Bremen, ~anno\ler, <;DüHelborf, 
.!{öln, ~ranffurt a. \UI., seadsru~e, ®tuttgart, \Ulündjen, mürnberg. 
~cr ~intritt wirb übcraU unrntgeltlidl iein, ba bie Unfoftcn bon 
majigelienbcr ®teUe in !Berlin aus getragen werben. 

*-* Sn beu locbcn erldJienenrn \Ulitteilungw mr. 73 'ocr 
\Ulunfarien~anblllng !B rci tf 0.\J r & ~ ä r tc I in 2ci.\J3i9 wirb 3unädjft auf 
bie \BoUcnbung bcr <Mc[amtausgilbw uou30~. ~ctet: ®lUeelind'~ 
unb S o~. S a f 0 b ~r 0 b erg er' s !illerten Ijingcwielcn. ~ic !illerte 
beg ~oUänbi\djen \Uleifters bcftätigcn, '00\3 ® w e e fi n ef (1562 -1621) 
für f einc Belt ein ba~nbrcdJen'oer ~il~rer wnr, unb bOB bie 20b· 
l.\Jrüdje leiner 3eitgrnoffcn uoU geredjtfertigt [inb. j)lclien bel' fritildjell 
Glelamtausgolie erldjeint nunllle~r eine Illu~wa~l bcr brften (,l;florlUerfc 
®weclillef'~ in eincr für ben vraftiidjeu <Mebraudj bequcmrn 9!u6gabc, 
uon bel' 5 mummern bercits bodiegcu. - ~robergcr (gcb. in ~arrc 
im erften obrr 31lJciten SallrAc1lnt 'ocil 17. Sa~r~unbcrt6) ift bcr crfte 
eigentridje .fi'lauiercom.\Jonift ~eutldjlanb6, 'ocr nidjt nur bas bon 
~reilcobalbi übernom1l1cne fünftrcrildje ~rbe allf bcm <Meliicte 'ocr 
~ugcncom\1o[ition fortgcfüf)rt, ionbcrn nud) im 1l1nldjluB an bic 
fran3öfildjcu .fi'lauieriftcn unb 2auteuiftcn bic .\l'lauicrluitc an bas 
erfte Bicl i~rer \BoUenbullg gebradjt 1)ot. ®eiue ,orgct- unb $flauicr
werfe werben 016 eille ~rudjt brr I}{rbciten für bie ~enfmäler ber 
%onTunft in Deftmeidj in 2 )Bänbcn bargebotcn. - Sllllller wieber 
lUerben ältcre, wer!ul'Uc \Ulufifidjä~c an'6 %ageslid)t bCför'oert. ®o 
bie!en bie <;Denfmälcr beutldjer 5I:ollfllnft 2. ß'olge alß Sa~rgang 3, 
11. ben 1. !Banb bel' gelammcltcn !illerte uon 2 u '0 w i 9 ® c n fl 
(c. 1486 - e. 1555), bcr nodj nellclI ~oridjungcn als bcr gröjitc 
bcutldjc 5I:onlc~er leiner 3eit anhule~en i[t unb namentridj alil .fi'lrdJrn. 
cOIl1.\Jonift brlonbere !Bcadjtung urrbicnt. )Bon i~m wirb gejagt, boii 
cr, als ill10tcltenconljJoni[t ucrc1lrt, uon tunftfreullblidjrn fl'ilrftcn ge
ludjt unb nls 2iebercol\lpollift uom ganAcn [Ingenben ~eutldjlallb 
leiner 3eit ins ~er3 ge[d)lo[fell war. - Sn bcn ID1ittei(ungen wirb 
fcrncr auf bie ~ellfl\läler bcr 5I:onfunft in Dcftmeidj ~ingewiefen, bic 
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111 il)rcl\I 10. 3al)rgollll aujier eillCr Illn3nf)1 ~rolicrger'ldlcr llIkrTc, 
eine ffiic[cn11lefie \lon ,0 r a 3 I 0 !B c neu 0 li harbicten, 'oic fitr oic 
~inllJeif)uIIg 'oe6 llomes 3u ®al&b.urg 1628 bcftil\llllt war. )Bon illr 
~eiilt es im lRcui[ion~ocridjt, baji fic bChitglidj bel' fontra.\JunWldjrtl 
®L1~tcd)nif unb \Bofame~anblung äbnlidj geartcte .\l'irdlclltocrfc !let 
meuheit weit ilbmage. - IDlit brlollbcrcm lJladjbrtlrt wirb auf ben 
100. <Meburtstag bon ~ c C tor !B er Ii 0 3 unb auf bie &~rellvflid)t, 
ieinc ~auptllJcrfc OUfdUfiil)l'fn, ~ingcwiclen. lJla djbc 11 I bie uon ~eli); 
!llldngartncr unb (,l;~arr. VJlaH)crbe, Illrr~ibar bel' @rolicn ,oper in 
~aris, fritildj rcuibirtc erfte @clallltau~gabe 3ulll gröliten %ei! uor
licgt, finb bie ~au.\Jtfdjwierigtciten 3ur \Bcronftaltung uon ~lnffüllrL\ngen 
belcitigt, ul\llon1r~r, als 'ocr gröjite 5I:cil bcr )Berli03'ldjcn (,l;olll.\Jo[itioncn 
audj oon ,ordjeftcrn beld)cibencn Umfangs 3\1 <Me~ör gebradjt werben 
rann. ~ Sn ben \UliHeil\lngcl1, bic uon bcr \Bcrlags~anblllng an 
jcben ID1u[iffrClln'o auf )Bcrlanocl1 uIICntgeftlidJ geliefert werben, wirb 
weitcr~in über bas fünftferildje !illirfcn \Jon S 11 0 e bor 0 u. !B r 0 n I 0 r t, 
'oie alll 12. IlI.\Jril 1903 I~r 50jö~rincs .fi'ünftlcr-Subililulll feiern 
wirb, fowie üocr ben 1898 berftorbcnel1 angelrl)cnel1 (,l;ol1l.\Joniftel1 
51: ~ e 0 bor @ 0 u u t) beridjtet. - ~ür ~irigentcn bürfte bcr lleber
blief ilber bie 1902 uon bcr \Bcrrags~an'olung ueröffentrid)ten ,ord)eftcr-, 
.fi'a1l111ICrlllllfif. unb grö\3mn <Meiangswerfc rrwünldlt lein. 

irWrdJer J\U}eiger. 

6teiner,~. 91. lJleujaf)rßblatt ber mUgemeinen 
WC u 1 if gc f e 111 cf} a f tin B ü r i d). ~iel)atb mJagner 
in Büriel). 111. ~eit ] 855-1858, Bürid) unb 2ei\)hi9, 
@ebr. ~ug & ~omp. 

\BOl' Sa~resfrift ~abe idj ausfü~rridjcr auf 'oie uerbicnftuoUCIl 
iJorldjungen be6 ~erau~gcbers l)ingewicle\l, beffcn ~rgcbniiie leiner 
®.\Jecialftubirn an ,ort unb ®tcUe für ben Acrabe3u unentbc~rlidj 
finb, 'ocr bcn )Ba~reut~et \Uleifter unb fcin !illcrt 3um @egenftanbe 
neuer Unter[udjungen madjcn will. ~urdj bie mitgeteilten !Bricfe 
bC6 ~idjter.(,l;olll.\Joniften, bie einen tiefen ~inblief In leine .fi'unft· unb 
2cbensanfdjauungen geftaHen, erfünt bics ~eft einen gan3 bcionbmn 
!illert. !illie wldjtig bie Sa~re bon 1855-1858 \tiaren, ge~t barous 
~eruor, baji in biefcr 3rit ,,'Iler ffiing bc~ mibelungcn" entftanb, 
auiierbem ,,5I:riftan unh Siolbc" entlUorfen lUurbc. ~er ~influli uon 
Vlatur unb 2eben bri bel' Illrbeit ift nnucrfcnnbar. ~a6 ~cft licft [idj 
flott, anftatt cine6 )Bilbes bon !illagner finb 'oie ~~otogra.\J~icn leiner 
3üridjer ~reunbe beigeiügt. 

Xomidd), ~ußO. mon tl>e(d)em mJerfe 9Hd)arb 
mJagner'ß fü~len ~ie fid) am meijlen an· 
9 e ~ 0 gen? Illnfid)ten berannter \ßerfönHd)feiten über 
bie bramatifd).mufifaHfd)en r5d)ö:Pfungen beß i8a~reut~er 
WCeifterß. i8a~tel\tf) 1903. @rau'fd)e i8ud)~anblung. 
~as !Budj ift eine Illrt ~leblß3it, unb auf bleie cdjt fran3ö[ildJe 

~orm uerftc~t [idj ~m 5I:ol1licidj elienio g\lt lUic leiner Beit j)!a.\Joleon I. 
unb IH.; benn wie ieinc gl'ojien )Borliilber ~at er ba6 ~ubmum 
Idjon hlueimal über ben[ctbcl1 <Megenftanb belragt. Senicits bes 
ffi~cins ift bie aus bem römildjcu 9Htcrtumc ftamlllcnbe ®itte aud) 
llcute nodl IlJeit Iieliebtcr als bei uns; bort uerauftalten aUc 1Il.öglidjen 
3citungcn ffiunbfragen über 'oie uer[djiebenften ®toffe. !illirb elnc 
lofdje ridjtio geftent, on 'oie geeigneten 2eute gcrid)tet unb bie lidj 
crgeben'oc ~olgel'ung uerwertct, 10 ift bel' mu~cn 31ueifcHos, wie bic 
.Revuc Bleue" für3lidJ beigte I\lit: ,,!illie bcnft bie euroväildjc ilber 
bie fran3ö[ildle ~reffe?" ~Ie als 5I:itc! gcnonnten !Budjes gcge()ene 
jJragc ift abcr nidjt ~ö~er cin3ufdjä~en ag bie, wcldje Idj fitr3lidj in 
einer .8eituno uon ID1cntone fanb: ,,~ür wcldje ~ome enlPfinben 
®ic 'oIe gröi\tc ®t)l\Ipot~ie?" ~igcntlidj bürfte UUr ein befttmllltcr 
fleiner .fi'reis gefragt werben: anerfannt tlldjtige !ll3agnerianer, ~. !B. 
~. u. !illol30gen, Illrtl)ur mitild), Dr. %~. u. jJrimmel u. a., beren 
Illnildjt bodj am widjtigften war, lel)nten aber bie !Beantwortung 
runbwcg ab. ~a9 l)ätte ben ~erousgcber [djon ftu~ig madjen ioUen. 
!illa6 nu~t e6 benn bem ~ubmllm, wenn <Mottlieb ®djul3e Irgcnb 
ein !lllcrt o~ne jcbe !Bcgrünbung nennt; burdj le~tere wirb ber 2elcr 
crft 3U\ll lBergleidl mit 'ocr eigenen W1c1nung angeregt \lub in 'olcler 
beftärtt obcr crldjüttert, je nadjbem er ba6 <Meiagte ars ridjtig an· 
ertennt ober für falidj ~ält. ~a ~ier abcr in erftet mnie bas <Memüt 
cnt[djeibet, unb 'oIe ®tim1ll ung bei jebcm \Ulenfdjen raldj wedjieH, 
[0 ru1lcn 'oie ~olgel'1lngen aUf unfidjerm <Mrunbe. ~in[eitig finb 
bic\cllien lIIinbeftens, benn wäre [tat! ®dj\llae uieHeidjt [ein iJrcunb 
ID1üUer gefragt worben, fo ~ätte fidj bas ~rgebni9 uiellcidjt gränbert. 
!j3aul \Ulariop trifft wie immer ben lJlagd auf bcn .fi'~vf, inbcm cl' 
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mit föftlidjem ~umo~ bem ~eraulloeber rät, ball nädjfte 9Ral 3U 
fragen, ob %oniever leben, weldje !lIlogner'll lßortiturieiten rcdjt au 
leien unb einige %afte tyortievung im bebeutenben ~iftoriidjen 6tH 
3u Idjreibcn llermögen. !lIlie ein !l3otlJourri, biele nad) 6djolJen~auer'll 
G:rflärung aus tyeven llom !Rode ~onetter .\:leute iluiammel1geflidt~ 
~orlefinsiade, wirft biell Hterariidje 6ammeliurium. motürfidj 
finben fid) in bemielben oudj ein3elne G:bctfteinc, bie 58ctlJcrtung 
lfladjt feine 6djwierigfdten, weit baß mllJ~obet ben @robmeifer bilbcte. 
me ben bei bemedt, erfreuen j'idj nodj bielcm G:rgebnill ,,'Ilie 9Rcifter. 
finger llon miirnberg" ber grö\'lten @unft, bonn folgen ,,%tiftan 
unb ~iolbc" unb ".\:lo~engrin" bis 3U "ffiienai", ber oudj ieinen 
~erteibiger ocfunben ~at.G:inilelne !l3erief)cn unb 'Ilrudic~lcr iinb 
mir auigefoUen. 'Ilic "cnthüdenbe mbenbltern,IDlelobie" (6. 86) Iingt 
nidjt !lIlolfgang llon G:idjenbadj - !l3ou( !morio .\:lacromo badjte 
wa~rldjeinfidj an Wloaart - ionbern !lIlolirom llon G:idjinbadj j 
@oet~e logt nidjt (6. 100) WnlllJlaubern, lonbern ,,!l3erlJloubern" iit 
IdjäbHdj j 6. 44 mu\'l es ~ei\'len lorsque, 6. 133 vous croyez 2C. 
!lIler an bielet 6lJielerei @efaUen finbet, mag bas 58udj leien, idj 
llerillred)e mir im @egeniav 3um ~el'QUllgeber llon bemielben feinen 
aU6ugro&en mUVcn. Ernst Stier. 

:A u f f ü IJ run g r n. 
tBlUnberg, 30.9Rär3. Ir. ~ammerl\1ufifconcert be~ ~oge1'\d)cn 

6treidjquarteltll, unter Aef. 9Rltwirfung bcs tyrL @re 1 d)e n ~ u t~ 
(mallier). 6 dj u b e r t (Ouartelt 'Ilmoll [tyrf. @ r eid) e n ~ a 0 e 1, 
1. !l3ioHm, Dtto ~agel, 2. ~ioHne, tyrL ~lara ~ogeT,,!l3iola, 
tyrI. 58 e tt ~ ~ a ger, !l3ioTonceUJ), !B e e t ~ 0 II C n (!13iolonceU,mOllier, 
60natc [tyrl. 58ett~ ~agel, !l3iolonceU, tyrl. @retdjen ~ut~, ~Iallicr)). 
!R ~ ein b erg c r (!13iolin. ~lallicr • 60nate [tyrl. @tftd)cn ~agel 
!l3ioHne, tyrl. @retd)ell ~ut~, ~Itlllierl). 

crbadotlenbutg, ben 15. :SJftober 1902. 1. Wbonnements· 
@:ollcert llon @ u fta II .\:lc n ae w II f i (!8rotid)e) unter gefälliger 9Rit· 
luirfung llon tyrf. ~. ~a u I mon II (60lJran), tyrl. ~. ffi 0 i e nm u n b 
(WIt) , tytall . WI. ~ 0 r n i 9 • ty I e m m i n A (~Iollier) unb ber 
~emn ~. !Boberfe (%enor), m. ~aracn.9Rütrer (580&), ~önigL 
sralllmermufifer ty. ty l e m m i 11 9 (:SJboe), @:. W II 9 er (Oboe) unb 
G:. 6 dj 1 i dj t (G:ngliidj ~orn). !R e n ti dj (~m !lIlanbel ber ,Reiten. 
G:in meberfreis für llier 60loftimmen, 58ratldje unb ~lallier). ~het. 
~ 0 II e n (%rio für 3wci ()boen unb G:ngHldj ~orn). 58 r tl ~ m s 
(@eiftridjes !lIliegenHeb für eine Wltftimme mit obHgater 58ratidje). 
~l u 9 ~ a r b t (6djilflieber nad) .\:lenau'ldjcn @ebidjten lür ~Iallier, 
Oboe unb 58rotldje). .\:l isa t mür srlallier a, 6lJinncrlieb o. b. 
"tyliegenbe 1OoUänber", b. tyauftwaliler). ~ 0 fm a n n (~on her 6lJiel" 
mannsfa~rt. G:in meberllJiel für llier 6010ftimmen mit i8egleitung 
bell ~folliere). 

!l)rejben, 16. Wlärl!. @:oncert llon G: bua r b !R eu & (~lollier). 
9Ritwidung: tyräulcin W n n a 'l> i eng e r (~lal)ier) unh ~err W u 9 \I ft 
@ ö lln er (~lallier). 58 0 dj (@:~romntildjc lß~ontafie unb g:uge). 
58 c e t ~ 0 II e n (60nate G: moll. Sonate G: bur, a) Vivace ed Adagio, 
b) Prestissimo, c) Andante con Varlaziolli) . .\:lisat (Concerto 
pathetiquc für 3wct ~falliere [Wnuo 'Ilienger unb WU!11lft @öTIner]). 
.\! U 3 t (lßolonailc @:moU. .8l1lel .\:legenben : a) La predication aux 
olseaux, b) St. Fl'Rn~oi~ dc Paule marchant sur les fl.ots). 
!lIl c b er • .\:l U a t (edjlummedieb). }8 r 0 n I art (58anabe G:s bur). 
@: \. 0 m e r (G:tube @ mon). It; m cl 0 na (Wm 6eegeftabc). 

~l1mlmtl1, 27. :SJttob~r 1902. G:rftcs Wbonuement1l.@:oncert 
bes ·@:äcllien o!13min/! unter .\:leitung bes srgl. lßrof. 9Rufifbireftor 
~ \I Ti ull 6lJ eng cl. 60liftin: tyrou G: r Il e ft i n e 6 dj u man n. 
~ ei n f. ,ordjefter: 'Ilie llerftärtte @:alJcUe beß !l3min/! ~am. 
burgildjer IDtuflfiteunbc. 58 a dj (~~orar für 4 ftiulIlIigen @:~or 
a cappella ".\:loli, frcubinct @eift"). 6lJc n 9 cl (~er 39. lßiolm, 
tyür 6 ftimllligen @:~or mit 58lasinftrumcnten unb lßaufen). 6dj u bc rt 
('Ilic WTImocljt. @efang für eine WUftilllllle mit .!Pfollierbenleitung, 
iür :SJrdjeftcr eingericljtet lloU .\:l. 18. It;a~r). !lIl ü 11 ne r (%ränen. 
G:legild)er @elang für @:~or unb :SJrdjeftcr). 58 rn ~m!! (ffi~JlJiobie 
für eiue ~Htftimllle, 9Ränncrdjor lIub ,ordjeftcr). 6lJ eng e 1 (.Bwie. 
!lefang in her 60mmernodjt. tyür 6 ftinlllligcn @:~or mit :SJrdjefter). 
)ID 0 I f ('Ilcr tye1lemiter. 58aUabe für ·@:bor unb gro&es Drdjefter). 
6lJ eng e 1 (meber für eine Wftftim me mit :SJrdjefterbe"lcitung:a . .8fuild)en 
%ag unb Wbenb, b. ,,!lIlenn llon .\:liebe9angft unb 6e~nen", c. Wn ber 
:SJftiee, d. @olt lIlci\'l, e. "Wugen, mcinc lieben tyenfterfeiu"). 6lJ eng cl 
(~ommeber für @:~or a cappella: a. "srimft ober fimft bu uit?", 
b. %reue .\:lIebe. 

~l1n1l0Ver, bm 14. WläriJ . .\:lieber.Wbenb llon Wlllliu ~al)n 
@:ollcertlänger oue 9Ründjen (%enor), unter IDlitwirfung llon tyrQu 
~ 0 n na lJ 2 ort eb c rg· 6dj ne n (srlallier) unb ,f}mn fgL ~ammer· 
mUllfcr .\:l 0 rl e berg (treno). ~ a ~ b n (ffiecitatill unb Wrie aus ber 
6d)ölJfung, "Wlit !lIlürb' unb ~o~eit angetan"). 6djubert (9Rorgm, 

oru&). ffi u bin ft ci n (6e~nllldjt [~lIlJin ~o~n)). @ ri c 9 (11. unb 
IIl. 6aV au~ ber ~lmoU,60nate für @:eUo unb ~lallier [~crr unb 

. tyrau .\:lorleberg)). 6 d) u mann (a. tyrü~ling9fo~rt, b. !lIlalbgeilJrädj, 
c. Wlonbnodjt, d. Wn ben 60nncnldjein (Wllllin ~a~nl). ~ e nie II 
a . .\:le~l1' beinc !lIlan(l' an .meinc !lIlang', b. Unh fcljläfft bu, mein 
IDläbdjen, c. Wm Ufer bes 9Ronilanarcß [~({win ~n~n]), G: II e r ~ 
(!RomauiJc). @ric 9 (~odj~eitlltag aUf %rolbbongen [tyrau .\:lorleberg). 
2 0 ewe ('Ilie U~r). !R i V 0 u (~m !lIlalbe). ~ 0 ~ n (a. ~n bie 
lß~outafie, b. IDloilieb IWlwin ~abn]). @:oneertflügcf: 58lüt~ner. 

fIDehullr, 20. IDläriJ. ,ocffentlidje WuHü~rung ber @ro\'l~cr60gL 
9Rullffd)nlc. ffi 0 ff (6t)mlJ~onie @ moll, :SJjJ. 167). @ ° bar b 
(@:onccrt für !l3ioline mit :SJrdjcfterbeglcitung, :SJlJ· 35 [!13iolinfolo: 
~m G:rnft %raeget:,6angcr~aulcn]). 9Renbe(lllo~lI (Wrie aus 
lIem :SJratorium "lßaulu!!" [6010gelang: ~m ~ 0 rl WI ü TI er· WlJolba, 
'Ilirigcnl: ~m 9Rar 6aol.!lIleimor). 'Illloraf (~n ber lJlotur, 
:SJullerture). ,orcl)eftcr: 6dJüfer, .\:lef)rer unb 9Rilgliebcr ber ~ofcalJeUe. 

fIDlen. srirdjenmuiifllercin llon St. lßeter 1. \Beil· 
Wm 25. 9Rär3 fam in bn 6t. lßetctßflrd)e r. 58eil· tyolgenbe!! ilur 
~luiiü~rung: ~armonie. ID1effc bOIl ~at)bn. (\l!artitur }8reittolJl, 
~lallierau{\lIug mOllello mr. 6.) Talltum ergo llon ~o~. ~ol. tylll< 
(1660-1750). seödjcl !l3erl!. 260. Graduale Diffusa llon @ruber. 
:SJffertorlum Ave Maria 1J0n Wnton 58rudner. 

fIDieibaben, 13. 9RärA. XII. unb Ievtes @:tjcluß.@:oncert . 
.\:leitung: ~err .\:l 0 u i s 2 ü ft n er, 6täbtildjer @:olJellmcifter uub 
sröniglidjer Wlufifbireftor. 6liliften: irräuTcin 58edn 9Roreno, 
sröniglid)e ~oiolJcrniängerill aUß IDlündJen (6olJran), ~crr lß 0 11 1 
sr n ü lJ I er, !l'ön'iglidjer ~ofollerniänger ans 58erlln (58a&). ,ordjefter: 
!B c r ft ä rf t esse ur,:O r dj e ft e r. lßianoforte. 58egleitnng ~ ~err 
18 le to r !B i a'r t ous )IDieGbaben. 58 e e t ~ 0 II c n (:SJullerturc mr. 1). 
!lIl e be r (Wr:e: ,,:SJhean, bu Unge~euer" [g:räulein 9RorenaJ). 6 t r 0 u \3 
('Ilas %at, @eiongi!iccne mit ,ordjefter r~m ~nülJfer)). ~ u m lJ c \'. 
bin d (!13orilJiclilu ,,'Ilornröedjen"). @elangll,!13orlräge mit ,ordjefter: 
!lIlngncr (a) %räume, b) 6d)meracn Ityräulein IDlorena]). meber 
mit ~lallier: 6 d) u b c rt (a) !lIlanbercrs madjtlieb, b) 'Ilas tyildjcr. 
mäbdjen); tytO n3 (a) ,,~m !R~ein, illl ~ej('gcn 6lrome", b) ,,'l>ie 
~cUc 60nne lellcljtet") j 6 dj u mn n 11 (!lIlanbcrlieb [~err ~nülJfer)). 
)ID 0 9 n e r (~Iolbe's mebelltob [tyräulein IDlorena)) . .\:l i i.! iJ t (9RohelJlJo, 
1~lIIlJ~onildje 'Ilidjtung). 

Uebetteid)t wurben ber lJleba'ttion 3l1t fBefvred)ung, bie 
fie fid) \lotbebiUf, 'olßtnbe !J.JlufifllUen unb tBüd)er: 

.\:l. 6 t 00 dm 0 n n, .\:l ci lJ 3 i g. 
}8 0 e ~ e, G:tn ft, .\:lanbung, für 1 6ingftimmc unb :SJrd)efter. 
- - basfelbc mit lßianofortc. 
- - :OlJ. 4. 6edj~ .\:lieber. 
- ,- :SJlJ. 5. 2 @elänge. 

!R0illnllölgtJi & @o., 58ubalJrft., 
lß 1 0 w! b, 9R., :SJlJ. 22. ~leinc ~ortragllftüde. 
- - 58rabour - @alolJlJ 3u 4 ~änbcn. 
- - Polka de la Marquise 311 4 ~änben. 
10 0 r II a t ~, @ e iI 0, 20 flcine ~ortt'agllftüde :SJlJ. 5:3 . 

18 e r I d) i e ben e II ~ e rl a 9 ll. 
tyr 0 n d, @:ei 0 r, mebcr f!ir 1 mittlere 6ingftimme unb lßianoforte. 

minon. 'Ilcr 6~llJI). lß a ri S, @:o ft a rr a t & @:ie. 
60mmer, :SJlJ,33 G:Iilanb, @:oUeftion .\:litolff, 58rnunldjllJeig. 
6 it e ~ fl a ll, mOll at, Wlelond)olie, meberc~dus. lß r 0 g, 9R 0 i i mir 

Urbancf. 
!Reger, 9Ro1:, 6 @elängr für 1 mittlm 6ingftimme mit lßiano. 

forte. .\:l a u t erb a ci) & ~ 11 ~ n, .\:l ci II ~ i g. 
6dj n eega &, @:arl, 6 meber. 58c rU u,.\:l.!lIl il~cllll 6ieben bu rg. 
~rone, .'Öetmonn, 58ect~ollen in fcinCII 6~mlJ~onirn. ~olle a. 6., 

~cn bel. 
.\:l a II i 9 n 0 e, ~(I b e r t, L'Education Musicalc. !13 a r i ~, @:~. 

'Il e lag t n II e . 
.!Pi fHer, @:~rill, !RÖßlein im ~ag. !l3olfilolJcr in 3 ~mcn. 

!R 0 II e n ~ bur g, 'Il 0 r n' I dj e 58 u d)~. 
% a n c j e w. 6., :SJrefteia, mufifallld)e %riologie. .\:l e i lJ 6! 9 , 

~r. 58. 58 cf ale ff. 
9Roelfer, ~o~n, 5.\:lieber. @:. W. ~lemm, .\:leilJ~ig. 
58arblan, :SJUo, ,olJ. 7. tycflgeiang. @enelle, 9Roilon .'Öellll. 
6aint.6aens, @:., :SJlJ. 82. 'Ilie 58raut bes lßauferi!. lßorls, 

W. 'Iluronb. 
.8ulcl)nelb, ~ad, ,olJ. 53. Unter ben 6lerncn. Oueblinburg, 

@:~r. tyriebr. !l3ieweg. 
~ottmonn, @eorg, :SJlJ. 16. 6 58ö~mifdje !l3o!tll(iebet. lßtag, 

Urbonef. 

!Uli !J.Jluftfb,UClge ,ügen wit unfter "eutige1t !nummer binau: !nt.l (he Maria) ClUj ~". 12, Gtinnuungell. 
5 ~id)tttngen füt !PiCl" o'otte von 6) b tU U U b lJl 0 cf)l i d). ~etlClg er. ~. aCl.,nt !n11cf),oIBer. 
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Engagements für das 

1/111/11 9Uatdemar cJKeger,.(juartett 1/111/11 
und für Prof. Waldemar Meyer als Solisten 

nimmt entgegen 

die Concertdirection Hermann W olff, 
Berlin W., Flottwellstr. 1. 

Soeben erschienen,' 

IW~i Stück~ 
~************************************~ 
~ Soeben erschien: ~ 

Cür Cello "L •• -.d Klavier. 
~ Rochlieh, Edmund, e 
~ ~ 
~ OP. 12. ~ 

J. 
Nacht. Träumende Stille rings umher, 
Nur Vöglein Sang und Baumgeflüstel'; 
Geheimnisvolles, sanftes Regen, 
Und stille Sehnsucht. Tiefe Nacht! 

Ir. 
Und nach und nach durch's tiefe Dunkel 
Brichst du, 0 Sonne, da.nn hervor; 
Bis endlich dir die Nacht gewichen, 
Dir mit dem gülden-roten Schein. 
Zu dir nun blickt die Sehnsucht auf -
Und Hoffnung leuchtest du ihr zu! -

componirt von 

Alex. Beh wartz. 
Preis M. 2.50. 

~ E . ~ ::l ~~ rInnerungen. ~".. 1:: 
~ 5 Dichtungen für Pianoforte. 1:: 
:l I. Ave Maria. - U. Cornamusa. - ur. Elegia. ~ 
::l IV. 'l'arantella. - V. Epilogo. 1:: 
~ ~ 
~ M. 2.50. 1:: 
~ (~tPzi~. C. j. Kabnt na~bfol~~r. ~ 
~pppppppppppppppppppppppppppppppppppp~ 

PENTAPHON. 
Von A.ntorltäten als epochemachend bezeichnetes, 
überraschend leicht und Bchnell erlernbares Streichinstrument t alle 
Violin .. , ßrat&chen .. und Violoncello .. Piecen Bind originalgetreu aU8-

zufuhren. 
Beschreibun!; und A.bbllduo!; kOlltenfrei. 

C. j. Kabut naCbfol~U. 
Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str. 50. 

Ra. m. ;örst~r, 
Op. 21. €rst~$ Quart~tt für 
Violine, Bratsche, Violoncello 
und Klavier . . . M. ß.-

s. Jaaassobn, 
Op. 86. Quartdt für Piano, 
Violine, Viola und Violoncello 

M.12.-

Rieb. m~tzaor,r, 
Op. 40. Quartdt (F moll) für 
2 Violineu, Viola 1l11l1 Violon
cello Partitur M. ß.-

Stimmen M. 8.-

C. j. «abut na~bfOI~~r, 
Ed.,zig. 

6rüss~ aus a~m CI~a~rgart~n il il il il il 

il il il il il il il il a~s a~utscb~n Volk~s. 

15 Jlltd~utscb~ 6~sänQ~ 
b~arb~ttd una für männ~r~bor 

guetz, uon 

;rl~a rl cb· WI~a~rmann. 
Op. 13. 

Ijdt I: 1. Du grausame Bruder. 2. }Ibs~bitd und Dtimkebr. 3. Du Ritter und 
die Könlgsto~bttr. 4. Die \ViisCl)erin. 5. Dtrzlitb im Grabe. 6. monds~btinlled. 

1. na~btfabrt. 
partitur m. 1.-. Stimmen a 30 pr. 

Ijdt 11: 8. Du utrwundtte Knabe. g. Cebewobl. 10. Beines mägdeldn. 11. Ein= 
ladung. 12. Die na~btlgall als Bote. 13. Soldatenlied aus dem 1jäbr. Kriege. 

H. Vom baprls~ben Erbfolgekriege. 15. Clebeswe~bstl. 

partitur m. 1.-. Stimmen a 30 pf. 

C~IJ)zlg. c. ;. Kabnt Racb'. 
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Jultus ßlütbn~r t 
C~ipzig. 

m\ 
6ross~r prds 

"on paris. 

HH 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 
Slüg~l. Hoflieferant pianinOs. 

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und I Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Königin von Preussen. t Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 
und Königs von Ungarn. Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. T Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
S ',~, r. Maj. des Königs von Sachsen. " Ihrer Maj. der Königin von England. 

~---~,----,~ 
Auguste Götze's 

Privat-Gesangs- u. Opernschule, 
Leipzig, Dorotheenplatz 1 H. 

Organist F. Brendel,· 

Verlag von BREITKOPI<' & HXR'l'EL, J,eillzig. 

Soeben erscl,i('n: 

Leitfaden zum Kunstgesang 
am IColJservatoI"iuro Cornell"e van Zanten, Oberge8angslehrerin 

von zu Amsterdam. 

lHit einer Beilage: 

Phonetisch-orthoepische 

S}lrech· und Lese-tTbungen für Sänget· und Redner, 
insbesondere für Konservatorien und andCI'e Lehranstalten von 

Cornelie van Zanten und Dr. C. E. Poser. 
4". II, 96 S. und II, 45 S. Preis 5 M. 

Die Verfasserhl sagt in deJU Vorbelicht: Was ich niederschriel>,_ beruht auf 
l>llrchlebtem und strenger Selustkritik. Nur dasjenige habe ich anfg~nommell, 
was mit Erfolg angewendet wurde. Es s~i dem Bel"llfasä.nger eine Anregung 
zum Ernst und zu stets grö8serm' Vervollkommnung. Diejenigen, die nur zum 
Vergnügen singen, darf dies Werkchen nicht abschrecken, (la es hier und da 
von dem Gewohnten abweicht. Im Gegenteil, daa Bewusstsein, dass ein kurzer, 
praktischer Weg besteht, den man, wenn man ihn clnmal festen Fusses be
treten hat, auch spilter ohne Führer beschreiten kanu, soll eine Anregung sein, 

mit demselben Bekanntschaft zu machen. 

Rochlieh, Edm. 
Up.10 Album l-omlln

tique. 6 Klavierst. 
2.Aufl.2Rft.a.M.2. 

Op. 11. Frühlings
blick. Notturno. 
M.2.-. 

Leipzig. Ernst EnlenbuJ·g. 

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und 
Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 

~ranz Ctszt 
Lieder und Gesänge 

für Pianoforte zu 2 Händen 

No, 6. 
7. 

13. 
18. 
23. 
24. 
27. 
34. 
37. 
.40. 
43. 
47. 

übertragen von 

August Stradal. 
Urber allen Gipfeln ist Ru/t' 
Der Fischerknabe . 
Du bist wie eine Blume 
"Oh! quand je don" 
Nimm einm Strahl der Sonne 
Schwebe, schwebe, blaues Auge 
Kling leise, mein Lied (Ständchen) 
Ich möchte hingehm . 
Wieder möcht' ich dir begegnen . 
Die stille Wasserrose 
Die drei Zigeumr 
Bist du! "Mild wie ein Ltifthauch" 

M.1.-
1.50 
1.-
1.50 
1.-
1.-
1.80 
1.80 
1.-
1.50 
1.80 
1.50 

... Prächtige Uebertragungen mit brillantem Klaviersatz. 
Zeitschrift der Intern. Musikgesellsehnft. 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf. 
~rud bon Ql. ~re~jing in ßeillbig. 



)lliödjentlidj 1 !Rummer. - !preil! ~allijä~rlidj 
5 IDlf. bei St'rcu3banbfenbung 6 IDlf. (~eut[dj. 
lanb unb Deftmeidj), be31tJ. 6 WH. 25 !Pf. 
(~u!!lanb). g:ür IDlitglieber beil ~Ilg. ~eut[dj. 

IDlufifl1erein!! gelten ermäjiigte !preife. -
(Eine ein3elne !Rummer 50 !Pfennige. -

~inrücfungl!gebü~ten bie !petit3eile 25 !PI. -

!8eftellung ne~men alle !poftlimter, 18udJ., 
IDluflfalien. unb St'unft~anblungen an. 

Nur bei ausdrücklicher A.b. 
bestellung "ilt der Bezug für 

aufgehoben. 
!8ei ben !poftämtern muji aber bie !8eftethtng 

erneuert ltJerben. 

(~egrlinbet 18301: I)on ~obert Sd/umann.) 

)8erantlUortlidjer mebacteur: ctbmuub ltod)lid). merlag uon « . .s . .tabut Uad)folgtr in feiPJig. 

- !Rürnbergerftrajie !Rr. 27, (Ecfe ber St'ilnlgfttajie. -

~ugener & ~o. In 2onbon. 
Ri • .fuUOoff'1! !8udj~blg. in IDloilfau. 
(beDetOner & Riof" in !fiarfdjau. 

X2 15. :l'd)fe/lnger'fdJe IDlufi~. (iH. 2ienau) In !8ertin. 
f,I. (f. :l'ted)erf in !ReltJ-Wod. 

{lIeDr. ,flug & ~o. in ,8üridj, !8afel u. 6h:ajiburg. 
SjtOaig~,r Jl1ijrgl1Hg. 

(l3anb 99.) 

J\CDerf ~. f,lutmonn in !filen. 
ga. & ~. ~(~edl in !prag. 

~""aU I ~bfurbitäten in ber Wluflf,St'rltif. laon 6. St'. St'orb~. - (Einige!! ülier ba!! Drgelfjllel in ~utfdjlonb: ~ie s:!cijlhigeriJfijCTconcerte 
beil ~mn St'ad 6troubr. laon laernon 6jlencer. - !Rene [~orltJetfe. !8e[jlrodjen bon (Ernft 6ticr. - [oncertauffü~tltngett in 
5:lrijl3i\l. - ~u/l bel11 !8erTiner Wlufitleben. - [orre[jlonbenlJen: !8re/llau, g:ranffurt a. \Ul., @ot~a, ~amburg, IDlinbcn, IDlonte 
[ar1o, Wlündjrn, 6tuttgnrl. - ~e u ill e ton: !pcr[onalnad}ridjten, !Reue unb neucinflublrtc Djlern, laermlfdjte/l, Sfritifdjer ~n, 
3eiger, ~ufiü~rungen. - ~ n b e! gen. 

J\bfurbUiiteu iu bet .mlt~k-Ititik. 
Ueberfd}llJänglidilett unb IDerfd}roben'(leit ge'(lören mit 

~um ~n\)entar befl ~ritifirenfl auf biefem ~eil befl @;rben
ballfl. @;igentlid} foUten llJir fd}on lange nid}t me'(lr 'Oer
llJunbert fein über 2lbfurbUäten, Me \)on Beit 3u Beit '(lier 
\)on berufen fein follenben ~ehern 3U %age geförhert llJerben. 
~o~l gibt efl auf aUen @cbieten IlJO stritif geübt llJirh, 
aIfo felbft in ber oft fd}tuer bU \)erfte'(lenben '(lö~eren \ßolitif, 
fritifd}e mlifH'lriffe, unb llJarum foUen gerabe llJir, bie mit 
ber IDlufif unh beren !BeurteHung au tun '(laben, 'Oon biefem 
Uebel aUßgefd}loffen fein! 

mllerhtngfl ift efl ein altefl unb ebenfo bef(agenflllJerte6 
Uebe1, haa flerabe in i)ingen, bie IDlufif unb mlufifer ober 
fagen llJir ~unft unb stünfHer betreffen, baß !Beftreben 
llJomögHd} nod} \)e'(lementer alß auf anhern @ebieten ~errfd}t, 
@rofiefl au \)erfleinern unb Unbebeutenbeß oft alfl etllJafl llJirf. 
lid} @roaefl ~inftellen au llJollen. i)urd}fd}nittUd} genommen 
ift her englifd}e strittler 3umeift gered}t, offen unb e~rIid) 
in feiner IDIeinung. 1l11lein efl gibt aUd} englifd} lritifirenbe 
~oUegen , Me in ber Sud}t nad} Ueberfd}llJänAIid}leit oft 
gana UnglaubIid}efl lemen. - muf her anbern Seite finben 
llJir oft ljäUe, IlJO man \)on einem "gellJiffen" IDfat)e fprid}t, 
a1fl llJäre biefer erft füralid} mit einem guten Beugnifl aU6 
bem ~onfet'Oatorium getreten. !IDenn e6 fid} beifpie1flllJeife 
um mi d} a r h S t rau f3 unb beffen neuefte mid}tung in 
ber ~ompofition ~anbelt, bann flnhen fid} immer lang. 
mütige ~ebern, bie i~m aufolge feiner ~nflrumentation~, 
funft ein "gellJiffefl" ~alent nid}t abfpteef)en, llJäl)renb He 
feine mluHl nad} gellJiffen'(lafter @;rllJägung gnäbigIi~ a16 
\ßrogramm-IDlufil '(linftellen. 

,Jn hem fonft \)ortrefflid} rebigirten 20nboner ~od}en
blatt "The Free Lance" erid)ien aufl ber {Jeher muftin 
~rt)erfl ein mttifel, bet alfl "Musical Charlatanisrn" über= 

fd}rieben ift. SOer fe'(lr gelel)rte merfaffer beftreitet barin 
baß morl)anhenfein uom mufUaIifd}en Untermalen. Unb 
llJer bafl anauftreben \)orgibt ober etl llJirfIid} tut, her tft 
eben bem mufifaHfd}en ~l)arlataniflmllfl mit ~allt unb 
~aaren \)erfaUen. @;fl wilrhe au llJeit fü'(lren, ben gefe~rten 
merfaffer 3U llJiherlegen unh llJir müffen un6 fd}on bie6mal 
mit einem bloaen 2äd}eln auf hiefe mU6laffungen befd}eihen. 
mteUeid}t llJürben llJir aUd} mit unferer @egenanfid}t fd}on 
au fpät fommen unb eß llJürbe fief) bann ~eralH~ftellen, baa 
bem IDlanne nid}t me~r gel)o1fen tuerhen lann. 

@an3 neueften SOatumfl ~aben llJir llJieber einen ljall, 
ber leb~aft bemonftrirt, tute man ange'(lenbe ~ilnftIer burd} 
übertriebenefl, abfurhefl20b gerabeAu läcberHd} mad}t. mlifi 
ml a r i e ~ a 1 {, bie \)011 bem @eiger IDla~ IDloffel angeb
lid} a1fl Straf3engeigerin in !Briftol enthecft unb bann 
\)on i'(lm unterrid}tet llJurbe, ging fpäter "aufl SOantbarleit" 
au \ßrof. ,Jol}ann ~rufe. Unb llJet{ inaltlifd}en Se\)~if burd} 
~ubem unb ~ocian berü~mt tuurbe, fal) fidi ein bereit. 
fte'(lenher @önner \)eranlaat, her jugenhlid}en @eigerin ein 
~icfet nad} \ßrag bU föfen, llJo fie hann unter hem bö~mifd}en 
ffileifter hie metfe erlangen foUte. - 91un, bie junge SDame 
concertirte jüngftl)in mit er'(leblief)em @;rfolg in 20nbon, 
bOd} '(lören wir, llJaß ber gee'(lrte ober etllJa aud} ge[e'(lrte 
strUiler her ,,~eftminfter @a3ette" in feiner stritif \)om 
17. ~ebruar faqt. @;6 l)eiflt ba llJörtlidi: Miss Hall made 
a debut of quite rernarkable brilliance, and hel' future 
cal'eer will be watched. with altogether exceptional 
interest. The world has known before now rnany 
great wornen violinists. It may be that it has yet to 
make acquaintance with the greatest oi them all." 
SDie ~elt l}at fomit bie lBefanntfd}aft \)on grofien @eiger; 
innen gemad}t, bod} foU fie - Me m:le1t nämlid} - erft 
jeut bie 5Befanntid}aft mit ber gröfiten \)on maen "with 
the greatest of them all" mad}en. ~Ufo eine ga na junge 
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@eigerin, bie aud) ~aganini mit ,,@rnft" fp\eIen fann, 
'oie faum nod) \)or ~uqem fid) \)om 6d)ulftaub rein 3U 
Id)ütteln \)ermod)te, foU unß mit ~inem 6d)lage etllJa eine 
~ab~ ~ane \)ergeffen mad)en! 9'lad} ~efung bi eier Sfritif 
erld)eint eß faft groflmütig \)on CEeiten bC6 gce'f)rten ober 
etllJa ge{e'f)r1en ~ritiferß, bafl er ben morid)Iag untetfäflt: 
~rL ID3itrol1Je~ unb ~ob~ ~a[(e mögen fid) bod) \)on IJJH13 
91larie ~aU baß 91lenbeh~fo'f)n'ld)e @ moIH~'oneert an'f)ören, 
um 'oie "neuen @ffefte" AU \)erne'f)men, ober fid) bod) ein~ 
mal bas ~eet'f)o\)en'fd)e !!liolin~~oneert \)on i'f)r \)orlpielen 
laffen, um ben @eift ~eet'f)o\)en~~aU mit 9'lu~en \)erllJenben 
3u fönnen I 9'lad) bem l1Jas ber \)orne()me ~rimer 'ocr 
"ID3eftminfter @a3ette" fd)reibt, l)ätten biele matfdjläge o'f)nc 
~ebenfen ber Shitif ein\)erleibt llJerben rönnen. -

Unb 9ier ein anberer %aU aus bem meid}e ber 2!bfur~ 
bUäten. ~in W1ufifer llJenbet fid) an ben geift\)oUen Rritifer 
bes !IDod)en61attes "The Referee", ber uns unter bent 
~feubon~m ,,~ancelot" an 60nntagen über "Wlatterß IDluHen!" 
oft red)t ,s<ntereffanteß 3U fagen llJeifl. ~er aI6 IDlufifer 
pofirenbe ~orrclponbent fragt nun ~aneelot: "In what order 
of eminence and artistic distinction should Richter, Ysaye, 
H. I. Wood and Sousa be placed as conductors?" Su 
unlerem groBen ~eibllJefen nimmt ~anee(ot 'oie ®ad)e ernfter 
aIß llJir \)on i'f)m \)ermutet 'f)ätten unb ·antllJortet bemgemä13. 
~ie rid)tigfte 2!ntllJort 'f)ierauf l1Järe nur 'oie ~mPfe'f)lung 
eines renommirten ~1~d)iaterß gCllJelen. ~enn IlJcnn jemanb 
~anß mid)ter unb ,s<o'f)n ~l)ilipp CEoala, ben amerifanild)en 
fogenannten W1arld)'Sfönig in ein unb bemfelben Illtem niebel': 
fd)reibt unb biele "beiben" ~onbuctorß nad) il)ren %ä'f)ig~ 
feiten unb ber "meil)enfolge" nod) beurteilt llJiffen llJiU, bem 
fd)eint nid)t mel)r ge'f)olfen llJerben 3u fönnen. ~ür unler 
\)ornel)mftes ID3i~blatt ben "Punch" llJäre biefe ~reisfrage 
\)on unbeted)enbarem ~ad)effert gellJefen, bagegen nimmt fie 
fid), ernft bel)anbelt, für ein ernftes großes ~Hatt benn bod) 
gar 3u läd)erIid) unb ablurb auß. - 2!ngebIid) foU ber 
%ragefteUer ID3otan'5 2!bfd)ieb unb %eueraauber für 'oie 
IDlanboUne tranßfcribirt l)aben. ~ieles ftO(3e ~ellJufltfein foU 
feine unglüc'flid)e 2!nfrage ge3eiti9t I}aben! -

~onbon, 1. Wläq 1903. S. K. Kordy. 

efiuiges über bas ~rgdrpid ht 111etdfdJlaub! 
111fe 1eeip~igtt ~rgeltontede bes Jljerrn jarl 

$trnube. 
!Bon Verllon Spcnccr. 

,s<n ~ng(anb, Illmerifa unb %ranfrcid) ift 'oie Drgel, 
ba fie teillUeife baß Drd)efter er feten mu13, 3um populärften 
,s<nftrument gellJorbcn. ,s<n erftgenannten ~änbern I}at bas 
Drel}efter ein fel}lUeres Illuffommen, fo bafl felOft CEtäbte 
\)on brei> ober gar fünfl)unberttaufenb ~inlUo(mern meiftens 
fein ftänbigeß l)aben. ~ß etiftid aud) feine permanente 
Dper, unb l1Jeber 6tabt nod) Staat rinb l1eneigt, butd) 
6ubbentionen eine fo(d)e grünben au l)elfen. ~a'f)er llJirb bei 
~oneerten, ~l)orauffü'f)rungen lC., in groBen CEtäbten ein fogen. 
"scratch orchestra" aufammengebrad}t, b. l). ein ~nfemUle, 
beftel)enb aus W1ufifern, 'oie aus ben \)erfd)iebenften unb 
entfernteften CEtäblen aufammenge'f)olt werben, nad) ein bis 
31lJei ~roben i~re 2!ufgabe \)mid)ten, unb bann llJieber in 
alle !IDinbe 3erftieben, um fid) \)ielIeid)t nie llJieber AU 
fe~en. ~ie UmftänbIid)feit unb Sflo~fpie(jgfeit 'oie fes ®~ftems 
~at aur ~oIAe, baB bie Orgel als aUeinbegfeitenbe5 ,s<nftru~ 
ment (baß Drd)e~er erfetenb) IlJcit me'f)r in ~nllJenbung 

fommt, als in ~eutfd)Ianb, 1lJ1' iebe mittelgrofle 6tabt i'f)r 
ftäbtifel}eß Drd)efter unb il}re Oper befi~t. ~ies l)at fOlUol)1 
eine gute, als eine nad)teiUge !IDirfung 3ur %olge. ~ie gute, 
baB bie englifd)en Drganiften 'oie tüel}tigften ber ID3eIt ge. 
worben finb unb ein lUal)rf5 ,s<ntereffe für ba13 ,s<nftrument 
unb feine mteratur im mon au erllJec'fen \)erfte~en, unb 
bie nad)teiUge, bafl eß eincn Wlangel an !Rerftänbnis für bas 
Drel}efter unb bamit für bie l)öd)fte (5pl}äre be5 mufifalifd)en 
6djaffen~ - 'oie 6~mp'f)onie, mit fid) bringt, llJoburd) 'oie 
mufifalifd)e ~ntllJicIelun~ bcs molfeß gana ungemein gel)emmt 
llJirb unb ben ~omponiften fiel} unüberllJinblid)e 6d}llJierig= 
feiten in ben !IDcg fteUen. ~rftenß inbem H)nen aunäd)ftber(5inn 
für orc!jeftrales ®d)affen nid)t burd) @enerationen l)inburd) 
aneqogen llJorben ift, unb 3IUeitens etl1Jaige ~robuftionen auf 
biefem @ebiete, in %o(ge beß manIleInben Drd)efters, \)on felbft 
eine lBefd)ränfung erleiben müffen. SOiefen Uwftänben, 'oie 
meift nid)t genügenb \)erftanben unb in ~etrad)t geaogen llJerben, 
lJerbanfen 'oie ~nglänber aum groflen ~eiI il)ren fd)[eel}ten muf 
auf bem @ebiete ber (5~mpl)onie unb Dper, llJä~renb 'oie 
SDeutfd)en getabe ben gegenteiligen muf genieflen. 3~nen 
'f)at 'oie l)o~e ~ntllJictelung 'oes Drel}efters llJefentlid) ge~o(fen 
unb 3U biefet \1Ji~berum trug 'oie innere poIitHd)e ~nt~ 
llJic'felung i'f)rc5 ~anbes bei, \1Jeld)e 'oie \)ielen groflen unb 
Heinen ~öfe im @efoIge ~atte, an benen befanntlid) IDlufif 
unb Sfunft bebeutenb unterftü§t unb gepflegt llJurbe. ~ng~ 
lanb jebod) cntbe~rte biefer %örberung, ba bie ~unft 
ausfel}lieflltd), 3um 9'lad}teil be~ übrigen ~anbes unb ber 
aUgemeinen ~unftbilbung, nur in ber ein e n ~auptftabt 
~onbon protegiert llJurbe. 

Illuf bem @ebiete bes Dratoriumß unb ber Sflird)en. 
mufif ~ingegen, ftel}en 'oie @nglänber I}eute unb fd)on feit 
@enerationen auf bel' ~öl)e, unb erblic'fen barin ba5 eigent~ 
lid)e %e1b i'f)res 6d)affens. CEpo'f)r IlJar befanntIiel} in ber 
SDomfird)e AU 9'lor\1Jid} \)on bel' 6el}ön'f)eit ber engIifd)en 
mrd)enmufit gana überllJältigt. 9'l0d) I}eute finben 'oie gröflten 
Illuffü'f)rungen in ben engIifel}en SDomfird)en ftott (log ar 
me~rtägige W1ufiffefte), llJoau tro§ ber aUflerorbentliel} I}oben 
~reife 60nbeqüge ~aufenbe ~egeifterter ~infü~ren. ~ei 
biefet @elegenl}eit l))ieU 'oie Drgel eine moUe llJie fonft in 
feinem anberen ~anb. ~ngranb ift aud) ber ~(a~ ber 
9'leuerungen unb ~rfinbungen in 'ocr Orgelbauted)nif. SDort 
l)at ber e(eftrifd)e Wled)anißmuß bes ~ope~,s<one~ 6~ftems 
unb anberen in \)ieIen alten unb neuen Drgeln (unter lueld)en 
fid) gana befonbers große unb teuere befinben) ben pneu, 
matifd}en erfett. SOurd} benfeIben llJirb es möglid), megifter 
in \)erfd)iebenen ~eiIen ber ~ird)e au bauen, llJa~ mitunter 
gana übmafdjenb fel}öne @ffelte ergibt. ~benfo foU er 
2!nfd)lag!3\)erbefferungen unb eine fd)neUere unb !eiel}tere 
~onprobuftion 5ur %olge l)aben. 

,s<n ~eutfd)lanb l)at ba5 2!ufblü~en bes Drc!jefters ein 
.8urüc'fgel)en bes DrgeIfpiels bebingt, unb aUmä~lid) mad)t 
fic!j beim !!lolfe ein \)oUftänbiger 91langel an ,3ntereffe baftir 
bemerf6ar. 

2!ls großer ~altor l)ierbci IlJitft aud} 'oie rdigiöfc 
~ntllJic'flung. ,s<n %ranfreid), IlJO ber Sflat'f)oliaißmus 'oie 
.\leute nod} an bie Sflird)e 'f)ält, ift ftetß ein regeß ,s<ntereffe 
am Drge(fpiel unb ber ~irel}enmufif \)orl)anben geWefen, 
unb 'oie ~olllponillen 9aben \)on @eneration au @eneration 
eine IDlufif gefd)affen, 'oie ber iel1Jeiligen ~unft= unb 
@eld)mac'f~rid)tung entfprod)en 'f)at. ~aburel} ift ber ~ei(~ 
lofe Ronfer\)ati\)i~mus \)er~inbert lUorben, ber nur aur %o(ge 
I}at, bafl 'oie Runft \)on bem !RoIfe gefd)ieben llJirb. 9'latürlid) 
9alten 'oie fonfer\)atilJen @eifter bie W1ufif unb bas Orgel. 
fpieI \)on ID3el~, lBatifte, ~uboiß, @uiImant 1C. faft für eine 
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~ntl1)ei~ung. maefelbe benlen fie aoer \)on jeber ~euerun~ 
auf jebem @eoiete ber ~unj1. 

3n ~ngranb unb ~merira lUieberum finb unaä~Uge 
Selten mit i~ren \)erjd)iebenen ~iten entj1anben unb bei 
jeber fpielt Oie Orgelmufif eine grolle ~olle, befonbed in 
5}lmerifa, mo bie 9Jlufif im @otte.ebienft ein ~auptfaftor ift. 
maß jBolf be\)oqugt bi e jtird)e, in ber bie befte IDlufif 
geboten lUirb, unb beß~ 
tuegen metteifern bie 
Rird)en miteinanber, ben 
beften Organij1en unb 
~~or 3U ~aben , unb 
bie Unter~altun!J ber~ 
felbenbilbet i~re ~aupt~ 
aUßgabe. 

meutfd)lanb ~at feit 
2ut~er in jtird)enfad)en 
tuenig %uerungen er~ 
fa~ren unb baß jBolf 

3ci9t eine förmlid)e 
Illpat~ie in re(igiöfen 
mngelegenl}eiten. mer 
mufifalifd)e 3n~aIt beß 
@otte.ebienfteß ift aiem. 
lid) berfelbe geblieben 
unb neigt 3um jtonfer~ 
l>atil>iemuß. mie ID1elt 
fann biefen aber nid)t 
auf bie mauer I>ertragen. 
iSleibt bie jtunft fonfer~ 
\)Qtil>, f 0 überläßt fie 
He ben mUen unb finbet 
elluaß ~rfrifd)enbere~. 
Unb fo ift e.e bem Orgel. 
h>iel in meutjd)lanb er~ 
ganAen. 9Jlan fiel}t fd)on 
in ~ird)eneoneerten, wie 
wenig populär eß ift 
unb in anberen ~on. 
eerten fommt e.e ein fad) 
über~aupt nid)t \)or. .sn 
~eipbig 3. iS. in ben 22 
@elUanb~außeoneerten 

tuirl> nie ein au.elUär~ 
tiger Organift ale Solij1 

\)erpnid)tet unb id) 
3weine, ob bie meifteu 
~oneertbefud)er über. 
l}aupt wiffen, ball eß 
barunter tueld)e gibt, bie 
bee ~rad)ten.e lUert finb. 
@erabe fo berü~mt lUie 
m'mlbert unb ~ißler 
finb in il}rem ~adj 
@uHmant, muboiß, (n~ 
renee @;bb~, ~apoeci unb 
anbere. @uilmant gibt 
jebe.e .sal}r in 20nbon einige mbenbe unb füllt beu gröllten 
Eaal ober jtird)e. Seine ~oncertreifen in ben jBereinigten 
€5taaten, ~anaba unb 3talien lUaren %riumpl}aüge, äl}n~ 
Ud) tuie \paberetuefPß. 3n %oronto 3. !B. mUßten tuieber~ 
l}olt ~unberte \uegen UeberfüUun!l ber €5äle aurücfgetuiefen 
lUerben. Seine ~ompofition l}at reformatorifd) auf baß Orgel~ 
jpiel getuirft, unb er l}at ce \)erftanben, SHangtuirfungen au 

probuairen , bie bi.e bal}in ablolut unbelannt IDaren. mie 
meij1en Organiften f pie (e n bi e 0 r gel, @uilmanfs 
€5l'ief aber ij1 IDluHf, bie aud) einen anfprud)ß\)oUen IDlu~ 
filer I felbft tuenn er nid)tß \)om Orgelfl'ie( \)erfte~t, freuen 
mull. UnI> bod) IpieH er nie in meutfd)lanb! ~apocci l\>ielt 
ebenfalls alle .sal}re in ~onbon unb bringt baß \publtfllm 
au iBegeij1erung. 

maß @etuanb~aus 
befibt eine fd)öne Orgel, 
iebod) mirl> fie l}öc(jftene 
ein IDlal im 3a~re für 

€5olouorträge benubt 
unb alUar immer I>on 
~mn @etuallbl}aus~ 

organift ~aul ~ome~er. 
i)ae ~ubmum (lat eben 
baG 3ntereffe batan \)er~ 
loren unb in mnbetrad)t 
beG abloluten ID'langelß 
an IDlufif, @efd)mad' 
unb empfunbenem jBor= 
trag, ben id) in ben 
meiften OrgeleOncerten 
fonftatiren fonnte, fann 
id) ee bem \publifullt 
nid)t \)erbenfen. ~in 

bebeutenber IDluHfer 
fagte mir neulid) , baU 
er fieber eine ®od)e 
9Jlilitär"ID'lllHf angören 
mürbe alß eine Stunbe 
DrgelfpicL <Sogar \prof. 
~iemann fagt, mit Ull~ 
red)t, "bie Orgel ift 
eincG au~brud'!3~ 

bollen epiele~ 
nid)t fägtg unb baß 
~garafteriftifd)e 

beß Orgelton~ tft 
bager eine ftane 
~ u ~ e 11 I! Drgelfpiel 
bebelltet fiir bie meiften 
2eute eine 9Jlifd)ung l)on 
9Rufif, ~abau, ~ffeft~ 
gafd)erei unb %rid'~, 
aber - fe i n e r ci n e 
an u I i r. ID1enn ein 
\pianift ober Ord)efter~ 
birigent ben jBortrag 
eineG Orgelj1üd'e~ bem 
epicl eineß Organij1en 
auf bem jt(auier refl'. 
mit bem Ord)efter nad)~ 
a(lmen würbe, lUür-be 
~e~terer (lUenn er über
gaupt IDlufifer) fid)er~ 
lid) bergleid)en ntd)t 

öfterß gorelt lUollen. monnernbem ff folgt laum görbareG 
pp. unb vi c e ver s a o(lne irgenb tue(d)e~ innere 58ebürfnis 
in ber illlufit ~ie b~namifd)en ~ffefte finb burd)lUeg 
entroeber brutal ober finbfid) ; feine €5teigmmgen unb 
grfd)mad'tJollee megi~riren ift über~aul>t lelten au finben, 
ogne bon 3nbitJibualität ober Originalität au reben. !IDenn 
man je bie Drgel I>on 3emanb fl'ielen gel)ört l}at, bem fie 
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~d}öne~ natiirlid}e~ 2Iu~bntef~m\ttel ift, flaunt man, bau iold}e 
Bu~änbe roie oben ge\d)ilberte iiber~au:pt e~iftiren rönnen 
unb rounbert fid}, baa e~ fo lange aUf fiel) roarten läat, 
bi~ ein begcifterler meformer auftritt. . 

3n Beip.\ig ()at &;;Im sr ar 1 6 t rau b e mit feinen brei 
Orgelabenben unb beren jßrogramm ge5eigt, baa er bie 2lb, 
Hd)t ~at ~al)n alt fmd)en unb l)ierbei foUte er bon jebe~ll 
Wlufifer unb Wlufiflieb~aber auf'Jii ~ifrigfte unterftü~t merben. 
~ine :p~l'inOmella(e :.ted)nif unb gröate Beid)tigfeit im 6:piel 
finb feine ~ertlorragenbften @;igenfd)aften. 6ein me:pertoire 
ift groB unb aeugt tlon ernfter ~lrbeit. Um aber alt feffeln, mUß 
er in errter 2inie ba~ WlufifaLifel)e noel) mel}r betonen, benn 
ba~ blojie Orgel\piel intereHirt cbenfo lDenig IDie rein ted)ni\d)c~ 
srlatlierfviel. 3n 3roeiter mnie fommt /)a~ jßrogramm in 
~etrad}t, ba~ auf sroften ber ,,®ebiegenl)eit" bod) aUgemeine~ 
3ntereffe erroeefen Il)ürbe, roenn e~ tliel \eitiger lDäre unb 
menn Werfe \Jon fran3öjifd)en, engli\d)en unb amerifani[d)en 
Q:om:poniften eingefügt lDürben. ~id)t jeber IJermag einen 
ganaw 2!benb l)inburd) ~ad) unb meger, ober eine etunbe 
lang ~lI~tel)ube unb 2ieat bU folgen. ~a", ,iQeranaiel)en 
anberer Stiinftler, b. ~. ®eiger unb 6änget' 2C., Il)äre aud) 
Il)ünfd)eneIDert. 

3m megiftriren 3dgte &;;Im 6traube, baa er bemül)t 
ift bie stlangid)önl)eiten unb stombinationen ber Orgel mel)r 
al~ wir gelDöf)nt Hnb bur @eltung au bringen unb ber 
l}errid)enben ed)ablone l}ierin ein @;nbe 3U mad)en. !IDenn 
er aud) nid)t bie ~o()e Runft unb ben ®e\d)maef eine~ 
@uilmant befi~t, fo Wnnen roir bod} ~er3lid) banfbar fein, 
baa er un~ ~eues bietet. ®r fd)eint aber mit ber mfuftif 
ber stirel)e nod) nid)t boUau f \Jertraut bU fein, benn bei 
~u~tel)ube famen gan3e eteflen tlor, \Jon benen man am 
mltar überl)au:pt niel)t~ l}ören lonnte. ~rmübenb roirfte 
aud) bie 3u ~äu~ge mnroen/)ung bel' voix ce leste. 

~ür ben meger<2lbenb berbient er 20rbceren, fOIDO!}l 
für bie ~infü~rung bie\er groaen !illerte al~ für bie tlirtuo\e 
~iebergabe ber~elben. Bum 6d)luf3 l)offen lDir un~ niel)t 
&u täuld)en, lDenn loir in ,iQmn elraube einen Organiften unb 
Whlfifer 3U erbtiefen glauben, ber fiel) raftlos unb eifrig 
bemül)en lDirb, neue~ 3ntereffe für ba~ Drgel\:piel unb bie 
Orgelliteratur 3u ~d)affen, tua~ &lDar eine ld)roetC ober befto 
anerfenneMroertere unb \Jerbienfl\Joflere mufgabe ift. Wlögen 
lDir eine~ :.tageß erleben, baa tägLid) in ber WWtag~3eit, 
lDie im lHlller ~om, bie Rlänge ber :.tl)oma~firel)orgel eine 
grone Wlenge anbäd)tiger 8u~örer ~ammeln lDirb. 

neue or;~otUJetke. 
1. 6o)ulint. Q: ~ 0 r ber @ e nie n (2 60prane unb 2 ~It). 

2eiPAig, ~reitfopf & ~ärtel. 
2. Steffel, %ran3. ~ e l ~ a 3 ar, für gemjfd}ten Q:~or unb 

Ord)efter. sröln a. mf)., &;;I. bom ~nbe'~ merlag. 
3. 6cl)lltf, IDlotl{\. a) ~rül)ling~lieb, O:p. 69, für 

IDlännerd)or. b) 3 m fil ä r 3, Dp. 70, für ~rauend)or. 
2ei:p3i9, in Q:ommilfioll bei Q:. ~. 2eebe. 

4. Stricßeölotten, %t. mt~eni1d}er ~eflbug, für Q:~or, 
Drd)efter ob. Si'lal>ler. O:p. 42. Oueblinburg, Q:f)r. ~r. miel1.'leg. 

1 ~urd) 'oie \Jon ®. Wl an b ~ C be ID ~ fi geld)ieft unb 
IlJirfllngetloU bearbeitete .\i'{uoieroeg{eitung lDirb bie bi~ ba, 
I}in wenig befannte \j3erle unfer~ 2ieberfönig~ au~ feinem 
1 ~20 entftunbenen Bauberfpiele /I bie Bauber~arfe" 
lJJIelobram mit @efängen unb Q:~ören in 3 2ltten, neue 
~reunbe finbell, umfome~r al~ ~rauenge\ung\Jereine um 
gute etoffe meift uerlegen finb. i>amal~ tabelte bie ~rim 

bie iiberIabenen ~armonieforgen be~ !illerfe~, ~eute \tnben tuir 
fie ~öd}ft ein fad} , faft ärmlid)j jebe (5timme ift melobild), 
aHo leid)t fangbar unb bantbar: fur3um ein ed)ter 6d)ubert. 

2. ~ie merlonung bon ~. ~eine'~ lounberbarer ~aUabe. 
in ber er un~ bie ~at1ael)e /)urd} geringe 2!bmeid}ungen 
bon ber ge\d}id}tliel)en @runblage (~anie{ b) menfd)lid} 
näl)er rüeft, bietet einer ~ertonung info fern 6d)roierig' 
feiten, als ber :.te~t \Jormiegenb e:pi~el) ift, mit Q:~or alfo 
unnatürlid) erld)eint, alljierbelll auf bie ~auer fd}loerfä1Iig 
lDirb, roeH aud) ber Rönig nid)t etll)a einem (5 oli fte 11, roie 
nal)e (ag, ~onbern unisono auftretenben :.tenören unb 
~äffen 3nerteilt ift. mie tlerfd)iebenen rafd) roeel)ielnben 
€5timmungen: bumpfe Sd)ll)üle, Bed}ge1agc, fred}er Ueber· 
mnt, un~eimUel)e mugft u. i. ro. fillb gut getroffen, ben 
d1l3elnen <Stimmen roerben tüd)tige 2!ufgaben bllfjemlltet, 
nad) ben beigegebenen 2!nbeutungen er~ielt ba~ Ord}efter 
eine toe\entlid)e 9loUe. @roaen ~ereinen fei ~elfa3ar an= 
gelegentlid) em:Pfol){en, IJieUeid)t f}at steffel mit feiner lBer, 
tonung mt'f)t @liid als 6d)umann. 

0. 3n beiben !fierfen bemeift oer feinfinn ige Q:om~o, 
nift feine \d)arfe srenntni!3 be~ boralen ®(ement~ unb beigt 
fiel) al~ IDleifter be~ bierftimmigen €5a~e~. ~en unbeftimmten 
"lJRäq" überlieu er lef)r rid)tig bem ~rauend)or, lDäf)renb 
er ben ,,~riil){jn~" für fräftige IDlänllerftimmen beftimmte; 
für jenen )Däf)lte er fanfte, Lieblid)e Wldobien, für biefen 
energild)en ml)~tf)mu~, freubigen mll~/)ruef. ~ie .ted)njfd)en 
ed)lDierigteiten finb nid)t gron, besl)alb finb beibe ~ummern 
aud) fleineren, aber gut gefel)ulten mereinen 3U em:prel){en. 

4. ~er berannte @efanglef)rcr am Wernigerö/)er 
@~mnafium l)at fid) beionberß burd) bie mit m. !Becfer 
l)eraußgegebene trefflid}e ed)u(e um ben in ben l)öl)eren 
2ef)ranftalten \0 roid)t1gen Untmiel)t berbient gemad)t. 
mud) Dr. 6el)mibt betlangt neuerbings liebeboUere ~örbe(. 
rung be~ @efange~, namentlid} genaum merbinbung mit 
anbern ~äd}ern b. ~. ~eut\d}, @e\cbid)te, fremben 6:prad)en. 
&;;Iier l)aben roir ein iIDerf, baB fid) ber 2eftül'c ber aUen 
srlalfiler anfd)lieat. ~er trefflid)e ~e~t bon lY. ~a~n ber, 
mittelt mand}em 6d)üler mel)r gricd)ifd)en @eift a(~ er fiel) 
im 6d}meijie feine~ mngefid}t~ mit &;;Iitfe \Jon ®fel!8brüefen 
mü~fam burd) Ueberfeüungen et\oitbt. ~er Q:om:ponift 
l)at mit grojier ~ormgelDan/)tf)eit bie @ebanfen mufifalifd} 
lImfd)rieoen, immer bie .2eiftul1gsfä~igfeit ber l5d)üler be~ 
rüeffid)tigenb unb bocb l)1)l)en mn\:prUd)en genügenb. i>er 
~inbruef eines \old}en ~etfe~, in bem mall al~ 
6e~taner "mitroirft", bleibt für'1~ 2eben, be~f}alb fannten 
ftü~ere @enerationen bie betreffen ben Q:ompofitionen IDlen= 
bel~fol)n'~ "Oebi:pus aUf sto{onoß 11 unb "mntigone 11 bi~ in 
aUe ®il1bel~eiten genau; ber nötigen mbmed)~lung l)alber 
mögen bie @e\ang~{e~m 3u striegeßfotten greifen, fie 
metben es nid)t bereuen. Ernst Stier. 

Q)pent- 1mb «ollcedllllffül)rltugcu iu feip,ig. 
- 25. \.1J1är3. ®tabtlf)eatrr: ,,'Iler @aufler Unieret 

.\:lieben ~rau" unb ,,'Ilail mlä bd)en bon WabO tra"; bcibe 
!illede bon ~. \.1J1aflcnet «hftauifü~rungcn). 

Hnjer ®tabtt~eatet brad)te glcid) 3wei \l3rcmimn an einem 
~lbenb. 'Ilie eine war \.1J1a[jenet'il (in Wr. 44 beil le~ten ~a~rgangil 

ber ,,%uen .8eitfd)tijt für mllliif" bereitil bejprod)eneil) WHtafcl in 
brei ~men ,,'Iler @allfler unferer licbrn ~rau". ~d) fann nid)t be
l)ollpten, baji bon ®citen ber ffiegic (.\Jett Dbmegiiicur @olbberg) 
eine wirllid) gute WuHü~rung geboten worben wäre; ber berüd)tigte 
%~eatrrjd)lenbriall ober wie mall jonft bie fid) übcl brmrrfbar mad)enbe 
gebnnfenloje, ober~ad)lid)r ffioutine IlOd) nennen mag, ~attc wieber bie 
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,obcrllanb unb bic \nondlafnnee in bcr ,,\8c[ofgung" ber [ccni[djcn 
)8oridjti[tcn flanb bU ber [dIr ancrfcn11Cn9l11crtcn llIufifali[dlcn 
!fiiebcrgabc in argcm IDlijibcr~äftni~. )8erbc[[crungsbcbürftige <Einhcf~ 
~eitcn an3u[ü~rcn erübrigt fidj bd ber faft jpridjwörtfidl gcworbcncn 
[ou\Jcräncn ~nbijfcrcn3 ~crrn iliofbbcrg'9 gcgcnübei: ojfenbarc.)l grojicn 
uub Ueincn Wlängcfn. ~ü()lt bcnn bel' ~crr übcrregi[[cur wirffidj 
nidjt, lucfdje gcrabc3u fädjcrlidje 6ituatiollcn im ~~il~ncnbifb burd) 
bas cluige "in'9 jßubfifum fingcu" unb bie haf)frcid)cn un3IUeifcf~aft 
nadjfii[fig ausge[ü()rtcn ober audj fafjdjen \8elcudjtullgcn 3l1weifcn 
cntftcl)cn? ~crr Q:apeUmeifter ~agcf flatte fidl bei ber <Einftubirnng 
uriber \nobitätcn groBe ~J1ü~e gcgebcn unb feite te bie 1}1uHü~rungcn 
mit ilic[djicf uub glltem ilicfingen. ~ail jßaftorafe 3wifdjcn bem 
3IUeilcn ullb britlcn 21ft er~eijdlt icbodj eine nodj feinere Wusarbeitllng, 
rine nodj iorgfäftigere 21bloägung bcil rein stlanglidjen, af9 es bics~ 
ma! ber ~aU war. 21udl bürfte bas ,ordlefter bie 6inß[fimllle ue, 
ionberil an tC);tfidj widltigen 6teUcn nidjt io ~ällfig übntöncn ober 
onr übcrflallpt 3ubccIcn. !BOIl bcn 60liflcn 3ddjnctcn fidj burdl ilJtr 
idlon oft anncrfannten !Boqügc bcionbcr!3 aus bie ~crrcn IDl 0 e rs 
(~can), 6dlUl3 (\8oni[acius) unb ffiapp ('l)rior). \8ei le~tcrem muji 
inbcf[l'n bic 3u brcite 2Tusipradje unbetonter 6ifbcn bcmängclt werbcn. 
~ic ®tillll11Cn bcr bl'ibcn <Engcf (bie ~amcll 6ecbe unb 6cngcrn) 
jcqicncn mir nid)t bcjonbcr!3 3urinanber 311 paffcn. -

'llic anbm jßrcmiere bcs 21bcnbs loar ,,'!las Wläbdlcn bon 
\nabarra". 2~rijdje <Epijobe in 1 21ft bon ~. Q:farftie unb ~. Q:ain, 
bcut[dj bon WI. stamcet !fiä~rrnb in bCIll etflen !fierfe ('ocr iliautrcr) 
bie ~an'ofllng oft je~r in bie 2änge gChogcu cridjeinl, wirb in bicfcr 
3weilcn \nobität dne ~üfle bon <Ereigniffen in eincm 21ft buja111nlClt~ 
gc'orängt un'o baburdj eine unmittelbare (für mandjcn bicHeidjt choas 
3U fladc) !fiirfung er3iclt. Wlau mua jid) bor allcm ~ütcn, bei bcr 
\8c3eidjnung ,,2~rijd)e <Epijobe" an bas 3u benfcn, was luir ~eutidjen 
gQwö~nfid) unter 21)rit berflellen i bie %q;tbidjtcr (Q:faretie un'o Q:aiu) 
bcrwenben faft 'ourdjloeg bie ftädflen unb greUflen <Ejfl'f!e. 2art ber~ 
anfagte \naturen wcrbcn bcsllafb bem "Wlä'odjen bon \naIJana" feillen 
bcjonbcren iliejdjmacf abgewinncn fönnen. ~ie ,oper hei9t eine 
<Epiiobe aus bem jpaniidjen Q:arliltrnfricge (1874). ~1It IDlittclpuntt 
bcr ~anbfung eiti 2icbcilpaari mraquif, 6crgeant im ffirgimcntc bOIl 
!Bisca~a, unb 2lnita, gcnannt bos Wläbd)ell bon \nabarrn, dne arme 
mJaiic. 1lie ipanijdjen %ru\lpcn unter bem überbefc~f bcil ilicneraT5 
iliarribo fte~cllb, jinb bOIl bcn Q:arfiften gej(llfagcn worben ullb ~abcn 
bie 6tabt !Bilbao untcr grojien l8erfuften berlorell i in rillcm ~orfc 
bei \8i16ao jammcfn jid) bie UebcrTebcn'ocII bei3 ffiegimcntes bon 
\8isca~a. 2Traquil, bon 21nita mit wilbcm ~ubef begrüjit, trifft ba· 
bei jeinen !Batcr ffiemigio, ber ars reidjer jßädjter lIur ulltcr 
bel' iBebingung einrr ~drat jeinc;:\ 60~nes unb I}lnita bultimmen wirr, 
wcnn 'oie arme <EHernloje eine WWgi[t bon 2 000 ~lIro6 jdjafft. 
!ficgcn jeiner aujicrorbentfidjcn %aPferfeit in3loijd)cn 311m 2cutnant 
bcförbcrt, ludjt IllraqniT bell !Batcr bergeben5 milber bU ftitnl11en. 
21nita ift ber3weifeft. 1la ~ört fie eincn ~afu ullltJiflfürfidjcn 21us~ 

ruf bcs am jßfa~e anwefenben ilicnerals iliarribo, ber nadj <ElII~lfang 
neuer ~iobilpoften il11 6efbftgcjprädj gcfobt, cr würbe bC\\l gcrn 
ein )8ermögell geben, ber bell fein'olidjen 2Tnfüflret, 2nccaraga, ans 
bCllt \fiege räumc. 21nita crbielet fidj jil r 2 000 ~uros, bas !fiage~ 

ftücI 3u untcrne~men unb cUt fort. 21raquil unb jeine stomaraben, 
'oie fuq nadj illrer ffiilcffc~r aus bem stattl\lfe bcn ~orfp!a~ bcr~ 

faffen llattcn, fOlttlnen wicber unb jdjicfen fidj an, 3U r ffiu11e 3U 
ge~en. IDlan berbädjtigt babei (o~ne böje 2Tbjidjt) 2lnita bei 2Traquif, 
inbem bicjem ber ~au\ltmann ffiamon fagt, \\Ian ~abe 21nita fdjön 
gefdjl11ücft fidj in baß fdnbfidje 2ager 3u bcm galanten 2uccaraga 
bcgeben ic~cn. 2Traquil ftilrM In gröjiter 2Tufregung jort, um lidj 
bon ber !fia~r~cit bicjer lJ{ngaben 3u iibcr3eugen. 2(111 irül)eften 
)))1orgen fdlon wurben iliarribo unb feine )truppe wiebcrum in bCI! 
stampf gmtfcn. ~n biejem WIDment erjdjeint 21nito, 11m ben .\3011n 
für 'oie 1J0Ubradjte %at bU jorbertt: jie ~at 2ueearaga crbold)t. 

!fiällrenb fie fidj an bem 21nbficf bcil. iliolbc9 berauidjt, bringt man 
bcn tötfidj berwnnbetCll 21raquil, ber wenige I}lugenbTiclc, nadjbcm er 
3u jeincm tiefllcn 6djlltcqe bie %Clt 2Tnita'il er[allrcn, ftirbt. %tita 
wirb infofgcbci\cn wal)njinnig unb [inft plö~fidj tot 311 !Boben. 

Wlaffcttcl'a W1ttjif 3u bieicllt cridjüttemben, loilbbcwcgtcn leiber 
ojt gerabe3u haHcn )8organg ift bei aUcnt gern ancrfannten 6trclic\l 
nadj finnenliprcd)l'nbcr, fontl'llftnidjer ®djil'oettlng nidjt jcf)r gel)an. 
1J0U, ja biilloeife\l bircft änBerlidj. !fio~l fe~ft cs i~r nidjt an gejun'ocr 
straft, aber gcrabe 1J0t! IDlai\enet erwartet man eine jcefijdj lUeit tiefer 
gc~rnbe %oni\lrad)c. ~m aUgemeinen idjien bie 21nffü~rung 'oe6 
"Wläbdjen bon \naIJarra" clloas fiebeboUer bon 'ocr lHegie borliercitct 
3" jein. !fiirffidj fdjfcdjt Ivar abcr 'ocr Wlonbau[gang. 

~ie bon wirbcr, nngqügdtcr 2ei'oetiidjajt be~errjdlte 21nita bct< 
fötpcrle ~räufein <Elf a 6 a m cf mit boUftcr ~iltgabe unb offenbar 
grölitcr \8egcifterung. ~ie stiinftferin muji [idj uor allcm l)ilten, 
i~ren iliejang bei crrcgtctt 6teUen nid)t fo ~änfig (namcntfid) in bcr 
flOl)ell .\3age) 3um iliejdjrei lonbell 3u faHcn. !Bei 'ocr \natur ber 
o~ncTlin elwas ilJröbcn 6timt11e ber .lrünftfcrin tritt bieicr Umflan'o 
gar 3u feidJt ein. \}lbgejcflCll 1J0u bieicm Wlangel bcrbil'nt ~räufein 
6amcf's 2cillttng DCII foutcu, flcrbfidlcn \8eifall, bcr i~r huteif wur'or, 
burdjauil. ~ie übrigen ncnnen~loertcu ffiollen loaren bei ben ~erren 
U rI u il (\}fraquil), 6 dj ü l\ (iliarribo), ffi a \lP (fficl11igio) unb mt ° ri 0 n 
(~aulJtlltonn ffia 1It on) out aujgcfloben. -

,ob bie beiben mucn ,opern jidj bauernb im ffirpertoire bcflauptcn 
werbcn, ftef)t nid)t tltt3wdfclfla[t fl'fl. ~ennod) finb fie 'ocr lUuf~ 
jüT)rttllg wert ullb unjcre 6tabtt~catcrTeitulIg 'oarf fid) bie beibell 
jßnmieren a15 !llerbicnjl onredJnen. 

- 26. m1ärd. 2 IU ci u n b 3W a 113 i 9 ft e 5 (le~te6) ili e w a n b ~ 
I) n u 5 C 0 n cer I. (\8eet~o\JclI, <Egntonl,,ouuertnrc i Q:~or 'ocr ~crluifdje, 
%ürTiidjcr IDlorjd), ~cicrfid)cr Wlarjdj unb Q:llor aus ,,~ie muincn 
1J0n IUt~cn"; ~leunte 6~mp~0Ilie. 60fi: \8 cf f a IJII te n, mc ar il 
Q:römer~:e5d)feger, <Emil jßinfil, lJ!rt~ur ban <ElUc1lf.) 

~as lebte bel' biesiii~rigen ilicwonbllauilconecrtc gcflaUrte fidj 311 
eincr impoiantcn ilie'oäd)tnisfeicr jür .\3ubwig ball ~eet~obetl (geftorbctt 
am 26. Wlär3 1827). \8ejonlleril banfcni5locrt war bie (im aUgcmeinell 
je~r gut gcfungene) 21ufiii~rttng bel' oben genallntcn bier 6tiicfe aUG 
'oCtt1 ~cftjpiele ,,~ie ffittinen bon 2Tt~etl" (lJon 2T. bott sto~ebue) ,op. 113. 
-- ~cr !Bottrag bel' <Egmont.,oubcrture war nidjt gan3 gfcidjtllälJill, 
abl'r febcnsuoll. - ~Il lH'r ~iebergabe ber \neuntetl Iicji bai.! ilieluan'o~ 
tjousordlcflcr jeine jdjon oft gerül)tt1ten !Borhüge bon \neucm in ~cUftent 
2id)te eridjcinen un'o jpierte mit gcfteigertcr ~ingalJr. \n ifi j d), ber 
aujierorbcntfidj gcfdert wurbe, gab mit feiner ~ntcrpretation ber 
grwaHigften aUer ~l)mprlOnien eine jener 2eiltungen, bie immer groji 
ulduen, audj wenn bctll <Eincm bies, bem 2tnbcrn iencil in ber lJ{uf' 
faHung tlidjt 3niagt! ~ie 60Hften 3eigten fidj mit bcträdjt!idjrm 
<Eriolge bcmü(lt, iC)tcr emittCtlt jdlwierigcn 21ufgabe gcttdjt 3u IUcrbcn. 
~ie ~cr30g!id) \8raunid)weigijdlc ~ofo\letlljäng~dtl ~rätllein ~eUa 
\}(ltcn war leiber burd) illre elwail jTacIernbe %ongebullg unb ~äufig 
bcmcdliare ~aft im 2Ttcmflofctl in ber boUen <Entfaltung 3weife1!os 
1J0r~allbener lJrädjtiger 6tillllntnittcf bcnadjteiligt. 

~er Q:~or tlang lJie{ friidjct· af9 im 20. Q:oncert (mrol1lct~cus). 

~ie ~.niinncrfti\lltt1cn, bcrftädt burdj W1itglicber bC9 2eiP3igcr 2c~rer~ 
gcjangbereitts, ~ätten aUerbing9 (in ber \n,untcn) burdj etwail gröjicrc 
jßrägnon3 beim 6ingen furäeI ffil)~tIlmcn namenUidl bei ftarfen <Ein
ja~cII <.,~rcube !") f1otlglid) tIIadjtboUer loirten tönnen. 

~em ~rogrnmll1 ltJar bie üblidle Ueberjidjt über bic in ben 
9(bonnelltent~ unb sta11lmermufif,Q:onccrten aufgefü~rten !fierlc lieigefügt. 
~Ius biejem )8el'3cid)tli5 ge~t hwar ~cr\)or, baa bic <Einjdtigfeit in bel' 
2uiatt1menftcUung ber jßrogramll1e nidjt t11c~r 10 groji ift wie frü~erj 
allcr cs ift immer \lodj bie eigentümTidje referbirte ~aUung gcgen 
luidlidl bcbeuten'oe \nrl\~<Erjd)cinuIIgctt 3u bemerfen. !fiie 'biefe weit 
be'oeutenbere Q:ompofitionell ars beiipie15ltJeife ~umperbincf's %onbifber 
aus ,,1lornröMlrlt" ober bas öbe, en'ofoje Chant d'hiver 1J0n IJJjalle 
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~arrcn »oc!i b~r 21uffüfJru»ß 1 @)ic!iedic!i l1läre boc!i gerabe unfcr 
(~kl1lanb~allt! bie lJerufenfte @)tättc, 3ur !llerlJreitung lJebcutcnbcr S!'unft. 
l1lerfe bat! ifJrige bci3utragcn. M. S. 

:Aus ~em ßerlimr ..Mu~ltlebel1. 

Bum 311leiten IDMe in I1lcnigcn !lioc!ien ~aben l1lir ct! im S!' g'r. 
o lJ e r 11 ~ 0 u ß eriebt, bali cin !lier! , bat! an berfc!iiebenen beutfc!iclt 
jBü~nrn mit (!rfolg aufgeiü~rt 11l0rben ift, fic!i {Jicr laum dltcn 
~Ic!itungseriolg 3u ertingrn bcrmoc!it~. ~cm ~inaftcr ,,~a s l1l a r 
i c!i" l1lurbe bicrrs @)c!iidfn{ 3utcir. Bl1lar l1lurbe bel' [omlJ0ltift 
53 e 0 jB 1 c c!i mit bcn ~arftcUcrn am @)c!ifuli einige IDlafe ~erausgc. 

rufelt, ab~r es l1lar frine l1larme, begeifterte 21uina~me, bcn bic 
~orfib~Ue ~iet fanb. ~as ßi6rrtto noc!i ein~m altcn 53uftflJid 
~o~ann .\;Iutt's bon jBatfa gcfdjrieben, ift fclTlft für einc ~orfib~Uc, 
für ein @)ingflJiel, an bas man ia tc~tlic!i teine 3u ~o~en 21l1fprüc!ie 
ftcUt, etl1las gar 3u einfac!i, 311 naib, befonbcrt! im ffial)tIlcn bct! 
Dpcrn~aufes, in bcm burc!i bie Rrolie jBü~ne, burc!i baß ftad 6efebte 
Orc!ieftcr bcr grölite %eil bel' aUf intime !liitfung 6mc!inetcn @)d)er3c 
unge~ört borübcrgingelt. ~ie mufifalifdje @cl1loltbung, bie jBfedj 
biefcm lJejdjeibrnen, oltfpruc!islojen %C!;t gegeben ~at, ift bieI 3U 
fc!in1er, 3U überfaben. !liie aUe moberncn [ol1lponiften l~gt Cl' ben 
@)c!il1lctpunft ilt'S Drdjcfter unb 3ei9t fic!i ba als ted)nifdj fic!ier gc
ftoltenber, aUe infh:umcntalcn !liirfungen genau fenltCltber IDlufifer. 
Driginalität in bel' (!rfinbung läl'lt Cl' leiber bcrmiffen. ~ie @)änger 
finb, l1lic ia ~eut3ntoge ftets, rec!it büritig bebad)t, i~re marHen ent. 
~a1ten aulier einigen gllr nic!it 3nr @)tifort bel' gan3rn DlJcr pafrenbcn, 
licberartigen @elangen, faft nur ffiecitatibifc!ies. S!'ein Bl1leifcl, l1lir 
nä~ern uns bcm .8eitlJuntt, 1110 bie Opcr l1lieber 3um IDlcfobrama 
wirb unb ic!i l1Iuli gefte~cn, baj3 ic!i mic!i biefcr !lienbung freucn 
l1lürbe, benn erftens würbe man bei ga n3 flJrcc!ienben S!'ünftTern 
bod) wcnigftcns bCll ~n~aU bes 53ilJrctto fennCll lernen unb es l1lürbe 
baburc!i bie !liirtung natürlid) er~ö~t IDerben unb 3wcUens brauc!ilrn 
unfere erften 6änget i~re ic!iön gefc!iulten 6timmcn nidjt ftunbrn. 
lang in trocfene ffiecitatibe 311 3l1längcn. (!ll1laige IDIelobielt, l1lenn 
fold)e einem mobern "arbeitenben" [omponiftcn über~aulJt noc!i eiu. 
faUen, lann ia eill@)oloinftrllment bes Drd)eftertl ilberne~men, beffcn 
Wlitglieber in bcr 3ebt3eit boc!i turdjl1lcg 6010fünfllcr finb. !li03u 
brauc!it ein 6änger fünf ~a~re lanR crnflrn @clangftubien olJ3U' 
licgen, w03u bel canto ftubircn, um jßatticn l1lic l53ouife" uon 
[~arpenticr obcr bic beiben .\;IauptroUcn bes jBfcc!i'fc!irn (!inaUcrs 3U 
flngcn? ~rT. [~o rIo tt c @)c!il 0 j3 aUß ,tlamlJurg luar für ~rl. 

~ietric!i, bie im lebten 21ugenblicfe erlranfle, eingefprungcn unb mül)te 
fic!i mit ber I1lcnig banfbarcn ffioUc beß mölldjenß ab, bcr fle fein 
c!iarafteriftifd)cs @clJrägc AU bcl'lei~en bcrmoc!itc. jBeffer traf ~rau 
~ e q 0 g ben ~on i~rer jBäuerin, trodcn unb (angwellig l1lar .\;Icrr 
j,ll e b e al!$ jßäc!itcr unb gan3 unb gar bcrfc~ft bie böfe lnac!ibarin 
be!! ~rr. ~ 0lJ I a. ~ie lnac!ibarin ift 'oie ~auptperfon in biefem f(cilten 
~b~U unb wenn flc wie neulic!i lJoffcn~aft aUfgcfaj3t l1lirb unb fo "tonlo!!" 
feift unb aanft, beclnträc!itigt fie bie !lilrtung bcs @anAen. ~n bem 
fomlldjen @)c!iluj3qnlntctt, luo~l baß bcfte IDIufifftücf bcs mlerfc!iens, 
ging eil alclllllc!i ungeorbnet ~er, bie 6timmen lJaj3ten nic!it &u einanber, 
[apeUmeifter bon 6 t rau Ii ~ieTt nic!it cnergildj genug aUf Orbnul1g 
unb fo ffang cs nic!it 10 gut \1Jie cß unlcr anbercn Umftänben 11l0~{ 
~ätte Wngen rönncn. 

~er Dpcr folgte alß lneueinftubh'ung bas ~aUett ,,!liiener !liaIAer" 
mit bel' bon lBc~er &ujallllllclIgefteUten Muflt, ble [alJeUmcifter 
6 lei nm a n n mit Illclronomijc!ier @enaulgteit ~eruntetlamrle -
loas ~ätte ber feeTige ~o~ann ®traufl 3U bielet ~ru!faffung gcfagt! 
21m 21bcnb bor~cr ~attc ic!i 3ufäUig felnc OlJerctte ,,@räfin jßCpl", 
blc cbcn ~ier im [cntraTtf)eatcr bon einer !liicncr üpcrcttengefeUfc!iaft 
gcgcben wirb, gefcf)en unb mic!i an bcm %emperamcnt unb bem 
@)djnrib bCß bortigen ~irigenten crfreut - bel' ~ätte bic ,,!lilener 

!liatAer" fldjcr mit mc~r ~cucr unb ,,!liicuer jBlut" geipiert. ~Ie 
21ußfü~rung bcr ~än3e fOl1lo~1 in ben @)oli, bei benen fidj ~tf. 
jß e t crs unb ~\'l. Ur ban ß In burc!i @ra3le unb (!rftcre burc!i uitluole 
6idjer~dt im ElJibcntan3 aUll3eidJueten, aIß auc!i ber (!nlembfell War 
clne boUenbete, bic [oftume gelc!imacfuoU. (!in IDlenuctt bon jBocc!ierlni 
bon oc!it ,lHnbern im 21fter 3wilc!ien 5 unb 10 ~a~rcn rcl3cnb gctan3t, 
ticf f)eUen (!nt~ufiasllluß ~crbor. ~rob 21Ucm glaubc ic!i an bie 
53cben!Jfäf)igfeit blcffS wlebcrcrwadjtcn ~anetts nic!it rcd)t. 

A. K. 

!BftiIIlU, 6. trl'bruar. 
jB res lau er 01' c!i e ft c r b e r ci n. ~er jBrcllTauer Drdjcfterbcrcin 

btac!ite nntcr 53eitung bCß .\;Imn Dl'. ~o~rn ,,~auft's !llcrbammnng", 
bramatifdJc 2cgcnbc bon .\;Icttor jBerli03, nac!ibcm baßfrflic !liert 
bereit!! im Oftober bcrgangenclI ~a~rrß aUf bcm 6c!ifeflfc!ien IDlufif< 
fcftc in 53legui1l einc gcnialc !liicbetgabe crfa~rcnt mit burc!ifdjlao.rnbclll 
(!riolge audj ~icr 3ur 21ufiü~rung. !lienn Wir auc!i auf IDIandjc9 
in bel' 6c!iÖlJfung, luie auf ben ~errlid)cn ~inberc!ior bcr3ic!itcll 
mulitcn, 10 ~atten luir boc!i in .\;Imn Dl'. !liü{{ncr alll ~auft, 
~errll 21 I e ~ a n b e r .\;I c i ne mann alt! IDlcp~iftolJ~clcs unb ~rau 
ln i n a ~ a Ti er 0 aIß IDlurgarct~c lua~re lBcrtrcter i~rcr moucn, bie 
un!! für bos ~e~lrnbe rcic!ilic!i (!rfab bot~n. .\;Im !liüUncr bcrlic~ 
feinem ~auft eine 10 groli3Ü9ige 21uifaffung burdj bic 21ullbrucfill' 
fä~igfcit feines DrRanß, bali wir über leinc ftimmlic!ien IDIängcl 
gcrn ~lnl1legie~cn fönnen. !lienigcr burdj tiefere mu!faffung IInb 
IcibcnjdjafUlc!ierc 21ccente, alll burc!i f(angUoUc6 Organ fanb flc!i .\;Im 
~rinelllann mit feiner jßartie ab. ~oc!i ~attc audj er treffHc!ie IDIomente, 
bie bon einem tieferen berftänbnisboUen (!inbringen in bie i~m 3utcil 
gCl1lorbene 21ufgabe 3cugten. 21udj ~rau lnina ~alicro entlebigte fidj 
i~rcll jßartll alß IDlargarct~c mit bcftcm @cTingen. (!d)t fünftlerifdJ 
gclangte bel' ,,~önig in ~~uTe" unb bie ,,53icbceroman3c" 3u @C~öt" 
~en ~ranber fang .\;Im ffi IIP \l re dj t Uon ~ier 3ufriebenfteIlenb. ~ic 
[~öre, aUllgefü~rt bon ber lBreslauer @)ingafabemie unb bcm 
6lJiber'fc!ien IDlänncrgefangbercinc, traten im ,,[~or bcr 
~illlm1ifc!ien @cifter" uub bcr mac!itboUen ~uge aUf ,,21men" mit 
i~rem ~mlidjen 6titnmmatcrial gTanAboU ~erbor. lnic!it minbcr bot 
bas Drdjcftcr, bem bel' Ic!iwierlgfte ~eil ber 21usfii~rung 3U teil l1lar, 
in bcm temlJcramcntboUen ffiacoC3~.IDlarjdj, belll %an3 bel' ~rrlid)ter 
unb in bel' .\;IöUenfa~rt rrfpcUabTc 53eiftungen. .\;Im DI'. ~o~rn be. 
l1lä~rte flc!i al!! umfic!itigcr ~ü~m burc!i bic überaus fc!il1lierigc 
jßartitur. ~~m gcbü~rt ball grolic !llerblcnft, jBrcßlan alß erftet mit 
bel' jBerlioh'jc!ien @)c!iÖlJfung betannt gemac!it 3U· ~abcn. 

15. ~ebruar. S!' am me r m u fifa ben b b c s jB r e 91 aue l' 
D r c!i e ft e r u e r ein ß. ~ae ~lrogramm bes lebtcn S!'alllmcrmufllaIJenbß 
bot eine ~üUe reic!icr mbl1lcc!i!elung. .\;Ia~bn unb 6c!iubert waren 
mit Ouartettll unb jBcct~o\len mit fcincm 6e~lett bertrcten. ,tla~bn'ß 
6trcldjquartett Op. 76 lnr. 5 ift ein fe~r bcge~rtes Opuß ~as 
53argo baraus ~at biclc 21rrangementll crfa~ren unb wirb in folge 
beffcn auc!i uicl gelpielt. ~ie belben (!clfäbe, benen ein cin3iges %~ema 
untcrTcgt ift, 3cic!iuen· flc!i burdj launige .\;leiterfeit oUll, bie in bCIll 
flotten 6picl gebü~rrnben 21ußbrucf fanb. @)c!iubcrt war mit bem 
rin3igen 6a~c jcincß nadjgclaffenen [moU'6trcic!iquartetts bcrtrcten. 
!lilr ~örtcn basjelbe ~Ier 3um crften !.Ulafe. ~er @)ab ift bon einem 
~mTic!ien @efangi$t~ema burc!i30gen, in ball wilbbel1lcgte jßaffagtll 
ber 1. !llioline ~incingcfloc!iten finb. ~as ein31ge 'Wrmübenbe bes 
@)abcs flnb bie el1llgtll !lilebcr~olungen im i)urc!ifü~rungllteile. 
lnic!its befto wcnlger aber bleibt er ein 6tücl intmffanter 21rbcit, 
bie . duen überfdjwcnglic!ien IDlcloblenrcic!itum mit· wcc!iiclnbem 
6tilllmungßgc~alt an !lie~mut unb 53cbcnsluft in fidj birgt. ~cn 
jBejdjluli mac!ite lBcet~oben'ß 6e!;telt für lBlolinc (.\;I i m meT ft 0 Ü), 
\8lola (.\;Ierrmaun), [eUo (\mel3er), [ontrabaj3 (6"rge), [fatinclte 
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(6 t ö ~ r), ,tlorn (Sf 0 dj) unb ~agott (~ ir b a dj). ~a man annrf)mrn 
fonntc, ba» bicfc~ lIDert mit feiucn llicJfcitigcn ~(Cl"angement6 bcm 
gröliem! %eilc bct3 jßublifumt3 betannt war, fo luar baß 3ntmffe 
unb bie lJIufmerTiamtdt ba~er um fo gröjier unb bie taberrofe lIDicber· 
gabe entilJradj brn ge~egten ijrtuartungen. ,tlm !!once.t:tmeifter 
,tlimmc!floli ~atte glcidj llon 58eginn an bie Bügel ber ~ü~rung er
grilfrn unb mit tcmlJeramentlloUer 6teigerung bicfclbe bie an'ß ijnbe 
bc~aulJtct. 3m ~inalfal} gab er bie !!abeno redjt fauber wiebct. 
~e~ !!farinettiften 6tö()r lei belonbetß ijrtuä~nung getan. ijr ab. 
jolllirte fcinrn jßart redjt llirtuoe. %tiUer unb $affagented)nif finb 
bei i~m 1\l0~{ abgerunbet. Wudj bic übrigen WWglieber taten i~re 

1l0Ue 6djulbigfdt, lobaji bcr IJIbenb cin redjt genulircidjer tuar. 
R. S. 

llrßldfud Il. uno 
~ae otueite !!onccrt beil 53e~ er r· \B erd n ~ unter ~ireftion 

bce ,tlerrn ~ircftor Wl a I; im i!i a n ~ l e if dj na~m einen burdjaus 
günftiQen lBerlaul. Wft3 !no"ität ~örten tuir einrn intmifanten, 
Ic~t fdjön gelcl}tcn !!~or "ijin 6tünblein tuo~l "or %ag'" "on 
53ubluig %~uiUe. ~c!! weiteren fü~rte bet )Berein ben BöUndldjen 
!!~or bie ,,%oteninlel" auf. BöUner malt mit greUen, lJf)antafttldjen 
~atbrn unb croielt anldjHelienb an ben gruleHgen %Cl;t ~armonildje 
ijffrftc, bie llcrblüffenb tuirTen. - ~er reioenbe Wl03art'jd)e mufitalild)e 
6djcr3 ,,~ai! geftörte 6tänbdjen" mit bel' 6timllle bc~ )Bateti!, bie 
,tlm Wb oll Wl ü lf Cl: lJrndjt"oU oU @el)ör bradjte, ge~r1 ungemein. 
~iir bie wünld)enetuerle IJIbwedje{ung lorgte ~rl. ij 11 i e jß I a l) f air 
ans jßaris, in ber wir eine ~odjtalentirte, mit aUen )Bor3ügen aus' 
gcftattete )Bioliniftin fennen lernten. ~ie iunge Sfünftlerin IlJirlte 
baß 58rudj'ldje )Biotinconcert mit Idjönem faltigem %on unb be. 
Iuunberungswürbiger %ed)nif. ,tlerr jßrofeffor 6 dj a r tu e n ta auill 
58erlin ift ein ~iinftler, bel' alle tedjnifdjen 6djtuierigfelten mit 53eidjtig. 
feit unb ijlcgantJ übertuinbet, beffen 6lJiel aber bodj redjt TaTt lälit. 
- lIDir ~örtcn fauber unb fomft "orgrtragene 58ra"ourftücfe llon 
m~ot unb !!~ol>in mit bem gcl)cimem lIDunldje, bel' 6l>icfer möge 
bodj einmal banebengreifen, bamit biele fteiflrincne Il'omft~eit einen 
6toli erleiben möge. 

~cr unter 53eitung bee .\;1crrn WlufifbireUor ij. jß a d 0 tu fte~enbe 

!! ~ 0 r·)B e r ci n gab am Wlontag brn 23. Wlärb lein lel}tes !!oncert. 
- ~er )Berein trng bie immer Idjönen ,,~eutfdjcn %äntJe" "on 
<5djubert, lowie einen !!f)or a cappella ,,~er 6dinitler %ob" "on 
3. 58ra~m~ in ieber lIDrije einwanb?Jfrci "01'. Btuci !!~öre a cappella 
für 5 ftimmigen ~rauen. !!~or "on %~ Wlodel) goben ~irigent uilb 
~(nsfü~renben bie befte @cIegen~eit if)r .R'önnen 3U oeigen. ~ie 

60liften bes IJIbenbill ~rr. Wlarie 58\1rni~ unb .\;1eer .\;1cinridj 
~ 0 tm a n n finb ia belll ~ranffurter jßublifum tuo~lbefallnt. ijrftm 
alil "oqügtidje @cigerin, .\;1err ~ormann al5 ein %enorift, bem man 
intmer mit ~reube 311~ört. - ~rr. 58 u r ni D fjJieTte mit noblcm 'ron 
~{bagio auß bcm ~bur.Q':oncert "on ~mdjarb 6trauji, bOß ftimmungs. 
1l0Ue ~arg~etto auil bem ~la"icr. !!oncert 0 in ij moU bon !!()o.pin· 
lIDi{~elmt) IInb 3tuci aUcrlicbfte ~Ieinigfeitcn mit "irtuoier %edjnif; 
nOlllcntlidj .L'Abeille" llon ~ran",oi!:! 6d)ubert gelie{ aulicrorbentridj. 
- !Bon .\;1errn .\;1ormann ~örtCll tuir 58eetf)Ollen'il "lJlbclaibe", 
ferner brei meber "on 6d)ubert, 6djumann unb .\;1ugo lIDolf, bcffen 
le~tee lIDert ,,~er lRattenfänger" fo anflJracf), bon fid) beL' ~iinft{er 

3u einer Bugabe entldjlielien mulite. ~r!. 58utl1i~, .\;1rtr .\;1ormonn 
unb .\;1crr Wlufifbireftor jßarlotu fonnten in bem tuo~l"crbientrn, 

rcidjen 58eifall ben ~anr be~ jßubmum~ entgegcn nr~mcn. -
53eDtcil lID ein gar t n er. !! 0 n cer t, om 26. Wläq: 58is auf 

beil lCDten jßfa~ war bcr grolie 6aal beill 6aolbaueill mit eincm 
ent~u[io~mitten jßubliTum angcfüllt, wcldje~ anbädjtig bcm bieeiä~rigcn 
Icbtcn ~aim.!!oncert, tucldjeill allem 'roae wit biß jCDt "on !l1lcingartncr 
ge~ört ~aben bie ~ronc oufjcDtc, lauldjtc. Blul'i lIDerfe "Oll lBcet~o"clI, 
bie adjte unb nrunte 6~l11lJ~onie füllten beu Wbcnb auß. lIDcr tuirb 
uidjt mit bcn ~öd)fleu ijrluadungen in oba~ ~oncert gcgangen lein, 

aber felbf! ber llcrwö~ntefte unb fdjiirjfttritifirrnbe Bu~örcr luirb mit 
mir ringefte~en müffen, bali bie Wuifü~rung eine ~Cl"llOrragenbe Ivor, 
bie langc Beit lebenbig in bel' ijrfl1llerung fte~en wirb. ~ie 58liifel', 
fonft bel: ~aim,Ordjeftcril Idjluadjc 6eite, tuoren, wenn man fo lagen 
borf, "or3üglid) bi~lJonirt. ije luar ein ~o~cr @rnuli biele bcibm 
gigantifdjen lIDetfc ~ören 3U rönnen. ~er neunten 6t)mjJ~onie f)attell 
bic Wlitglieber bes !!äeilien < !Be rein!! i~\'C Wlittuirfung gelicf)eJ1 i bas 
ffcine, aber emincnt fd)tuierige 6010,Quartett ~atten bie ~amen ~rl. 
30~anna ~iCD unb \JRat~ilbe ~aail bie @emeinjdjaft mit om 
,tlemn 53 u b tu i 9 ~ e n unb 30 I e lJ ~ 53 0 ci D in befter lIDrifc 
burdjgefü~rt. lIDic oft ~eli); lffiringortner nod) 6djluli bel' lJIuf· 
fü~rung auf bail $obium grjubclt tuurbe, fonnten wir nid)t 3ii1)lcn, 
auf jebcn ~aU ~atte er bei leinem IJIbfdjiebil,!!oncert bas 58ctuujit[ein, 
eine grolie 6djaar ncuer )Bere~m getuonnen 3u ~aben. 

ijinen %ag [lJäter brö~nte abermal6 bel' grolie 6aal bes 6aol· 
bauc~ wiebcr llon begeifterten lRuten unb einem ~lbldjiebt3nc~mcn, 
tuie man ce wo~l leTten im !!oncertjaal beadjten fann. - ~er long, 
jä~rige, llerbicnft"olle ~irigent bcr Wluleumß,!!oncerte, ~err Q':ajJcU, 
meifter ~ 0 9 er "m u Ii t e" fidj "on bem ~rfft. jßublifum "erabjdjiebcn. 
- Ueber ~ogcl'ß )Berbienfte 3u reben f)lelie iju(en nadj ~ur)en 

tragen, ba jebermann, ber bie ~rtft. IDlIIfifuer~äItniffe fannte ober 
fennt, tueili waill ~ogrl filr bai! gelamte ID~ujif!cben geTeiftet ~at. @;r 
bradjte bie meiften !nollitäten im IDlufeum &ur ijrftouHil~rungj er 
IUI)rte unill %id)aifow~ft), ~"oraf, lRimsfi Sforlafoff, 58orobin, lRidjorb 
6trnuji 2C. in eiller muftcrgiiltigen lIDeile llor. lIDir "el'liercll in 
Q':alJcl1meifter ~ogel einen leinfinnigen ~ünftler, einen licbcnsluiirbigen 
Wlcnldjen, ber redjt fd)tuer tJU erfeben fein tuirb. 0- 5;1err !!o~cll. 

meifter ~ogel nimmt bie grönten 6l)mlJot~iCII beil g'ronffurter 
jßublifuntß mit in leitICn unfreituilligen lRu~eftanb, bcr lliel 3U frü~e 

für biefen auf bel' .\;1öt)e lrincr ~nnft ftc~enben ~ünftlcr eintritt. -
Wlilge ee bcr Wluieum6"orftanb nie "" bereuen ~abcl!, eincn bcr. 
artig tüdjtigen ~irigenten aU6 feinem lIDirfungsfreHl ~erausgcriffen 

oU ~aben. M. M. 

motf)ll, 18. Oft ober 1902. 
!! ern i co ff'!! 0 n C n t. ~err $ianift lID. !! Cl ni co f f, weldjer 

als 53e~rcr am ~iefigen Q':onler"atorillnt bes llerftorbenell jßrofefforil 
%ieD tiitig gewclen tuor, llerlälit uniere 6tabt luicbel'. Um fidj llon 
leillen llielen ~reunben, @önucm unb 58cfannten 3u "erabldjieben, 
lleranflaltete berlclbe geftern im 53ogcnfaolc cin !!onccrt, oU tueldjem 
er bie auegc3ridjnete @elangsfünftlerin ~räulein Wl. ~ aas ollil 
Wlatn3 getuonncn ~attr. ~m !!ernicoff ~attc fidj feine lcidjte lJIufgobc 
gcflellt, benn er ~alte3u feincm ijntrrc bic "Wwaifionata" 1l0n58cet~0"en 
getuii~Tt unb bielcil föfUid)c lIDert in edjt 58eet~o"en'ldjem @eift wiebcr, 
gegcben. IJlucf) bie übrigen Q':omlJo[itionen llon 58rof)ms, @oe~, 

6d)umann, !!~olJin, 6inbing, @rieg, ~oweU unb "Ot allen bie 
"Ungarilcf)e lRf)alJlbbie !nr. 13" llon 2iilo-t heigten bie ~odjadjtbaren 
!Boqüge bee 6lJicferil, bie fidj namcntlidj in fauberer %cdjnif unb 
fcinfinlliger Wuffaffullg belllerfbor madjten. ~räulein Wl. .\;1aae 
bofnmentirte [idj 3unädjft mit i~rcr 1l0Ucn, au~geglidjcncn WTtftimntc 
a16 rine "oqüglidje ~ntctlJretin ber meber eineil 6djubert unb 
lBra~m~. Wber alldj lIIit ben @ellingen eine6 ~af)n, lIDcingartnet, 
~r. Wlcnbclsiof)n, lIDolr nnb ~rnn3 eroielte bie ~iin[tlerin eille getualtige 
lIDirfllllg. lIDie tuir llerne~mell, tuerbell beibe !!onccrtgelicr fid) be\11· 
IIlidjft anf !!onccrtreifrn begeben. lIDiinid)rtt Ivir briben brn tuof)l. 
llerbicntell @;rfofg. 

19. Dftober 1902. U.lllbolln emen 16·!!0 ncert ber .\;1er30gl. 
.\;1 0 f c 0 lJ e Tl e 3u Wleiningen unter 53citung "on @enerolmufifbircftor 
~ ci ~ 6 te i nb a d). ~aß .\;1aulJtluert bieles !!oncertee war bie 
IH. 6~mlJ~onie in ~bllr OjJ. 90 "on 30~annci! 58ra~m~, eill lIDerf, 
ba~ burdj leille oauberilcf)en ~Iangtuirfungen, lotuie burd) jeine genialcn 
9Jlotille unb %onlleebillbungen ben aufmerflamrn Bu~örer boll unb 
gan3 gefongen nimlllt unb in feincn .8auberfrdil frffclt. ~reilidj 
gl'l)ört ba3u oud) ein fo getualtiger ~nterjJrct wie ~ri~ 6tcinbadj, 
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weldjec bell gc~dlllllii:\uoUCII O'äbrll biejcr Wluiif 1I0dj\tJürt 1I11b jie 
3U %oge föcbert. :!ler @;rfolg biejer 6l11lltJ!10nie wor ein burdj~ 

jdllogenber, Wie bie licgdftcrtclI 3u~örcr 0111 6djluä be~ ID:lerfcf> burdj 
i~ren leli!loftell lBeifoU lie3eugtell. 2rr~ lJ'louität bradltc lIieje~ [OIlCl'I't 
rin nodj ungebrudtc~ [oncertftüd jitr ~moline bOIl ffiolicrt Sl'allil. 
:!licjcr in )Bcrlin leuenbe junge .\fü 11 ftlcr , bec fid) DU rdl rille ffirillc 
onjtJredjenbcr 2icber fdlon borteil~oft bcfannt gClIlodlt (lot, licfullpct 
audj in bem borHcgenocl11 ID:lerte eine !lCfuorrogcllbc )Begouung. :!lec 
60Hft, ~m [oncel'tmciftcc ID:l r nb I i n g, füflrte feine fe~r jdlwirrige 
ober oudl rrdjt bOllfliorc 9fujg06e mit cdlt fünjtrnifdlem @elillgcII 
unb loormer @;mtJlinbung burdj. 

O'erner brodjte bo~ ~rogromm nodj ein fc~r intmfioll!l'~ ID:lrrf, 
niimlidl I]L :!lbohif'~ 6ercllabe für [Iorillctte, Dlioc, O'ogl'tt, ellglijdlCß 
~orn, ~örncr, [cUo unb )Boä in trcfflidjem3ujanllllcnjpiel. ID:leitm 
fleinerr, auer bes~alb nidjt minber wertboUe @abell be~ ~rogralllllleß 
waren ID:lolfgong 21mobeu~ 9)I030rt: @obolte ou~ ,,~bome1ll0", 

~011annei3 )Bco~m~: Wlenuett alls ber 6crcllobe @;bnr Dp. 11 lInb 
O'di!: Wltl\bclßjo~n: 6dleqo oUß ,,@;i1l 6011lI1lernodjto3troUI1l". stell 
6djhtä beil [oncerte~ bilbete ffiidjorb ID:logner'il Duberturc 3" ,,9lien3i" 
lIie 11Iciftcr~oft gejtJicH wurbe. ~:non ift ill ~itjigen Wlllfifheijell 
olläcrorbentlidj glüdlidl, boä tl'O~ ID:leggongcs be~ ~mn @CI\el'ol~ 

ulujifbinftors 6teinbadj nodj .\föln 0111 ffilJcill bie 2lbonllcmentsconcrrtc 
ber Wleinillger S)ofcalJeUe unjerer 6tob! rr~altC\l bleibelI, bo bicjcllirll 
rine groäe Büde in ullimm ~:nufif!rbrn oUo3füUen. :!lau bic [alJrUc 
oudl ferner auf bel' ~ölle i~reß 6djoffell03 bleilit, bofür wirb O'ri~ 
6teinbadj jorgen, bem jeill ~cf3og bic ID:la~1 jeineo3 lJ'lodjfofgcl's üuer, 
laffeIl ~at. 

22. Dftolier 1902. :!las H. Wlll \i fb er ri 11 i3 c 0 n cer t !Jcc-
mittdtc uni3 bie )Befonntldjoft 3wcier gon3 licbeutcnbcc .\fiillftler: 
O'riillleill Wlorcella ~regi aue 'V arie ullb ~mn Dtto ~egncr 
Oll" )Berlin. Bl·~tmr offenborte lidj 015 eill .\flObicruirtuo~ bon gon3 
~er!Jocragenben ted}lIildltl\ O'el'tigfeiten, fräftigel11, abec bennodj gelang~ 
reidjem 21nfdjfag ullb geiftbllUec 21ujfoffung. 6djon bae geloä~ftc 

~rogramm 3ei9te bell ernften Ullb borne~11IC11 .\fünftlec bel' bie 
1d)luierigften [omtJojitionen bon Eis3t, ~ra~mß, [{)olJin unb 6dlubel't~ 
%oujig mit unfe~lborer 6id)er~eit unb mit ber größten .\flor~eit in 
bel' 6thllmfü~rung lie~errjdlt. 

:!lie 6ängerin, O'ränldn IDlorceUa \j3regi fang 3unädlft 310d 
itolirnijd)e 2ieber olle bem 18. ~allr11unbert uon ~ergolefi unb 
@ofulJtJi, eiu fron3ö[ijd)es Eieb bon @ni!cll, eine 21eiette bon ~. 6. )Bndl, 
fe\'llcc 2 Eieber bon )Bro11ms, 2 !Jon 6djumonn unb me~rere ~olfß' 
lieber aU5 ber )Bretagne, lieorlieitet bon 2. 21. )Bourgaurt~:!lucoubroll. 
~(ll'e 6til\llliC lie[i~t aUe ~oc3üge dner groäen liebeutenben 6ängerin, 
llä mlidl unbcrgleidjlidjen ID:loqHnnt, au~ge3eidjmtc 6d)ulung, WOrm 
l'l\IlJ[unbenen, ans innerfter 6edc queUenben ~ortrag IInb reine 
~lItonation. 

23. Dftober 1902. :!ler \Jon bCIII ~crrn [atJcl1meiftcr Wl. Bor e n3 
nnb ~mn :!lirettoc Wl a i fd) bernnftoHetc I. .\f 0 m m e I' 111 U li f ~ IU ben b 
~atte fidj eime 30~lrcidjen )Beludjee 3U erfreuen, ein gutes 3eidjen 
bofür, wic man in @o/~a gutc .\fo\ll\llcclllufif 3n jdlä~en weiä. 
3nc 21ufiü~cung gelangten ein %cr6etto DlJ. 74 für 2 ~illlincn unb 
~iolo bOIl :!l!Johtf unb eine 60note DtJ. 18 für .\ffolliec unb ~iolinr 
uon ffi. 6trauä. 'l)a~ erfte rcdjt ballfbare !ffierf wnrbc burd) bie 
~emJ\ Wloijd) , )B 0 dl c ö b c r unb .\f no u f in trefffidjem 3ujollll\len~ 

IlJid ousgcfü~ct. O'ilr'e 51ueite ID:lerf, bae groäe 6d)wierigfciten 
biete!, ronnten wir une tro~ bel' \lIeiftcr1laftell 2Iu~fü~\'Ung leitcn" 
be" ~errn 21. Wloijd) (1. .~iolille) unb bee ~mn 20rcn3 (SHooier) 
nidlt jo rcd)t liegeiftern. O'l'äuleill 6djenf aus ID:leil11or, bie on 
etcUe bci3 edronften [onccc/jiillgere ~errn 6celiadl eingcjlJrungclI 
war, wurbe bie.21ufgalie 3u %eil, ben l\Iittleren %ciI bes ~rogrollll\lee 
burrll @ejollg ous3ufliUen. 6ie jllllg: %fdjoifoll1i3f~: "lJ'luc wer bie 
6e~njudlt fenn/li, 2ie3t: 1120rdcIl", @eicg: nPrimulavcris" IInb %ofti: 
,Ave Maria". :!lieie 4 @cliillgc goben O'riinleill 6d)enf reidle 

@elegclI~eit, i~re gut geldjuHe, lucidjc, f~llItJotflild)e ®tillll\le jo 6u ent· 
forten, boU i~r ber reid)e )BeifafI bes ~ubliful\Iß 3u %cil wnrbe. 

25. Dftolicr 1902. H. ~ 0 I fß a u ff ü ~ ru 11 9 bei! .\f i r dj e 11 ~ 
ge j 0 n 9 \J e I' ein e. ID:lieberum trat bel' .\firdjengelangoerein mit einer 
hloeiten ~olfsoufiü(lrung in ber Wlorgaret~enfirdjr uoc bie Delfellt~ 

lidlfeit, unh wieber war es ein jdjöner @;rfolg, !Jon bem roir ~eute 
öu licrid)/ell ~aben unb lie3ü9lidj beficn wir 101uo~1 ben ~crein, oIe 
oudl jdnCII ertJrobten :!lirigenten ~mn ~rofefjor ffi 0 li i dl oufridj/ig 
licglüuwlinjd)en. :!las trrfffidj gcwä~rte ~ro~romm wal' burdj eine 
grld)ieftc 21norbnung bcr cin3elncn lJ'lummrrn nidjt ermübcnb. ~m 
!lliufifbil'cftot U n b e~ 0 u n, ber ~ier gcrn ge~örte Drgonijt, leitde boe 
[onerrt burdj bie trcfflidje Drgefcol11tJojition: ,,'I:urd) lJ'ladjt 3um Eid)t" 
uon @. O'fiigel in ftiJllmungsbofler ID:leilc ein. %edjnijdlc 6djwierig~ 
feiten e!;iftirtl\ flir ~crrn Unbe~aunnid)t, unb bie .\flor1leit in ~~rajirullf1 
unb ffi~~t~llIl1e ift 10 beWllnbern~roert, roie bos @;inbringell in ben 
@eift biclee Id)önen ID:lerfee, woi;! fidj nomentlidj burdj jc~r gfiidfidl 
geWä~fte 9legi[trotur, lowie rntjpredjenben %el11lJowed)jel liemerfliar 
11Iad)tc unh rcdjt wo~ltuenb wirftc. :!lec ~Ierouf folgcnbe (!~ornl: 

"lJ'lun lob' mein' 6eel' ben ~errn :c." bon ~. 6. )Bad) wurbe bon 
bem ~ird)engclang!Jl'l'ein mit bielem ~erftänbnle unb Infolgrbeffen 
mit groucr ID:lirfllng tJorgetragw. 21n weiteren [110rgelängen liradjte 
ber ~mill nodj ben gelieHlitinigen %llnlo~: ,,~m, nun läfieft bu 
beinen :!licncr U." bon 21 )Beder lInb ba~ tiefemtJfunbrne Eieb: lI@;in 
getrellcs ~cr3e roifjen :c." bon ~lrnolb WlenbelSlo~n. 'l)cr ftottlidje 
[~or, ber entjcf)ieben nod) befiel' oIe liei bcr erften 2luHü~rung jong, 
lieu es an ffonglidlec O'ilUe unb 6djölI~cit, an mufifolijd)er 21litönung 
bee ~ortrags unb 6idjer1lcit bei bleien @cjängen nirgenM fcl)lell. 
@;in uneingejdjränftes 20b berbiente fid) fernec bcr [~oc burdj bell 
~llrtrag bC.5 8ftimmigen, jd)wierigen Eiebee:) 1I%~ron bec 2iebe" bOIl 
~ctec [ol'l1eliui3, weldjee er mit einwonbfreier ffiein~cit ber ~ntonalion 
unb mit Idjömm 3ufommrnflong fang. 9ln bel' ~Iuifü~rung gefid 
une 3umcift bcr belelienbe 3ug, weldjen bie encrgieoofIe 21nfiaiinllg 
unb :!lireftion bee ~crrn :!lirigenten bem @an3en bcrlie~. 2111d) bie 
60liftenleiftungen ftanben auf entltJredjenber ~ö~r. ~err 2l'I)\'CC 
Wl e 11 n i d e bcrfligt ülier eine 6timme, wie man fie nur gern ~abCII 
mog, mit einer erglebigclI %irfe unb O'üUe, beren gute 6djulung. 
ioroie forrcfte bentlidje %ertou5jlJrQd)e unb ID:lol)lflang in bel' ~lrie: 

,,@;e 1ft genug" aue 21ratorillm ,,@;fillS" bOIl O'eli!: Wlenbclelo~n in'~ 
2id)t trat. :!la~ glcid)e .\3ob brrbient O'räulein 9)1. ~age1ll0 nn, 
lucldje bie lUde: ,,6elig" aus bec DlJer: ,,:!leI' @;bongelil1lolln" bon 
~m . .\fien3l rcdjt roirfung~boTl lang. 6ie ronäte i~re lJrädjtige 60lJran~ 
ftinlll1e in i~rer .\flongfüUe unb Wloblllotionefä~igfdt filnftlerijdl 3" 
en/foltcn unb entjlJradj in illrer @efli~leborlegung bortcefffid) bcm 
Q:~oraftn bei;! fe~r widung~boUen @efange~. @;ine redjt angene!lll1e 
21lilurdljclung 60t bae in jeber )Bc3Ie!lung rü~menewerte unb gejong~ 

uofle ~iolinftJiel bee ~mn :!linftore Wloildj ullb bei;! ~mll )Bodjröbcr, 
locldje ~crren ein Barg(letlo für 3wei lBiolinen bon ~. 6. )Bad) tOIl~ 
Idlön 311111 ~ortrag bt·ad)ten. :!lie ~ird)e lunr T>ii3 ouf bell le~ten 

\j3fa~ gefUTlt; nlemonb wirb fie unbefrieblgt ordofien ~aben. 
Wettig. 

~l\m("U'9, ben 1. IUlJrlf. 
Sn bie )Berid)t6cit fäUt eine 21uffü~rung bee 1IlJ'l i beln n 9 l'n~ 

ci n 9 e ß", bie in bec geluo(lnten fiinftlrrijd) llodjftcllenben ID:liebergabe 
lJei olleoerflluftl'll ~ä1llern laute )Begcifterung loeu/e. Dlienan [tanben 
loie'oec bie gtanbiolell Edftungell ber O'taU 'B e u e r ()Brünuljilbe) ullb 
oc" ~elTn :!l 0 w I j 0 n (ID:lotan), .\funftleiftungen, bie lolr o~lIe .sollbern 
alo3 muftergültig ~infterren rönnen. 'l)ui3 Wac oud) bie Wleinung einer 
anlUcjenbCII )Berliner ~erlönlid)feit, lIie al" mit jdjorfem fritildlem 
6ecirmefjec berie11ell befanntunb bell13ufolge gefücdjtet ift. ~m 
)Birrenfo\J en fang nadj me~rl11onotfidjemllrlanli wieber 1In'o 3wor 
ben 20ge mit geluo~ntelll scollem, äU)3erlid)em @;rfolge,·wenngleid) nadj 
meiner IUnfidlt nidjt bol( liefriebigenb. ~m ~ e n n 0 r i ni Wac ols 
eicgl11uno unb 6il'gfrieb loie il11l11ec bon erftounlid)er O'rild)e unb 
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rif! bUl'dj fcin fiegfjaftes %elll\!crament - bas 31uar 3uweifen mit 
i~1Il bUl'djging .- bie !IDagnerfreunbe mit fort. lneu auS!gegraben 
wurbe aUf ben grojien .ßei\l3iger Q:rfolg ~in bie alte rinaftige D\lmtte 
,,'l)ie %ante fdjläft" Ilon ~enri [as\lftll, bie, lIIufifalifdj fe~r 
nieblidj, audj Ijeute nodj wirft (baS! Oual'tett lI'l)ie %ante fdJlöft" ift 
ganl! ent3üdcnb), aber burdj bas rrdjt nallie Ilcroltcte .ßibrctto im 
~llgemrinen langlueilig bleibt. Unfm ~uffülj\"Ung war loben~wcrt 
in jcbcr ~infidjt, inbefonbere Waren ~rl. Il 0 n ~ r t n e r, ~err 'l)awi[on 
uub ~m !IDei bm an n mit bem gra3iöfen 6til llertl'aut. ~ludj ~tI. 

~h u me ~ e r unb ~rf. ß i mm er mann befriebigten Ilollenbs. ~as 

Drdjefter unter [a\lellmeifter <M ö TI ri dj f\lielte trefflidj. 
Q:in !B 0 c ale 0 n c ct t, bas uns eine IRei~e ber erften <M~fa ngsfröfte 

tlrr D\ler oorfü~rt, ift aDiä~rlidj bas beliebte [oncert 3um lBeften 
bel' 6tcrbc- unb Unterftü~ltI1gsfaHe ~amburg-~(tonaer %gcatcr. 'l)ie 
9Rifbtätigfeit ber ~amburger wirb im gan3en 'l)C\Itfdjen IReidje unb 
lueiter ~inaus wcit überfdjä~t. IBis aUf wenige ~Iusna~mcn, bic 
allerbings fdjwer "wiegen", ~äft bel' ~amburgcr st'aufmann bie Iloll
oe[\lidte lBörfe feft 3uunb bre~t icben %alcr breimaf um, c~e cr i~n ~ergibt. 

!IDo~ltätigteitsconcerte mit oro~en Ueber3aljfungcn fl'nnt 
~ambul'O nidjt unb foldje [oncerte müffen idjon ctwas lBefonbms 
bringen, loenn fic Ijalbwegs befudjt iein iollen. 9Reljr alS bas obeu 
crlOä~ntc [oucert unß gefdjenft, fönncn wir nun wirllidj für 4, 3 
unb 2 IDlarf nidjt bedangen. %ro~bem war ber 6aaT nidjt aus
berfauft, fonbel'\l nur 3h gefürrt; bie, Illcfdje gefomlllcn warcu, fameu 
IJoll auf i~re IRcdjnung, benn eS! gab in bcr %at eine ~üDe ieltcner 
<Menüf[e. jBeinaljc 3U Ilief für bel! lBeridjtcrftatter, ber burdj 3112 6tunbcn 
mit 15 WHnuten jßau[e aUf [einen jßfa~ bleibcn muüte unb audj aus 
cgoiftifdjcn <Mrünben feine jßrogrammnUU1\l1er Ilcriöumen IOoUtc. 
Q;ingelcitet Illurbe bas ~oneert burdj Drdjefterbor1röge bes "boll3ä~ligen" 
~J/ufiffor\ls bes ~nf. IRegts. <Mraf 1B0te (1. %~üring. lnr. 31), bas 
unter bem st'önigl. 6tab~ljoboiften ß c~ c fcinc 6adjc leljr Illoder mad)tc 
unb insbefonbere 9Raffenct's .Selmes pittoresques" e~aft f\lielte. 
Q;ine ~raoe brängt [idj uns aber lIIit <Mewart aUf· !IDarum Illerben 
immer bic IDlifität'ca\lellen bCboqugt? 6\lcciell eine !Bereinigung 
Ilon %geaterangeljörigen, ber looljl audj IDlufifer angrfjören bürjten, 
miljite barouf bebadjt [ein, liOs ~ntcrrrre bel' jßribatmu[ifer 311 loalJrCu 
IInb biefen bas aus einer !Beranftaltung t'efultircnbe ~onorar 3ufommen 
3U laffcn. !IDenn fdjon bie mit ben 9Jlufifcrn in IBnü~rung ftcf)cnbcn 
~orporntioncn läffig finb, lilie tann bann Ilon ~nbcren Ilcrfangt 
lurrbcn, bafl bie wirtldjaftlidje .ßage bc~ \j!rillatmulifcr gebellert werbc? 
lBic[(eid)t bringt bic[e Ueinc ~nreglll1g bie läHigcn €djulbbclabcnen 
31n IBcffcrung. ßum ~onccrtc &urüd I Unter bcu 60fiften trat 3uer[t 
bel' neue all6 ~fmerifa fjcrübergcfjolte lBaHift ~ f I c n ~ in cf I Hj \)or, 
ber alll ~oucert\lobiu11l nodj rcdjt unfidjer [djicn, aber mit leimt 
loarl1lcn 6tillll1le für fidj einnaljm unb Idjöncn ~P\lllllIS crntete. 
.\)crr ~indfclJ, in bcm uodj ftad bcr "mister" ~indlelj Itcdt, [anß 
cngfiidj uub italienildj. <Mut. ~ber wir müffen nodjl1lag bringcnb barouj 
Ijinwciien, baÜ bcr 6änger \lciÜiß 'l)eutfdj Icrnt, bamit cr uns nidjt 
luie le~t~in als Banbgraf erhäljlt, "nas" bn <Mciang fO !IDunbcrbare~ 
. "' . . !IDenn Cl' eifrig fidj bcm beutidjcn 6\lradjftubiulIt luibl\ll't, 
loirb er bei [einen <Meiangebor3iigcn [lafb ein ocldjii~ter bc n tldje r 
Dprnl[öugCf locrben. Un[cre brillantc ~oforoturiöngcrin ~rall 
.I) in b e rm a nn licU oll' bie !IDllnbcr ifjrct ~cljljcrtißfeit iu bl'lu 
bcrannten !IDal3cr ans <Mounob's ,,9RireiUc" oliin3en unb bradjte bie 
ridjtige 6timnlltng bcr ßu~örcridjait. lnun folgte ~m ~ 0 IU i [0 u, 
bcr 3uerft lItit madjtlloller !IDirfnng ®djubct'l's ,,~lujentfjalt" fang 
IInb nadjfjer mit bClll italicni[djcn .Non e ver" bon %ito ~Jlnttci 
bellt 'llnblifum bcn grwünldjtcn "IRciÜcr" bradjtr, [0 baÜ bic {lCrbOr
rufe gewaltig an[djluollen unb eine ßngabe ober ein da eapo aDge< 
mein I.Jcrlangt wurbe. .ßeibcr bcrgcbfidj! ~rf. !ID c e b lang ßlVd 
mebrr, l.Jon bcncn bas einc nidjt mit bellt im jßrogramnlc angcgebel1l')l 
ibentildJ War. Q;im ~nfiinbioul1g ift in eincm lofdjcn ~anc Illoljl 
alll 'lliallt'. ~ic !IDitfllng IlJurbe frci!idj nidjt baburdj berintriidjtiot 

unb fO oab ~röllfein Wrcb uodj eille cnglildjc ßugabc 3um 
Illrftcn, fidj [rfbft allt Stlallicr bcglcitenb. 9Rein ~l(\djbar, ein 6\leciafift 
in c!;trnbagantcn ~oncert[adjen, ·Ilcerict mir, baÜ es ein cd)ter 
.Nigger-song" gl'tuclen. ßur ~bwcdji:!lung famen nun billeric ertlfte 
unb ~umorifti[dje lBorträgc einc!:\ ~o\1\lrlquartctt!:\, bie tuirfliefj fanlo!:\ 
lViebcrgegelicn wurben unb lautcn !IDiebcrljall fanben. Q;i3 Illar 10 
einc ~frt UbcrOuartett-~mitation - abcr ic~r gelungcn. ~räulein 

6afbcll, bic iiingftc un[erer ,,~ugcnblidj>brnmati[djcn", fanb liir bie 
,,\lBintcrficbe" bon 6trauü I 1I0dj lIle~r aber für ~arf 1B0~IIt's ".su 
<Maft", für bas lie ben l'idjtigcn ncdi[djcn %on fanb, Itürmi[djen 
lBeifall, ben einc ßugalic auslüftr, worauf ein fdjöner .ßorbcerfrnn3 
als Bo~n cr[e~icn. ~Ilfl ~m jß c nn a ri n i nad) bcr IRic[cnarbcit 
aIß "Drcftcs" nodj unI 9J/ittrrnad)t lidj ben genanntcn ~ünftfcrn 
3ngcielfte, UI\I ein ftilllmungsboDl'ß meb bcs stölner ~a\lcllmeifter 
9Rü~fborjer ftimmungslloD 31t fipgen, muji i~m be[onbcrs gcbanrt 
Illcrbcn. ~aliir [ci i~1It audj bie tucnig gc[djmadllolle ßugabe (,,!fficr 
uns getraut" - ßigcuncrbaron! ! !) IlCr3icljcn. 'l)ie st'fabicrbc< 
gleitnng brlorgtcn in aU5gc3cidjneter !IDrife ~a\lellmeifter ~ c I i!; 
Ban bau unb ~rr. 6 dj a 11 r. ~cn Banbau , bcr 10 aujierorbentlidj 
com\lofitori[dj bcgabte ~a\lcllmeiftcr un[ms 6tabtt~eaterß, ~atte fidj 
aud) mit einer cigcnm ~ollt\lolition eingcfllnbcn. 'l)aß bon ~lfbrrt 

'llallf Ilerfaüte unb bon ~rr. <M a fa f r ci s mit Ilid ~unft Ilorgctragcne 
<Mebidjt ,,6dJön' ~cbe" ift bon ~aubau mclobramatildj bcrtont Worben. 
~ie cdjte bidjterildjc 6timmung bcs jßoemi3 fanb in Banbau eincn 
congcnialcn %onle~cr: bllf! .\.lIlnban mit bidjtcri[djcl\I ~eingcfüljl 
com\1onirt, ift ia liingft berannt. 9J1it fficdjt galtcn igm megrfad)e 
~crl.JolTujc. ~cr lBoUftänbigfcit Ijalber leicn nodj bie 'lll'f!amation~
bortriigr bes ~l'rl'n 6 tod 1j lllt\ e n gcnannt, abcr loa~rfidj last but 
not least. Y. Z. 

!Dlinbcn, bm 9. IDliir3. 
'l)er allicits bdirbtc uub gc[d)ä~tc 9Rufifbireftor!y ra n f gab illl 

grof!cn 6aale bCß IRo[cntals ein ~onccrt, 100&11 er lidj nam(jlljte 
~ünftlcr 31t <Maft gefabcn fjattc. ~n crfter Einie fei ~rf. ~l n ton i e 
~ Ö f dj e n s aus ~ii[lclborf moäl)nt, bic in nodj bei bClll ))J1inbencr 
[onmt - jßublifulll in befter Q;rinnerung burdj i~r füqlidjcs, \)on 
groücm Q;rfofge gehöntcs Wlihoirfcn bei ber 16djö\ljnng"-9ftlflüljruug 
ftc~t. - ~d . .lröfeljcnß cntMidte bie ßu~örcr burdj bcn bollcubetcu 
lBortrag I1Ic~rcrer .ßicbcr UOll 9R03art, IBrafjnli3 uub 6trauü, bie fic 
iu einer !mcile ßU <Meljör bradJtc bie über jcbes .ßob erljabCII ift. 
9Rau bcgegtll't leltcn ciner ~ünftredu, bci loeldjcr lidj alle lBOT3üge iu 
loldj Ijarl1loni[djer ®eife bmiuigen. ~e~ felteue !IDogHaut ifjrer 
il)l1I\latl)i[djcn, groüen 6ti\l1lnc, bie burd)aus einwanbfrric ~ntouation, 
il)rc grojic ~lußbnteg[äljigfcit IOcrbCII bcr Sfünftferill ieber3rit hrtl 
(!:rIllIg i\l1 0:oncct"tfaal fidjern. - ~fs tüdjtige <Mcigcrin ftclltc lidj 
3·d. 9( unlj .ß u b OIV S fi bor. 6ic f\liclte 2 6ä~e aus bCI1l lBiotin
Q:oncert Ilon WleubcfBiol)n, 10luie bie 2cgcube l10\l !IDieniawi3fi, in 
nobler, ffang[dJöner !IDeilc. ~e~ lueiteren ~örtrn luit nodj bl'll 
%cnoriften ~crt'll Q; b gilt ~l a t lu i g, bcr lIIit fll'incr, aber auivredjcuber 
6til1ll1lc rinigc Bieber bortrug unb last not. least erfrcute bel' 
W1iubencr Wläuncr, <Me[ang - !Bmin bie ßu~öm bmdj bcn lBortl'!l!l 
\)on [(jörCil bon @3ef)rabcr, ~lIInod, ~(bt unb anberu. ~errn IDlulif
birrftor ~rnnfe ici nodj für bic beccute lBeglcihltlfl liillltlidjcr 6010< 
nnl1ll1lcrn ein beioubcres 20b aUßgl'j\lrodjcn; Cl' fann mit groucr 
Illefriebigung aUf friurtl Q;fjrenabcub 3uriidIJ(iefl'll. :M. M. 

moutMfllflo, 30. 9Rär3. 
'l)ic 60i[on fjat igren ~ulllliuations\!Ullft erreidjh ~ie %~cakr 

uub ~ouCCt'te liub iibcrfiiUt; in bic lBalliölc ift es mit .ßcbcn~gefaljr 
Ilrrfuü\Jft IJ:inlaü 3u finbcu, [0 brängt fidj bic elegante internationale 
<Mcfc(f[djajt 3U allen )ßCl'guii!luugcn. - Q;s [djcinen audj 'bie Wlulen 
iljre aUßcrle[ctIftcu ~iinocr an baß <Meftabc bes blauen 9Ritteftneercs 
gclanbt 31\ IjllUen unb l1Ian lllllfj töglidj bie Q;i[enba~n. ober bas 
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~utol1lobil bcnn~cn, lucnn 1II0n Ilief)t l1Iand)cn Sfunflgrnufl urrjäumrn 
wiU, ba fidj IDlontc ~@;ar1o, !.niMa, @;annci.l unb IDlcntouc auf'i.l 
l)cftigftc @;oncutrru& lI1adjcn, um bai.l $ublifull1 an3u3ie~cn unb feft
~u~alten. - ~n IDlonte-@;arlo goftircn jocbcn ~rau @;allJc, ~er\'rn 
fficlIaub IInb 6alc~a iU,,@;armen", @;arujo unb irrau ~ardec 
in $uccini'i.l ,,%osea", Sfubelif, ber mucrftaubeue ,,$aganilli", 
giebt 3IUei IDlatiuecs, bic längft auslJerfauft finb j ~ 0 j c f ~ olim a n,n 
l)at mit einem muen @;cUo·@;onCCt't 1J0n 6ainH~aeni! tyurorc gcmadjtj 
im Riviem Pulace .probucircn fidj bie ,,~a.pi!", rine englifdje 6iinger~ 
gefeUjd)nft (4 ~amen), beren Beiftungcn übcr ball gewö~nlidje IDlittel· 
lI1afl ~eruonagen. !.nädjfte !IDodje el'IUartct man6ara~ !8ern~arbt 
ullb ~cHn bc IDI O!;, wc!djc ein neuell ~rama ,,@;iree" ereiren lUerbeu, 
3U bel1l ~m Dr. !8lonbel (!8l'üfid) bie IDlufif gefdjrieben ~at, -
~n 9liMa ~at ffi i dj a I' b 6 t I' a u 13 mit jeincm Ord)efter ein ftad 
bl'iud)tl's @;oncert gcgcben unb mit feiner italirnifd)cn 6uitc (O.p. 10) 
brn jßogel abgefd)offen j in ber Oper gaftirte jß a n ~ ~ cf in ber 
"mJalfürc", 6igrib IRrnolbfon in ,,!IJlignon" unb "IDlargarct~e", 
~crr tyournets ($ariler Oper) alS ,,9Rc.p~iilo", ~rau @uiranbon 
in ~ucci\li'ß ,,!8o~eme", @; 0 q u e I i n in ben bl'ftrn 6tücfl'l1 leineß 
lHr.pertoires. - ~m @;a[ino ~örten luir tyrall Ba1lbou3~, ~m1l 
@;lc 111 e 1t t Uon bel' ~omijdjen :Oper, jOluic orofle @;oncertc unter bel' 
Beitung 1J0n ~ ern a nb Beb 0 rn e. gur jßorbmitung ift "tycbora" 
1J0n @iorbano mit ~rali IDI a ci e Ba f a I' Oll e in bel' %itcfpartie. -
~m Theatre frall~ais unb im Petit Casino fann man bOß frau3öfijd)e 
6d)nllj\liel etnfteu uuh l)citeren @enrell genieflen. - ~n oUcn nftrn 
~otl'ls Ilnb @;mles, !8ällc Ilub @;otiUionsj für 6\lortlicb~abcdRcgattcn, 
$ferbmnneu, ~Iltomobilwcttfal)rtrn, Bawu ~ 1:cnnis-%ouruim, ba~ 
neben bie IRn3ic~ungsfraft bel' @;a[in06 in IDIontc.@;arlo uub 9li30a. -
~ürwal)r, wcr nad) eincr jold)en anftrrngcnbcn 6aijon gejunb nad) 
~allie fommt, 1111113 !.ncrlJen 1J0n 6ta~1 unb eine rijcrne @elunb~eit 
l)aben. - 60nnenbeftra~1t abc I' licgt übcr bcr gan3rn ffiilJiera ein 
lord) 3auberild)er ffiei~ bcr ~crr!id)en !.natur, bau lI10n nimmer 
im 6taube i[t, bie iä~rlid) frijd) erwod)enbc @3e~njlld)t iJU II1dftern, 
unb iebrn !fiinter auf's 9leue bie 6d)ritte nad) biejem gottbegnabeten 
@3tiicfcl)en l!:rbc lenfen 11IUu. Max Rikoff. 

!Dlllnd)en, 15. IDIäriJ. 
!8ei bel' ~errjdjenben @;oncert~odjflut unb bem maffigen IRnwadjjen 

bel' @;orrcjponben3en aus aUen Bänbel'n fann id) bie lJiclen !fiünjd)e 
br3ü9lidj einer einge~enben !8ej.pw~ung bel' @;onCCltc in biejer geit
[d)rift nid)t erfüUen unb 1111113 mid} in bell mciften tyäUen allf cinc 
[umlllarijd)e !Berief)tcrftattung bcid)ränfeu. jßor aTle11l berbient 
l!:rtuäl)nllng ein IDIu[ifabenb, wcld)cr ben aeitgenöjfiid)m mu[ifaliid)en 
6d)ö.pfungen gewibmet war. l!:s wurbcn an bem "IDl 0 be t n c n 
~{b e n b" . im Sfoimjaal aufgefü~rt: 6cene unb !IJlonoTog bei.l ilufas 
OU6 ber Oper ,,~cr @;orrcgibor" 1J0n ~ugo !fiolf, IH. ~ft aU6 
,,@ugeline" bon ilubwig %~uiUe, selabicrcoucert O.p, 6 bon ~eli!: 

t10l1l !Rat~, ein gll1iegcfprädj. %ongcbid)t 1J0n IDt Sd)iUing6 unb 
6hlgl.picT,OulJetture 1J0n l!:bgar mtct. ~aft &ubiel für einmaT, obrr 
du orouer l!:rfolg für !B. 6 t 0 IJ e n T) 0 gen. !fienn ber ~o~e 
l11ufifaliid)e !fiert, bie tyüUe 1J0n mcTobiid)cr 6djöu~eit im ur. ~ft 
aus @ugeline gTeid)en 6d)ritt~ält mit beu übrigen %eifen beG 
':Dramas, werben bic !8n~nenleiter feine !8ebenfen tragCll, bem !fierfe 
Wufna~l11e ~u gewäl)ren. ~er anwejenbe @;om.ponift crntete ftürmiidjl'lt, 
[id)er Urrbienten !8eifaTl. ~ie elingjpiehOuoerture 1J0n l!:bgar ~ftel, 
belll betannten IDht[if~iftorifer, ift ein l)übjd)es liebcn6würbigci.l !fierfj 
bic @ren&e bel' icillCreu üpcrette unb be6 geb:egenen ®ingjpicles 
jef)eiut mit @Iücf gefunben 3u jrin. 

~ie "IDIujifali!(!lc ~nabc\llic" brad)tc im V.lRbonnements· 
co n e er t e brei ~n[truntl'ntaliä~e aus bcr bramatijdjen 6~mv~onie 
,,)Romeo unb ~ulic" Uon !8erlioh. ~aß !ficrt wurbc als @an3e~ 
reit bcr IJcrbienftlJoUen %ätißfdt boi! .\). $ 0 r 9 c s nid)t lIIe~r gcT)ört. 
- l!:ine talentboUe, lJicllJerj.prrd)cnbe ~rbcit Uon !8ö~e "lRus (lbl)f!eufö' 

tyal)rten" madjte beredjtigte6 lRufie~cn. ~cr @;olllponift 3cißte fid) 
bei eriid)tlidjer selar~eit bet ~iftion in bel' ~nftrulllentirung a16 
!.nadja~met 1J0n !R. 61raufl, - ~et: neuc @;oncertmeifter!8run 0 ~~n er 
fanb mit SololJorträgcn in biefr1l1 @;oncerte ftadcn lJerbienten !8eifaU. 

.\:Im IJ. $ 0 if art ~at es untcrnommen, bas ~rama ,,!fiielanb 
ber 6d)mieb" 1J0n !R. !fiagnct ~u rreitircn. !8efanntlid) wurbe 1J0n 
bcm groucn IDIeifter jcinrt3eit ber @ntwurf lJetjdjiebenen ~reunbrn 
- !Bedi03, iliil3t, !fieiu~eimer, !Röcfcl te. angcbotcn. ~m !Brief Oll 
@5d)inbcTmciftcr ~eiut es: ,,~dj bin gar ~u neugierig, bieje literarijd)e 
!Rarität fCllnen 3u lernen." SfraftboUe 6~mbolif, bic IDIad}t bel' 
alles übCl'winbcnben Bicbe, bie 6djaffung beil seunftwerfe6 aU6 innerftcn 
9löten, aU6 6turm uub ~rang ~nben fidj als @cunbgebanfen in 
biejem bramatiid)cn l!:ntwutfe aus einer ~ugenbcvod)e. 

~as VI. @;once r t ber 9R u fi f 0 li i ~ e 1t ~ ta be m i e brad)te 
uutcr bel' energifdjcn, jad)funbigcn ilcitunll beil .\:Icrtn ~ofl'a.pellmcifter6 
g u m.p e bie V. 6~mp~onic 1J0n !8rudner. 6eit~. Bötue nnb 
6. ~aujeggcr Wat l)ier 1J0n ~rucfner nid)ts me~r 3U ~ören, ~ic 

!fiicbcrgabc be6 ~inale mit ber ncueintretenben !8löjergl'u\l\le 3 $ojaunen, 
3 %rompetcn, 4 .\:Iörner unb @;onlra'!8autuba wor bon glan31J01lfter 
!fiirfung. !8rucfner ift bet SNaj[ifer ber gilfunfl *), 

6tarten l!:inbtucf mad)tc bas cin3i9 Id)öne 6treid)quortett ,,%ti3 
meincm ileben" bon 6mctona. ~ic,,!8 ö ~ me n" aeigtcn an bielem 
IRbcnbe wiebel' i~re boUenbete IDIcifter[d)alt. Op. 27 Uon !8eet~ouen 

uub bas göttlid)e 6trcid)quintetett @; bur 1J0n IDI03art ~abc id) nod) 
nic in jo wa~r~aft eongcnialer !fiiebergobe gc~ört. 

~ie ~a~llojen SflalJier- unb ilieberabenbe rönnen in !Rücffief)t 
auf ben mir gütigft gewä~rten ffiou11l nur jummarifdj bermerft werben. 
Ueber bic ~o~e ffiangftellung bel' seünftler il 0 111 0 n b, ffi ci j C n a u n 
tlnb !Riillcr, bie in aller !fielt al6 unübertrefflid)c ~ntcrpretl'll 
bcfanut [inb, braud)c id) nid)t &U Id)rciben. 6ef)mibt~Binbner, 

$ a u li n e .\:I 0 f m 0 nn, 18 a r t~ gaben intmfiante $roben ir)res 
seönnen6, ffii6ler untcrna~m ell, "still l!:ulenjpiegcT" 1J0n ffi. 6trauu 
al6 SUalJicrlJortrag 3U bringen. ~as lIIadjt i~m feiner mit [old)er 
jßirtuo[ität unb einer io florcn ~crausarbeitung be6 .pol~p~onen 
@ewcbcs nadj. 

IRn iliebcrabenben bcrmerfe id): % ~ e a IJ 0 n lB 0 u b e mon t
ffi e b w i b, ilu la @m ci n er, l!:. !8 c r n t), ~ r e 13 l er, ~r u 9 u ft a 
il' ~ u i I I i er, @i11lfirtl1ib. -,- $gönomenale jßortl'09sfunft in jßer, 
binbung mit god)inteUigentem Sfönnen bcfunbeten clgentlid) nur 
~reuler unb BuTa @meiner. 

~a6 VIII. se a i m c 0 n c er tuntel' !fi ci n gar t n e t ' 6 Bcitnng 
erfreute bie ~örct mit einer 1J0ttrclflidjen !fiirbergabe bel' ieHen gc~ 

~örten !Rnff·6~mv~onie ,,~m !fialbc". $etldjnifoff jllierte mit jou. 
bcränet %cdjnif unb tiefem l!:mp~nben ball @;oncert IR bur üon im03alt. 

~n bcn jßolfsj~mv~onieeoncetten unter bel' bcwä~rten ~ircftion 
18. @)ta IJ e n ~ a gen' 6 ifl bel' ilis3t.@;l)f{us IICben !8eet~olJen·!8erlio~ 

glücflief) wcitergefü~rt worben j e6 eridjienen ~unllCnjd)ladjt, IDIa3e.p.po, 
~ungario, ~antc lC. in burd)auil 1J0rtrelflid)er lRusfü~rung. - glud 
@;oncerte möd)te id) ber üriginalität wegcn nod) erwö~nen. ß'rau 
~lnna ilangcn~an-~itäcl gibt mit ~ja~e, bcm bdgijd)en 
~oad)im unD berügmteften jßertreter ber !Brüllelcr 6d)ule, fteti! aU6' 
IJcrfau fte !8cetf)olJcn·~benbe. 

@;, l!:bncr lJeronftaTtete mit ~rt l!: 6djuncf einen .!fammcr~ 
111 u fi fa ben b (\Bad), !8eet~olJcn, !8ra~ms) mit jo grouem l!:rfoTge, 
bau wir ~irt: neben ~ i e f c r unb 18 c nn a t in gleid)er jßcre~ruug 
l!:bner nenllCn. 

Unfer cin~eimifd)eß ~ ö jl, (\ 11 0 r t e tt brad)te bas 6treidjquartrtt 
O.p. 15 bes Uml)rtm !IJlujif~iftorifer6 uttb @ele~tten Dr. 6 a 11 b· 
b c r ger. ~a6 jd)öne, friid)emPiunbenc !fierf madjte eittcn nad)~altigell 
l!:inbrud, - Eugen Johannes. 

.~) !.nadj 28 113robell fUr. bie !IDalfüre finb joTd)e frildje ilciftungell 
bes ~ofol'el)eftcrs gell1ifl ftaunenswel'l. 
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5haUIlCld, ~rbruar. 
~as 5. WbonnelltcnUH~onerrt brr ~ofealJeUe bradjte eine Ueber< 

raidjung. ~m Sf a r 1 lß 0 lj I i 9 ~at ildj burdj iein me~rjäljtlges 
)illitfen In [oneert unb ,olJer als ~Irigent erften ffianges etluleien 
unb grnlrjit alß ioldjer berblentermajien ~o~ee IDnie~cn . .811!!1 erf/en
male trat er nun Im ffia~men bleier [oneerte atg %onbldjter ~erbor 
Ul1h betules In einem grojien i~mlJ~oulidjen ,ordjeftcrtuerte, bau tuir 
es In ifjm mit einem mobernen [omlJoniften bon !Bebeutung unb 
.Bnfunft 3n tun ~aben. 6eine bicriä~ige i~mlJ~oniidje ~idjtung 
,,~c1bentob unb WlJot~role" barf ben neu3eillidjen ~ridjeinungen anf 
ordjeftralcm ~eblete, bie I~rem )illerte nadj In erftet ffiei~e fte~cn, 
tu~ig an bie 6dte geftent tuerben. ~ie 4 6ä~e f,enennen fldj: ~em 
%obe entgegen, ffiüdlilid In'ß 2elien, ~lItidjlafen, jBerflärung. ~er 

bamit lJrä3ifirte 6tillllnungsge~alt 1ft In eine eble %onilJradie ulltge< 
ie~t unb tritt uns alß ein tuoljlabgcrunbeteß unb flar tuirYcnbee 
~an3eß entgegen. ~ie %~emen unb \motibe iinb glildlidj erfunben: 
i~re jBertuenbung 3eu9t bon einem bebeu/enben Sfönnen, bcnn fie 
1ft feine alJljoriftiidje, loie ~ingeftreute, ionbern eine feftgefügtc, In funft< 
boller \l.leridjlingung 3u gronen 6teigerungen fü~rcnbe. ~ie reidjen 
äujierlidjen Wusbtudsmiltel beil mob~rnen ,ordjeftcrs flnb mit noblrm 
\maji~alten unb fein filnftIeriidjem ~eidjmad benu~t. .Bum 6djluji 
beß ~an3en 1ft ber ~rauendjot beige30gen, ber In einem idjlidjlm 
unb tuci~ebollen ~ngel~djor bem )illerf einen felerlidj el~ebenben Wb· 
idiluji glebt. ~et [omlJonift ernttte alle [oneerteljten In teidjftem 
\maajir. .Btuei tuirfung6< unb ftimmungilbolle ~ragmente aus 2i631'S 
[ljriftus.~irtenil>lel unb \maridj ber 3 Sfönige beidjlo[fcn bm Wbrnb, 
bei[en boealen %ei! ~rau ~ilIet<ffiildbeil mit mebern bon 
\menbel6iogn, 6djubert unb 21sbt in tulrlungsboller )illeiie beftritt. 

~ns 6. ebenfalls unter lß 0 ~ I i 9 'ß 2eitung f/e~enbe [oneert bot 
mit .Bauberflötcn.,ouberturc, 61jmlJ90nir GJ bur bon ~a~bn unb 
\meif/erfingerborilJirl go~e Glenilffe, tuie fie eben nur ein ausgr< 
3eidjnctes ,ordjefter unter geulaler ~il~rung 3u bieten bermag. )illeiter< 
gin Intcreifirte bas [oneert leb~aft burdj bic foliftiidjcn unb eOll1lJo< 
filoriidjcn ~arliietuugen eines ~Ier ie~t angeie~enen unb gebiegenm 
Sfünftlers: ~ 9 n a 3 !B r ü TI aus )illien. ~u Wnbantr unb Wllrgro 
eigener [ollllJofition (mit ,ordjef/er) tuirft bie einfadje lJIatürlidjfCit 
beß WUßbruds tuo~ltucnb. ~ier unb In tueitercn fleinetcn lJMeen 
ertuieß fidj !Brüll als ein felniü~liger lßianlft. 

~as 7. [oneert bradjte - bielen m3ilnidjm entilJredjenb - eine 
ffielJrife bes ,,~elbentob" bon lßo~lig mit grftelgertet )illirfung. lBor
ilJlcI unb 6djluji aUß %riftan unb molbe bon )illagner madjtm unter 
lß 0 9 Ii g' ß \meifter~anb einen 3ilnbmben ~inbrucf. ~räulcin ~b a 
2eji man n aUß mrrlin fanb mit Wtic bon \m03art unb mebctn bon 
)illolf, [ornelius, mS3t unb 2ejimann frcunblidjfte Illufna~l\1e. 

~er 3. Wlienb ber ~erren lß aue r unb 6 I n ger tuar !Robert 6dju. 
mann getuibmet. ~rl. \m arg n r e t ge .IU In fe r f u ji ilJicl/e ben Sflabler< 
lJart beß W moll<Ouartettes flott unb gra3iöß. lßtofeifor ~ re ita 9 fang 
mit tiefgegenbem ~rfolg 6 meber. ~Ie ~allibs bUnblertän3e riffen burdj 
lßrofcfiorlßauer's bollenDete ~nterlJrdation 3U grojien !Belfall~f/ilrll1en 
~in. ~aß gra3iöie 6treidjquartdt In W moll Idjloji bcn Wlienb. 

~er nädjf/egalt ber 6djubet'jdjen \mufe unb ia~ rlnen bollen 
6aal. ~as ~orellenquintett unb 6treidjquinlett in [ umra~lllten 

bie Sflabierjonate in W moll (lßrof. lß aue r); bie fein finnige, ent3üdenbe 
)illiebergabe an' bielet mu[ifaHidjen ffiridjtilmer tuirlte ginreijienb. 

~er lB e rci n fü rn a iI i f dj e Sfl rdje n m u i it erfreute uns In ieillCm 
4. [oneert mit ber Missa solemuis.~ie beftcn ~i1fßtrulJlJel1 tuurben 
~ellieige~olt unb bic ~ofealJelle mit \meifter 61 n 9 er tat bas mefte, 
iobaji ber ~irigent ~err 6. be 2 a n 9 e jeine bieTen \mü~cn reidj be< 
lo~nt iag. lJIodj nidjt je~r lange 1ft bie .8eit berftridjen, tueldje bieies 
)illed alß fdjtuer unb jdjtuerberftänblidj erflärte, unb tuie flar unb 
fajilidj tritt es uns ~cute entgegen, nadjbem uns moberne \mujit bor 
tueit jdjtuerere Wufgalien Im Wu/'\fu'~ren tuie Wngören geftent ~at. 

-a-

S e u i 11 e ton. 
llrr r ollllllllld.Jtid.Jten. 

.*-* \lJlufitbireTtor )ill 0 lf rum In ~eibcl6crg I nl6 \mufifldjrilt. 
fleller luie als ~irigent gleidj angelegen, ift al6 illndjfolger bes 5101< 
ealJrllmeifters %~IClIel11ann nadj [oburg engagirt tuorbel1. 0 

*-* ~em lßinniftcn unb ,organiften lßrof· 2. jRc\ n, Berjrcr 
am [onjerbatorlum 3U 6tuttgart, 1ft IlOIll Sfänige IlOIl !ffiürttel\1berg 
bie golbene \mebaiUe jür Sfunft unb )illiffcnldjofl am !Banbc beil 
~debridjsorbenil bcrliegcn tuorben. 

*-* ~ e r t~ a ffi Ht er, bie %odjter bes berftorbcl1e;\ [olll.\Joniffl'll 
Wle~anbet ffiitter, gab al11 31. \miiq in \mündjen I~r Wbldjicbseoneert 
unb 3le~t fidj nun bOI1 ber öffcntlidjen Wusübung igrer Sfunft 3urücf. 
6ic ~al fidj mit bem [alJeUl\1eiftet unb ~omlJoniften 6 i 9 ml1 nb\). 
~n useggcr berlolit. 

*-* 2cilJ 319. l1nler ~gl. [onferbatorlum feierte In \)\'r. 
gangrnet )illodje bas ~eft leines 60jä~rigen !Beftegens. 2lus ~rlllau 
bieies ~ubiläums gat 6e. \majeftnt Sfönig GJeorg bem ~irrftor ber 
Wnftalt ~crrn ffied)tsnntualt ~ufti3rat Dr. ~ 0 ~ a n11 e ß lß a u I u s 
ffi ö n tf dj bail ffiitterfreu3 I. Sflnffc bom Wllired)tsorben mit ber ~rollc 
unb ben ~emn [alJellmellter ~ a ns 6 i I t unb ,organlftcn $ a nl 
~ome~ er ben %itel "lßrofrffor ber \mufif" Ilcrlicljen. 

*-* lß a ri S. lJIa~e 80 ~~re alt ftarli ber bortrcfflidjc Sfünltler, 
gerborragcnbe lBiolin - jBirluos unb [0l11lJonift 2rb ° IlJ 9 ~ c r 1\1 0 n 
([onftant ~ermant). 

*-* !B rü I i cf. !Beförberungen Im 2rolJolosorbrn gabcn 
folgenbe ftattgefunben: .8um [omlllanbeur tuurbc belörbert: ~er 
~irrttor bes [onlerbatoriums In mege, ffi abo n!;; 3u ,o1~3icren 'Oie 
[omlJoniften ~an !Blod~, )illambadj uub ~eon ~ourrt; 311 
ffiittern ernannt tullrben: [a r lJ a ~, [npcllmriftcr in 6aint'!Bonifaer, 
~eon ~ubois in 20ubain, lBan ~OUI, m3otqnenne, ~ecf< 
lj a u tt e, lB a 11 lß e r cf, lB a n ffi e moor t eI, \m a f lau In jBeruiers 
unb 6aubeur in Glanb unb jBineent b'~nb~. 

*-* 6t.lßetctsliurg. ~as alljägrlidjc [onecrt ber GJroji. 
~er30gl. 6ädjl. ~oflJianiftin jBc r a 5t Im a n off gat am 15. \mnr,; 
mit bem getuoljnten fUnftleriidjen unb materiellen ~rfolg ftattgefunben. 

*-* !Berlln. \ma~ ~rudj unb Wrtgur lJIifildj flnb 3u 
~brcnmitgliebern ber "mufifaliidjen Wrabemie" in (5 t 0 cf ~ 0 Im 
ernannt tuorbcn. 

*-* ~ngeborg bOI1 mtonfart. Wm 12. 2rlJri11853 lieB 
fidj In $etcrilburg einc 31uölfingrige SflallicrilJielcrin, ~ n 9 e bor 9 
6t a r d, eine 6djillrrin 2lbollJ~ ~enielt'il, ~ören, beren lJianiftildje 
tuie mu[italiidje ~rüljrcife icllift In ber bertuö~nten unb bor6üglidj 
muficirenben ~i1ettantentuelt ber eleganten .Barenftabt Wufie~en er
regte. Um Igrrr uniberlellen mufifaliidjen !Begaliung bail 6iegcl 
auf3ubrilden, gan3 bic l110berne ~rau Im Ueinen, trat bas junge 
~ämdjen audj alS [om.ponlftin mit bcr öf[entIidjen \meinung in ble 
6djrante: eine fleine ,ordjeftereonwofltion, ei! 1ft tualjr, bon I~tcm 
~omlJofition!lle~rer [onftanlin ~edet in ft ru Illen ti rt , beridjaffte i~r 
audj auf bicfem ~elbc ungeluö~nlidje Wnedcnnung. ~as \miibdjen 
reilte 3ur ~ungfrau unb als ~odjgetundjfene !Blonbine erldjien fie 
fünf 3agre barauf an bem Sfünftlergof, ben bamal~ ~ran3 2is3t aUf 
'Ocr Wltenburg in )illcilllar ~ielt. 6ie nagm iljn burdj igr6lJicI nidjt minber 
gefangen - ,elle joue comme uu volcau" .pflegte er 3U lagen -, 
tuie burdj i~re [omlJoiitionen, 3tuar tueniger mit ben ~ugen, mit 
benen fle Igm 3uerfl aUfroartete: ,,61e fegcn gar nidjt nadj ~ugen 
aus", jagte er Idjer3enb 3u i~r, "bodj jei es brum, Idj tuill 6ie aud) 
als ~ugiftin anerfennen" - als burdj 2ieber unb 60naten. jBOll 
)illeilllar aus lia~ntc fldj ~ngeborg fdjnell brn )illcg in bie ,orffentlidj< 
feit, unb 10 je~en tuir fic lialb in BeilJ3i9, bann in ~rcsben, lßariil 
mit bem 20rbeer geldjmücft. ~n ber 6eine-6tabt tuar es, tuo fie, ab, 
geie~cn bon i~rcr ~eimat !Ueterilburg, ba~ bic lßrolJ~etin gern aner< 
fannte, balb io feften ~uji fajite, baji fle ben. ~ödjften GJrab ber 
!Uariier jBolMtüllllidjfeit erlangte, ber btfanntlidj badn befte~t, ber 
liebeniltui\rbigen lßariler [arleatur an~'lm3ufallen. ~ort tuar eil, 
tuo fie!R. tmlagmr anläjilidj leiner %ann~ähferauflü~rung fennen lernte. 
Wlier fdj;n [/lngft ~atte audj I~r tueiblidjes ~ero ein \madjttuort ge. 
IlJrodjen 'Unb bem eil umtuerbenben grrborragenben strabierllJieler unb 
[omlJoniften ~ans bon !Broniart einen ~offnungertuedenben !Beidjcib 
gegeben. 21m 14. 6elJtembet 1861 reidj/en fidj beibe 3u glildHdjftem 
~~ebunM bie ~anb. )illirb bic junge Sfünftlerin fortan 3tuar einc 
treue ~ütcrin beß gällillidjcn ~erbeß, - In 2eilJ3i9, tuo i~r GJatt\" 
2 5agre ble lI~uterlJe < [oneerte" leitet al~ lBorfämlJfer jür bie neu
beuljdje 6djule unb gan3 liejonbers fUr ieinen IDleiftcr ~rnn3 mS6t, 
bann In ~reilben, tuo er Wlionnement!leoneerte beranftoUet unb 
idjllejilidj In !Berlin, tuo er als !BUlotu's lJIadjfolger 2 ~agre lrtc 
[oneerte ber IIGJeieUfdjaft bel' \mufiffreunbe" blrlgirt - fo ~nbet fie 
bodj nebenlici nodj GJelegen~eit, I~r SflabierilJic1 berounbetll 3u laffen, 



240 

lo 3· fB. in ben bon i~rrm @otten geTeitrtell ~onrerh'n, IUO [ie ond) 
uls @;rflc lein iI)r gnuibmeies Sl'la\)imoncnt mit bnrd)ld)lagl'IIDelll 
@;rfoTgc Ipielt, forgt f\'CHid) mit Iiejonberer )BorTicbc bofür, buli i~rc 
tOllld)öPlerild)c Wlulc nid)t borM. ®o Id)rcibt [ie cin !tlubicrconccrt, 
Das logur bic Bolilmi[er bel' guteIl alteIl Beit etlUas rCboTutiollär 
anlllutet, unb bel' mcbcr mand)erfci. ~od) be\)or iI)1' @attc 311111 
~Iltrnbantcll bes ~onnobct'ld)cn ~oft~eater~ ernallnt lUirb, lül)lt [ie, 
mic brumotild)rf @enius bie ®d)IUiugell regt, unb Id)l'Cilit ein @;r[t!iug\3" 
wert lI~ir @öttin bon ®oW', be[feu %e~t allerbings gar 3u Iponuullgp
los allsgelallen lUar, ols bafl cl' bic BcbeneaDl'r bct· 'lliu[if nid)t 
IIlllerblillben ~ättl'. )fieit 1I1eflr läd)rftell bie ®terne bes @;rloTgetl beUl 
31ueitrn Opernberlud) ber Sl'ünftferin, 3u tuc!d)em [ie lid) lIid)El geringm~ 
nls ~Htmri[ter @oetT)e'a ®inglpicf lI~eri ullb 58ätdl)" out'lud)tc. ~ie 
!ic~ensluür'oig fcinc ®d)öpfllug, bel' aud) einc pacfen'oc ®teigl'runu 
uid)t feflftc, trat Iiol'o rinen lRun'ogang über bie er[trn beulld)rll 
fBüflnen Oll un'o tuor oufler in !fficill1ar, tuo 'oic Urauf\üflrunu 1873 
flottlollb, oud) in ~urlsruf)c, 58abrn"58a'oen, ®d)tucrin, Sl'aHd, \IDie~" 
baben, 58raunfd)tueig, ~annober, Sl'önigsberg, \lJlonnf)cim, 58erfill, 
~ciPhig, 58remen un'o ))Jlülld)en ein gcrn un'o oft gelel)eller @a[t. 
~f)rrn ~uuPttrumPf Ipieltc ~t'ou bon 58rolart jcbod) er[t l11it iI)rer 
1rauild)cn Oper II~ i u r n e" ous, 3u bel' if)l' @attc Ullb ~riebrid) 
1B0ben[tebt, bel' in i~t'cn mebern liebor3ugte ~id)tcr, ben %l'1;t bel'~ 
lolit ()ottell. @;ine iür eine ~OIllC belon'ocrs cr[taullfllef)e tOllleeerild)e 
Qlctuonbt~eit unb ~(us'orucfsprägnun3, un'o 3tuar gerabe nad) bel' 
!Jlid)tung bes 'I:ämonild)en flin, i[t in bielem )fierfe alllJutreffen. 
~i'ein !illunber, bofl lid) iT)m bolb be'oeutenbc 58üf)nen cr\d)loffrn, Oll 
'oenen es eine [tottfid)c Wn301)T bon llluf\H(11'llIlg\'n erlebte. \llalllentfid) 
iu !illeimor unb 58erTin tuurbc lI~iarllc" eiucs Tebf)alten @;riolges 
netuür'olgt, aud) in ~annobcr, ~alllliurg IInb Qlotfla gCluaun bie 
:lJper allgel11eine ®l)lIIpat~ien. Uub lIod) ()ot bie, troe il)rer led)S3i9 
~aTw, unerlllübfid)e Si'ün[tferin bie ~eber nid)t alls bel' ~anb rJclegt, 
unb in Wlünd)en, il)rer nrurn ~eim[tätte. flant eine nelle Opem< 
,portitur ,,~ie ®üf)lIe" (nod) %geobor Sl'örner) bel' @;rtUl'cfulIg &"111 
58ü()nenleben. 'l)rd Bänber \.lereinigen lid) am 12. ~(\lril, '01'111 
50 jiif)rigrn ~lIliifäulllstage if)re5 cr[trn ölfrntlid)en muftretene, 11m 
'orr stün[tlerin @Iiicf &u tuünld)en: ®d)lUeben, bCIII [ie burd) 
il)rc ~Tbftomn\Uuß, muj31anb, belll [ie 'ourd) H)re @eburt, unb 
SDeutld)lallb, belll [ic burd) il)re ~uu[t angeI)ört. Unb bieier 
!illllllfd) gipidt in ber Sjoffnung, bofl es ber leltenen ~rnu bergönllt 
feill möge, on iflrelll Beliensulienbe nod) auf bem @e[liete, boj3 if)re 
®eele gOll3 erfüll!, auf bem bel' bramatild)ell ~olllpofition, einen 
Stran3 Id)öncr un'o bauel'l1ber @;rfolge ~u crrinrJen. 

Dr. Otto NcitzeJ. 

nene unb neueill~\lbil'te Qlpmt. 
. );-* % 0 ul 0 n. @län3enber @;rfolg begleitet 9J1 0 I I e n c t' ~ 

"illri fclibis" lIIit ~r!. ~flambel!u n ill bcr ~ouptrorre. 
''i. -* I.llaris, 21. W1är3' ~eutc fall'o einc fragmentarifd)e Wuf" 

fill)tllnfl bon !illaflner's "I.llorfifal" burd) bie .Societe des grandes 
anditiollS musicales dc Francc· ftutt. 9J1it IU i rfe 11 'oe tuaHn: ~rou 
2itbil1ne unb bie ~~rrrn Bofitte, ~arauL ~flaffet unb 
me b e t lC. ~()or unb :lJrd)cfter birigirte Illlf I' e b ~ 0 t tot. 

. );-* IDlollte"~arTo. Wm 8. unb 9. Wpril [ollen 2 1]1uf< 
iüf)rungell bel' "I.ll~äbra" mit IDlu[if bon WloHenet ullb ullter \lJCit· 
luirfung bon ®aru~ ~nn~orbt ftatt~nben. 

*_'),'0 %ouloufe. ®cf)r groj3C1l @;rfolg ~at Wlulle11c1'il ,,@;\)e" 
in bet %01010 mit ~rl. @ 0 ul 0 neo u rt unb ben ~emn 9J1u I' a te t 
IIl1b ~ourncts. 

·x·_* ~ie lIeulid) in IHm, %toP\lou u11b 2in& erfolgtrn @;r[t" 
uuifü~rungen bou ~. BoeHncr's Wlufifbrnma ,,~ie l.Jerluntene 
@I ocfc" flalirn leb()afte[te Illnerfennu11g geiunben. Wus %roppau lUurbe 
belll ~ol11po11i[tell be\leld)irt: !ton[tatire groflen gTän3e1lben @;riolg ~f)r~s 
l)errfid)en !illerfes un unierer 58ü()ne. Eoelien ~ut bos ®tobttfleotcr 
in ®aT3liurg alß 38. 58ül)ne bieles !illerf crtuorlien. . 

*-* @eorg ~attl11an11'S einaftigc ,oper: ,,~Crl) unb 58utdl)" 
fallb uud) am ®tabttfleotcr in ~all3ig einc beifällige Wuflla~lIIe. 

*-* IIWluguette", einc bicroWge :lJpcr l.Jon ~urtmann unb 
~Ilrn), IDlu[if bon @;bmonb WI i ii 0, f)attc in ber Opera comique 
3U I.ll 0 I' i s infolge oTIerf)ollb Ungfeid)f)citen in bl'r ~ol11po[ition uur 
geringen @;rfolg. 

11 erm i fdjt e9. 

*-* 'l)c\lau, 6. Illprif. ~'Hr bos biesjägrige, in 58el'l1butg 
[tattfinbenbe, Illnflaltild)c l)Jln ji li e [t, 3u tueld)cm fid) am 9. unb 
10. Wlai bic bebeutcllb[tell ~~öre bel' Stäbte ~efillll, 58ernburg, ~oet()en, 
Bervft bereinigen, i[t 'oie 'i1(ufiH~tllng bes :lJratorillllls ,,~f) I' i ft u il" 

UOII ~ r 0 n h 53 i 5 & t in lllu6[id)t gellolllllle1l. BlUei ®lid)\Jrof>ell OU6 
biclelll jfilrrfe uro~1te im oicr,jiif)rigrn I.lllllllljOlllltOg < ~ollccrte unter 
Beitung \}rall3 Wliforel)'S bic Sjofea\lelle, lIämfid) ben ,,~irtell" 
gelong" unb ben Wlorrel) ,,'l)ie fleifigen brd ~ölligc". ~n bie[elll 
<füneert birigirle ouel) 9Jl a!; ® d) ill i 11 g 5 'ooi! )Borfpicl &11111 2. I]lft 
leillet :lJper ,,~ngluc(bel/. ~!Ile 'l)orbictungen IUllrben beifällig oui" 
genomlllen . 

• :'-* @ ri e 0 i 11 I.ll r 0 g. @;in ~nteroielu l1Iit bell1 1JJ1ei[ter. 
~u'öfid) fOl1nte id) 'ocm hll1g @;ricf)nten bie ~onb brücfen, if)1I1 bm 
iSrl'llnhld)oftsfull geben, '01'111 guten \llorlUeger, bel1l genioll'l1 @rieg. 
(h [id)t Icf)r lcibenb UII(:. WI~ id) i()n befrogte, luic es iI)11I gel)e, 
lagte er, 1,'I)r Id)led)t IIl1b bie I1III[ifolild)c ~cft 11111\3 oui bie S'i'ata[tropl)l' 
\.lorfJCreih't feilI. Illuil fl'illen \}fugen gliindt bas @cnie, lIIall fie~t, ba 
brinnw lobert es nOd), '00 in bielelll @e()irn f;oufen 1I0d) taulenb 
jd)i1nc @e'oollfen. @ebc bie jßorle4ung, bafl nod) longe IIn5 ber 
9Jlu[ihuc!t @rieg crf)olten bfciut. !illir l\lrnd)en bid mit @rieg über 
lR ®tl'llnli unb llJ1af)frr, bann Hbel' ~un[terld)einungen ~o\'luegens, tuie 
®eTmcr, ®in'oing. ~cl) brl'l'atc nun, 'oall @rieg m. ®tronli fel)r 
II)mpatl)ilcl) i[t. ~Tfs id) bemerfte, bnfl bas ®tranfl'fd)c ~oneert lel)r 
Id)lUud) beiud)t luor, logte her 9JIei[ter: ,,~a{l i[t [d)obe; bier 1ft bo 
lIIand)cn entgangen". !ffiir Iprod)cn uud) übcr %id)oifolusflJ, !illagnel', 
!Rnbin[tcin. ~d) bl'l)ulte Init \)01' einmaT 'oarüber 311 Id)rriben. ~II 
lIIalHI)el1l [limmte id) iiberein, in l1Iand)el1l gingcn liniere )ficge aus" 
cinonber. ~em riil)l'igCl1 \lJlnfifIJC\'le!ler Wlojmir Urbhncf lJerbontrn 
tuil'. bofl @rieg nod) I.llrng fom. ~er iungc, untcrnc{)l11ungSl\)olk 
luill un5 nun mit nud) anbet'll lebenben ~ol1lponi[ten, bie \IDcltrnf)111 
~\lbl'll, befonnt mad)CI1. ~aiür fei an 'oiefer Stelle belll ~crrn 
Urbaner hcr ~al1l brr gefall1ten I.llragcr Wlu[iftucft uusgelprod)I'11. 
Wlit @rieg tuar aud) leinc ~rou unb fein ®o()n im ~otc! ,,®d)tuoqetl 
mofl" ollluelen'ö. Heber bas ~oneert onbei: es tuar ein tua~rer %riumpf), 
eine ffiielenlJegciftcrung iHr ben un[terblid)l'n ®änger \l/orluegildier 
meoer in bel' %on\loefie. Kar) Navnltil. 

*-';':' 580'0 I.lll)l'niont. !illic in ben bergangellCII ~o~l'en ()ier 
53orbinl1" un'o %ld)oifotu~fI)~~l'iern [ta!tfanben, 10U in biefcl1I ~al)re 
eine ®d)ubcrt"~isht"O:cier al11 27. unb 28. ~uni I.Jcrlln[taltct 
tuerben. ~ie Bcitnn9 bel' ~eier liegt luieber in ben ~änben bes 
jür[ffid)CIl ~a\lellmei[ters ~ erb in 0 n b lJJl e i [t e r. 

*_.); jBrelrio. Uuter bCI11 \l/al11en .Schola Cantorum Luca 
Marenzio· lUurbe eine SeI)ulc gcgriin'oet 3ur ipeciellen I.llflege bel' 
Wlu[if I.llafrftrino's unb feiner 91ad)o~met. 

.); _.); lR 0 111. Wlit groiielll @;riolgc fanb im ~0[tan3if()eater 
bie @;r[tonlfüf)rung bel' 1~I11Pflonild)cn ~id)tung mit Q:l)ören ,,1JJl oles" 
bon III b u e I.ll e I' 0 f i [ta tt. 

'''_'I.' 9Jla I' i eil 1 e. UI11 i~ren \lJlitbürger @; I' n e [t me I) e I' &n 
cl)ren, bl'[d)loll bie ®tabl\)crtualtnng ein[timmig, 'oCI1I I.lllabe bor 'oel1l 
groflen %geater ben ~amen @;rnr[t ffie~er~l.lllab hU \)erleil)en . 

* - * @ e 0 I' 9 ~ e 11 I d) e I 's neue~ lR e q u i e m, in 58o[ton, lnctu' 
~)od unb Utred)t mit groflel1l @;rfülge uuigefiif)rt, tuirb ~Infang 
~l'oelllber im @elUan'o~aus in Bci\l3i9 6um )Bortrag gelangen. 

./.._.); ~rcsben. ~einrid) ®d)ul,,"58eutIjen'{i biedc 
®l)lIIpf)on ie ,,® d) ö n @; I i 0 be If)" (nad) einer ~id)tu ng \)on !illil()ell11 
~enlcn) 1J0tte im ®~lIIpflonie" ~onecrt (@elUerlief)uuil) am 28. lJJliir3 
einen bnrdild)lugenbcn @;rfoTg . 

7.'_* ~ 0 s ä ft e [t e lJJlul if [t ü cf. 58ei Wbuf[ir in ber Wä~c bon 
illlcmpl)i6 IUUl'bc in einem @rabe bic boUfolllmene 9lieberfdirift bel' 
~1)nlllC ,,~ie I.llerjer" bon %imot~eus \)on \lJlilct gefunben, lucld)es 
I.lll)obe5 gelungen flattc , ors 'oer 58elieger 'ocr \Ilerler ein309. Wlan 
launte bisf)cr nur einige fleinc 58rllCl)tl'ile ber ~l1mne, 'oic ans belll 
l.Jierten ~ilf)rflunbcrt b. <f~. [Iummt. lJJlit 'oielcm l.llap~rO!l i[t, tuie 
cs f)eiU!, bie ältc[te bcfunnte ~om\lofition entbedt tuorben. 

·),'o-*l.llol[urt unb bieWletro\loTiton":lJper. UnledfölnCL 
~orrclponbent Id)rcilit uns: ®cTb[tber[tänblid) founte mon es nut ols 
einen Id)h'd)tcn ®d)eq ouffaHen, alS jiing[t einigen grOllen 581ättern 
gel11rfbet tuurbe, @;rtr[t b. \Ilof[art fJätte' lid) um 'oic ~ircftion bes 
,,1JJ!etropoliton :lJpcru"~onle" in 91etu~IDorf Iietuorben .. ~enn tucr 
irgenb @;inblicf in bie )Ber~äftnific f)at, tuirb bod) I1Immerme~t 
glauben, ball I.llrofeffor b. l.lloHart leine gerabe3u ein3ige @;tellung 
als ~ntell'oont bel' fi.\niglid)en ~olliü~nen in Wlünd)en, als gefeierter 
SHin[tfer uub Beflrcr aufgeben tuürbe, nm als :IJ\lernimprcfario bie 
~f)ol1Cen jenes I.llribotunternef)l1Iens mit leinem ~amcn 3U berbinben I 
'l)ai3 ()ieuc, bem Beuen 3umuten, 0111 Wlü~l[tcin 311 &ie~en. Illlle 
~(d)tung \.lor bcn ~urbietungen ber ~etu"IDorter Oper, aber 'öahu Iic" 
bar i ee feines I.llo[fort. !illie bos @eriid)t entftanb, ~ot mir ~m 
\.l, )l3offart au! meine 'oieslie3üglid)e Wnirnge foTgcnbcrmajien crflärt; 
er Id)reibt: ,,~ircftor Illmlierg ~ot ungefäflr 3 !illod)ell nad) bel' @;r" 
fl'anfung \)on WI. @ruu einen längeren 58rief an mid) gerid)tet, bes 
~n()alt6, '0013 mon un majigcbenber ®tellc in ~etu~IDorf midi für 
ben fOll1menben ill10nll flieHc, Der bie ~äl)igfeiten ~aben loUte, belll 



Iiis~cr nur aUf geidjiiftIidjcr ~ajis gcfii~rtcll Untcrnc~mcn audj einrl1 
fllnltlcriidjcll ~intcrgrunb 3U gelicn, was nalllentlidj in !Be3ug auf 
:;jniccnirung !IDognH'idjer uub WloJart'jcber D1Jrtn bor! gcwünidjt 
werbe. ~r bat lIIid) um telrgrav~ijdje furac ®tcUungna~me 3u bel' 
®adje unb id) crwibertc, baji idj ~ier gcuunben iei, eine grojie lI3eniion 
be3öge unb bie :öcrren wo~l nid)t in bel' .\:lage wliren, 'lIIir ein 
~lcquitJalent für meine Wlünd)cnft ®tdlung 3U gcben. ~amit wal' 
bic ®ad)e erlebigt unb bie ~ireftion fam, wie ®ic wiffen, in bic 
~iinbe bcö ~cnn Q:omicb. )Bon einer !Bewcruung meinet' 
feits ift nicmalS bie ffiebc geweien." - .i)offcntlid) genügt 
,obiges 3ur )Berfid)crung, baji lIIan in 9Jlünd)en unb bem weitern 
~eJltjd)lanb jeinen 1I30[fort nid)t tJerlicren wirb. P. H. 

*-*~crWluiiferunbjcine:;jbcale. ~inc®tubie. >Oon%lj. 
~ u nlj.le rt, ~ollcertiängcr. 8°. 48 eleiten. ®tuttllar!, Etrrder & 
®d)röber. ~as !Büd)ldn tJerfolgt ben Btucd, 3n 3eigen baji bie 
stunlt, inslicjollbere bie Wlu[if, in ber !IDelt einc jittliel)e 9Jlijfion, 
eine moraliid)e mufgalie 3u erjüUen fjat. SnbclII cG ben Ur[prtlng 
ber Wlufif auf ,,&011" 3urüdleitet unb tuieberum aus il)rcm wun'oer
uann !llicjen unb bcn nod) wunbcrbareren !IDirfungen einen <Mottce, 
bcweiil fon[tmitt, hei9t es bcn SfUnltlel' al(' "mrbeiter im ~cilig, 
tume", nlimlid) all einem ben ~ödjftcn Sfultur3wcden biellCllbl'l1 unb 
ble ~öd)ltcn [ittlid)cn mujgabcn crfüUcnbrn !IDerfe. mus bcllt ®a~e: 
~ie Sfunlt ilt bas erlte unb cbelltc !BilI)Llllgßo~'gan, tJon <Mott bC\1l 
Wlenld)en 3ur )8ertJoflfommnung unb ~cr!löttlidjung uerliel)en, folgcrt 
es, baa bel' Si'ünltlcr tJor aflen mnbrrn fid) bllrd) fittlid)e <MUte unb 
)8oflenbung aU63eid)nen, als ein tua~rcr lI3rieftcr im %cmvel bel' 
stunlt walten lIIüffe, baji er aber anbcrfeits alld) im !Be[i~e jener 
gl'i[tigrn !Bi1bnng, wie fic burd) ~erticfen in bie literarild)cn ®d)ii~e 
unb inslie[onberc in bie ,.~ö~engefd)id)te bcr mlcnld)~cit" fiel) er3cngt, 
jein müHe, um [einem l)ol)en mll1te bienen 311 fönnen. !IDie eine 
%ritJialität obcr nicbrigc %enben3 mit bcllt !Begriff 'Ocr .\fllnft untJer, 
einbar ijt, 10 alld) eine lodere ober unjittlid)e &efinnllng lIIit belll 
!IDelen bes "Si'ünltlcrs". -

*-* ~üljclborf, 20. Sanuar. 2. Q:oncert bes Q;ejang, 
)ß er ci n S. ~in uoUer ~rfolll, 3u belll bel' ~erein unb als [ein 
.I:ldtcr unb [einc 6ccle :öcrr 9Jlufifbircrtor Dl'. BI mlier t warm 31\ 
bcolüdwilnjd)en ift, ullb bos 11111 [0 me~r, alß bas crftl'lllid)e ~rgrbni9 
mit aUet ®id)cr~eit tJorous3uj\'I)cn war. <Meftaltcte fidj bod) jdjoll 
bie linjiere ~Inteilna~me gan3 ulIgewö~lIrid). .8111' mllfü~ritng ge, 
lungte :Öänbcl)~ "Sojuo". ®ol'glalll, mit reinfter ®d)attirung 
famCl\ bie <;\:~öl'e, ber Si'em bcs !IDerfes, ~rraull. Ungell1ein wohl, 
tllnlb Ilerü(jrh' bie !IDa~rnel)\IIung, wie tJöflig ber Q:l)or [eine 
mufgolie Iicfjmjd)tc nnb wie Willig er 016 ein ungcteilter Sförvcr ben 
jcwciligell Sntnltiotlrn bcs ~irigenten, in bcn feinflcn 9luancirungcn 
folgte. ~ie Blcidje ~lllcrfcnnunB Bebüf)rt ülirigcns aud) ben ,ord)cfter. 
ffiWglicbcm. ~cm gcloll1ten ~oral, unb :;jnftrulllental.mvval'at ift 
in bel' %at uneingejdjränftcs .\:loll 311 30Uen unb bic!! ift, als perlönlid)e 
lJ(breifr, all bcn ~itigentcn 3u rid)tcn. ~ür bie ®oVran,®oH war 
i n ~rau :ö i I I er. ffi iI d bei! eine tJortrefflid) gctuiif)rte Sfraft gewonnen. 
:;j~r leid)! bcwrglid)e9 ()rBan uerlllag mit gröjieftrr Beid)tigfdt bie 
~igllrationcn aU9hufil~ren, tuaa gan3 bejonbers in bel' Iieblid)en 
m bur,mrie in ~rjd)cillung trat. :öcruor3u~clien nnb bie lI1uftcl'gültiBe 
muaflll'ad)c unb I2Iffurntef[e. 3rt. ~Jl a t lj ilb r ~ aas fang bie lI3artie 
bca ()tf)nicr. Sf)r jd)öner, tJoUrr ~((t tuar fiir bie :öclbenvartie wo~1 
nm 1I3Io~e. !IDcniger bciriebiBte nall1cntlid) gcgenüber bcn übrigcn 
.\fl'äften ber %cllorift unb %riiBer bcr ~auvtvat'lie bea :;jofuo, ~crr 
Si'a rl ffi i ttcr aus ffioftocl. ~ie ®timll1e girbl lIid)t genug ~er unb 
Iiri bel' gcftojiellcn ®anBcßweije ~aftet brlll ~ortrag etwos ~ilettanti[djee 
all lJlodj tim meiftcn <Mcnuil bereitcte bic gan3 tJorhüglid) liegleitete 
Sfibron,mrie, auf bie gan3 Iie[onbm ®orBfalt tJerwenbet fd)icn. ~in 
®änger, wie Cl' [ein joU unb nllr jein fann, ift ~m Dr. ~eli); 
~ rau e. mm ~lügcl war in liebenßwürbig,foUcgiali[d)er !IDeife ~m 
1I31'0feffor !B u t f) S IInausBefcllt tätiB, in feinfü~(igcr !Beglcitung bel' 
®oli obcr in jc~r fad)gcmiiji unterftitllenber ~infügunll in bcn 
Ord)efteravvarat, bic Q:apeflc bes ~crrn se 0 f) n, bie fid) felblt über
traf· <Mleid)es .\:lob ift aud) ~mn ~ e m V cl an bel' ()rRcl unb bem 
frifd)en Sfnalicnel)or unter .\:leitung beil :ömn ffieftore Wl als bur 9 
uncingcld)ränft 3u [Vcnben. ~er mulfü~rung war bie ~~l'~janbcr'[dje 
!Bearlicitung 31\ <Ml'unbe grlegt. !IDer ben :öiillbcl tllidlid) lieb ~at, 
fann Q:~r~janber für fein Untcrne~men unmöglid) ~ont wi[fen unO 
fid) niemaiß mit feinen ~erun3irungClt unb %q:tiinbcrungen, angcblid) 
~erbefferungen, feinen ®treid)lIngell unb Bured)tlegungm befreunben. 
9Ran tJcrgegenwiirtige fid) nllT bie gcfd)madloje, cffeft~afd)enbe, ~inat:f' 
unb ~inabjagenbc, uermeintlid)e lnerhierllng 3um ®d)luffr ber &atJotte 
bes ,ot~nicl unb bie ~ormcl ill mel)fa~'s errter ~lrie. ®onen ~errlid)e 
mrien, bei[Vidswcife ,,®age ~O~C!!! !IDefen an", ,,&efo~ren UlllgCbt 
mid)", bann bie ®opran,mtie ,,!IDic ®onncnglan3" unb mnberes elnfadj 
alls ~l)l'~[anbers W1adjltJoUfommcn~eit unter[d)lagen unb tJerBeffen 
werben ? ~ic WlufifbJreftoren unb gan3 Iiefonbcrs unter if)ucn bie 
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~omvoniltClt bitrftcn bod) wo~l jClbft beruicn IInb in ber Ba Be jeill 
iif)nlid) wie es bei !Bad) gcjcü,te~t, je untrr IBcrücJjidjtigung be~ 
Iielonberen Q3cr~iiltni[fe 3U vrüfcn, ob ausna~lIl$wrile bie rillc ober 
bic anbm Si'ür3u1l9 \)OrAUl1eljmCII irin möd)te. mls <Mrunblall aber 
~at bodj 311 gclten, baji man bcm gau3en Wlanll, 10 wie Cl' ift 
pietnt\)oU bas mnbcnfen Iicwaljrt. Unb ~iermit 3um ®djlufic bc: 
)ffiunjel) rrd)t uidcr ~iinbcl, mllfiiiljrungen, jdjon UIII bel' Q:ljöre 
willen, für bie in ben ,oratorien 10 grojie mUfgaben l1Iellergclegt 
finb unb bie wie bie I)Clltige fid)erlidt ba3u beitragcn, baji bel' 
freubige aftiue mujd)luji an berUfene Q3errine nidjt liingcr ~inalls' 
ge[d)oben wirb. 

*-* Bittau, 22. W1äl'6. 3. Sfa1llmerl1lu[if,~I&cllb \)011 
.\f a rr % ~ i e [f e n. ,\3eucllbigfter ~cjnd) bcfllnbrte bic wacfjfenbe ~ln. 
erfennullg biclcr Q3eranflaltungcll, bieo~ne je be (;l;ffettl)afd)erci auf, 
treten, abcr jcljr gebicgcn finb. ~aß \llrogral1lnt bcgann unb Idjlo\'l 
mit je eincr ®onate für Q:cflo unb Sl'lauier, ausgcjüllrt uon :öerrn 
~erbinanb !Bödl1lann'~resbrn (Q:eUo) Hilb ~mn Sforl %LjicfjCII 
(SflatJier) ~ie ~ bur·®onate tJon !Bretgouen fom huerft, bir !B bur, 
®onate tJOII WlcnbelSloljn 3ulc~t. mm cin~eitlidjftCl\ gef/altcte fidj 
baG Bufanllnenjviel in 'Ocr ®d)lufl' ®onatc, bic ein rcdllcs !BefjogCII 
crwcdtc. Bwifd)en bcibe ®ouaten war bel' Illnjongreid)e Bicller'~\jllni3 
".2iebei\niid)te" für ®oVran unb !Bariton uon ~r. lHitter gcftdlt, brn 
~rI. Sfatr)arina ~iller,~rr>3bcnllnb-1)m)ßcit )l3raue~.Bobofi~ 
aUi.ifül)rtell. !Bcibe finb f)icr bereitß t\)o~lorfannt. ~os ,organ be\3 
~crrn !Bralie~ bcji~t oCß !Bailes <Mrunbgcwalt in ~arbe unb O:UUc 
unb ift rcdjt geeignct, baUabenartige !Borträge mit vacfcntlcr ~ill< 
bringlid)fdt aus3ugeftolten, in bel' ~öf)c gcwinnt bUß (liot'le ben 
IJreiten Sd)mcl3 beß Q:eUo unb im IOllg[amrn \Jlufje läjit cil lid) 311 
inniBer !IDeidj~cit abbiimVfcn, bafür ift eil für IcidjtciJ @rlänbcl, jür 
IdjllClIen t'C3itatitJcn @.iejang aU fdjroer!äUlg. ~>3 fann ober oa, \\)0 

Hjm bie ®d)öngcit mangelt, frgr marfant d)arafterifiHn. ~\'r ~\jcluG 
".2iebc>3niid)te" umfajit 11 <Mriängc fentilllCl1talcn, [iijitu\'!)mütigcH 
Q:~arafterß, 4 batJon cnt~olten .\:lenau'fd)c %e~·tc, tuorous l)inreid)ellb 
aUf ben 6tillllllllngsgcflart ÖU [d)liejim ift, WC\1n man l)in3uiügt, baB 
bel' ~omponift ben ~id)tern bllrdjauil geredtt gctuorbrn tft. !mC\1n 
lIIan \.Jon wcnigen ®tcflen auficl)t, \\)cld)e tJoUe ~arocnljarmonic Uet·, 
miffen Heilcn, 10 fann man 11111' jagen, baji birje gefüljlsticfm mcbrr 
in cl'grcifcnbcr !IDeijc mit iiuflerft feimr lJluancirung gelungcn tUllrbclI, 
om jel)önften flangcn bie gebämvftCll ®timlllell 3ujollllllcn. ~iHC in 
fellel)tclll <Mlan3e fdjimmcrnbc .\:liebr(l<lI3crle bilbch' bel' ®d)llIpg\'fano 
,,!IDolll uin idj nur ein %on". ffieid)cr !Be:f,lfl tIlurbc allcn \)ofalm 
nnb inftrlllllcntalen ~aruirtnngen gefvmbet. 

*-* ~ i e ~ I' e i ft at t (.\fritijdje !IDodlcnjd)rift für lI3olitif, 
~iteratnr unb Sfunft) bring! in \)11'. 13 an lcitcnber eleflc eincn 
~(rtifcl tJon ~rid) %ottlebcn ,,~oUanb in lJlol". ~an!!! !BetllBe 3ei9t 
fid) wiebetulll alS literarifdlCl' mrtift erften 3langcs in einem 3art, 
abgeftimmten ~ialog "Unter bm ®ternen", tuä~renb ffiid)arb ®d)aufal 
bieslllol einigc fur3e aber wirfungeuoUe <Mcbid)te bc'flcuert. Hrber 
ben ltCuen %an3, Iiefonbers ill !BcAu9 auf bie in !Berlin hur .8dt mit 
fo grofjem ~riolg auftretenbe lJ.Riji ~lIncan jprid)t bel' bctannte 
W1l1fiffd)riftftefler !IDiI~. Wlautc. ~ie briben Ir~ten grojicn %f)eater, 
unb Wlujifvremit'll'Cn mWnd)ens bel)anbcln ~bgnr ®teiger (,,~ine 
rulfi[d)e ~Iegic") unb ~c!i); mbler (~rmano !IDolf· ~mori'e ,,~as 
neue Bebcn"). ®cgr IJC\Herfenswert finb bie mU>3filf)tlIngen bes 
Wlünd)ener mrd)iteften ~ermann Sl'onsbtiid über W10berne W1onllntental' 
Iiauten. Sm Ueinen %eil tuerbcn tuiebcrum mannigfod)e %ljclIIata aUG 
1I30litit, mteratur, .\funft unb 9Jlufif bef)anbert. 

*-* Uelier bas am 22. 9Rär3 in ® d) a n bau ftQttge~aIJte ~onccrt 
3um !Belten bel' ~rneuerung bel' <Mcbäd)tniiJtafcf für M. Q: a d 
<M 0 tt li e b :ö e ci n 9 (tJrgr. ~ir. 2 bcs laufcnbcn Sa~rgang6 unfm 
ßeitldjriit I) berid)tet baa ,,~resbner :;journal" tJom 25. Wliiq: ~ine 
mufifalild)e <Mebiid)tnisfcier fUr ben nant~often tJatediinbifd)cn Wlufif, 
väbagogen Wlagifler ~arl <Mottlicb ,vering , heffen 50. stobestaB bie 
wUfifalifdje !IDelt am 4. Sanuar b. :;j. beging, tuurbe tJorgeftcm 
in ®d)anbau abge~alten, wo[clbft er am 25. ,oftolier 1766 geboren 
worben wor. ~ie ~ottragsorbnung ucqeldjncte nelien @:omvofitionCII 
Q:. <M. ~ering'G, Biebcr, bic, wie bas vräd)tige WlüUerlieb, mit eincr 
cnt3Udenben \J/eubid)tung tJon ~riba ®o~au~. ®d)an3 tJcr[ef)en, audj 
geute nod) tJoUe . .\:lebcnsfraft Iiefunben, fold)e bes ®o~nes, wie bes 
~nfelß bielcs W1anne!!, tucld)er bel' bculfd)en Sl'inberwelt mand)e gefiillige 
!IDeife, fo ,,~ovv, ~ovv, ~oPv, lI3ferbd)cn lauf <Malovv" IInb "Wlorgw, 
Sfinber, wirb'!!! was gclien" fd)enfte. ~. <M. ~ering, einlt ,organift 
unb ®cminarmufiflegrcr In !Baullcn, tuar mit ®oloquartetten unb 
IDlännerd)ören Iicf/ene tJertreten, Dr. ffi i dJ a I' b :ö e ri n 9 mit einer mJl~
wogl feiner Iieliebtelten ,\3iebgefiinge. .\:le~terer wartete üb~rbie6 am 
SflatJler jeinc!! mmteil mit fllnftlcri[d)cm <Me[d)macf. mla meber, 
Sntervrctin war in ~d. m nn a Sfl 0 II einc ®iingerin tJon f~mvat~ifd)en 
W1ittcln unb warmem Iielelitcm ~ortrog gcwonnen worbcn, wii~renb 
fUr ble nte~rftimmigen <Melänge bas rll~lIIlidJ lieTannte ,,60foquartftt 
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bes ~reßbner .\:le~rergeiangbereins" b. i. bie ~emnl'Yeft, !Bacfl)au{3, 
<M ö cfe ti ~ unb ~ 0 IlJ e 9 d II IInb ber 6djnnbauer <Meiangberein 
." ~ i e b e rf r a n 6" eintroten. 

lritifd)er .Än~tigtr. 

~ifdjet, ~eorß, Dr. IDlu f if i n ~ a tt no\) er. ~a~n'fd)~ 
)8ucl}~anb{ung, 2eipaig unb ~attno\)et. ßtueite \)ermc~rte 
~uflage. 1903. 
~ns lieim @rldjcinen ber erlten9luflage bon ber !j3refle eiultilll\\Iig 

anedannle !mert liegt in einer iJlUeiten berme~rten 21uj(age bor. 'Ilen 
umfangreidjften %ell nimml lUieber bie %~ealer- unb ~oncertgeidjidjte 
bes 19. 3a~r~unberts ein, bie .8eit bes anden regllne unter 
9.naridjner (1831-52) unb bas "golbene" .8eitaIter unler <Meorg Y. 
unb leinen mujitalildjell <Mroflfürften !Riemann unb ~oadjim (1852-66), 
einen .8eitraum, ben l'Yildjer mit iJaI)lreidjen inlm[fantCII ~otumenten, 
5l:~ealer. unb ~oncertlltogrammrn llIuftrirl. !midjtige IDlitteilungen 
gibt er über 21gollino 6tejfani's unb .tIänbel'll 21ufent~alt in ~annber. 
!mer eine <Meidjidjte bes beutrdjen 6inglllicl!3 ober über bie 18et:breitung 
bei: italieniidjrn :Oller in 'Ileutfdjlanb idjreilien lUill, lUirb bas borne~1Il 
[tililirte !Budj lIidjt entlie~ten rönnen. 

!Bult~au~t, ~cintid). ~ r a m a t 11 r g i c b e r () per. 
Btuette neu bearbeitete OO:uflage. 2 lBänbe mit ~oten~ 
beHpielen \)erfe~en. 2eipbi9. )8reitfo'pf & ~ärtel. 
~er@:~aratter bes 1887 3um erften Wlnl errd)ienellen ausgeiJeidjnclen 

!Ulerfe!3 ~al lidj in ber neuen 9lnflage tdjill lUefentlidj bcränbert. 
WHt biel <Mrünblidjfeit unb fritirdjet Umlidjt benu~t ber 18erfaller 
bie lUidjtiglten l'Yorldjung6etgebnlile ber .8lUildjen3rit unb unterlUirll 
bie bOIl bielrn unlerer !Bü~nen unternom\llenen t-ramaturgiilf)C\I 
!Rmerungen einer [trengen !j3"rü!ung. Unrdjä~bnr lileilien nodj immcr 
leine ffiatidjläge lietrcjfl.! moberner SNallirer,~uffü~rungen. ~all lien 
~in3ugefommene srallitrl ,,!Radj !magner'g 5l:obe" ift leiber etlUn!.! furo 
unb all~orillildj aU6gefaUcn. <Merabe ~ier ~ätte man gern me~r aus 
belll IDlunbe einell etfa~renen ~rnmatllrgell ge~ört. 6djilIings, 6trauil, 
!meingartner, b'21lliert, Jeienl!f, !j3fi~ner, %~ullIe lUerbrn nur gellreilt, 
~umllerbincf unb 6iegfrieb,!magner fommen &elfer IUrg. 21m @idjlufle 
I)eiflt cs: ,,@s rd)eint mir nidjt unmöglidj, bap Idjon balb in ber ~omllro, 
mißfunft ber :Oller bas ~ramatildje einmal lUiebcr auf Jeo[ten bcs 
IDlulifnliidjen in ben ~intergrunb gebrängt lUerben lUirb - lUa~ a&er 

-(lUdj fomme, er I e lb e r (b. f). !mnllller) &Ici&t, ber <Mröflten einer, 
clniJig unb unnad)al)mlidj, elUis". ~ie Bufunlt unfmr :Oper ift bas 
UngelUif[cfte unter allem UngelUilren I Dl'. A. Schering. 

.l. u f f ü IJ r u 11 gell. 
!BNmen, 9. !Robember 1902. 1. <Mciftlidies ~oncert bes :Organiftrn 

~crrn !m . .\) ot) er 111 a nn unter gütiger 9.nitlUirtung ber ~oncertF 
iänAerin l'Yräulein @m 111 t) .8 e n fe r (mit) unb .\)crrn ~oncertmci[tcr 
l'y. 6djleidjer (18ioline) . .8lUei !j3~nntajien: <Muillllani (a .• Chan
tons, je vous prie, Noel hauternent" , b .• Le Messie vient de 
naltl'e", c .• Or, nous dites Marie"). IDlenbeUio~n (91rie aus 
brlll ,,@liaG"). 58 a dj (9lrie UU6 ber ~bur·6uite für 18ioline). !B a cl) 
(jj3rälubiul1l unb l'Yuge in ~bur). ~ 0 rn e li u II (!lllei~nadjli!lieb, 
,,~ic Jeönigc"). 6diubert (.Pax vobiscum") . .8wd !ß~antaficn: 
<Muilmant (a .• Entends ma voix fidele", b. "Joseph est bien 
marie"). 

~effllu, 15. !Robemlier 1902. ~onmt bon l'Yr!. l'Yran3 iSfa 
<M 0 n bar, ~oncertlängerin, ~et:r l'y r i ~ bon !B 0 I e, !j3ianilt unb 
2e~rer Dei.! Jeg!. ~onlerbatoriumi! 2eill6i9, !B ern ~ a rb U n f e n [t ci n 
6010liratldjift bell @jelUar.b~aue. (>rdjefters .\:leilllJi9. !Begleitung ber 
<Melänge: .\)ert ffiidjarb 9.natt~ies .\:lei1l3ig. ffiuliin[tein (60nate 
l'y 11I0U :Oll· 49 für !j3ianoforte unb 18iola). .\:lieber für 9llt: ffi i e bel 
(Wlargat:Ct~a)i !Bllononcini bi 9.nobena (Per la gloria); l'YrRn& 
(~ie 5l:rauernbe). l'y i rf e t (~oneertltücf für [liolille). meber für 
21lt: .\:l ö IU e (~ie U~r); ~ e n [dj e I (IDlorgen~t)mne) f QI a b e (21lifdjieb). 
@5olo[tücfe für !j3ianoforte: 6dj u b e r t (~mllromlltu mit [lariationen) i 
!Beet~obenr.fficinecfe (@cof[aijell); IDlos6folUllH (%aranlella). 
meber für mrt: b dj u li e r t (~er mnbenbaum); muli i n [I e\ n (@{l 
blinU ber %~au); !B r a ~ m II (<Meiltlidjes !miegenlieb). 

~üffelbotf, 20. ~anuar. 2. ~oncert bes <Melang.18ereins 
unter 2citung b.ci! 18min1lbirigenten IDluflfbireflors ~mn Dl'. l'y • .\:l. 
2 i mb c r t. ~ä n b cl (30lua unb :Ot~nicl, :Oratorium). 60liftenj: 
60lltan: l'Yrau Q;l1Ima .\)iller.mücflieil, Jegf.!m.Jeammerlängerin, 
6luttgart; 91ft: l'Ytl. »Rat~ilbe ~aa9, 9.nalnlJi5l:enor:.\)etr ~arl 

ffiitter, ffio[tocf; !Ba»:.tIm Dr.l'Yeli!; Jeraus, 2eiV3i9; ~em&alo: 
.\1etr !j3rofeffor 3ulius 58ut~s, ftäbt. 9.nufUbirettor, ~üffrlborf; 
Drgel: ~err ~.l'Y. ~ e mll cl, ~üffe(borf. srnabendjor ber6t. 2ambertus< 
firdje unter .\:leitung bell .tImn mector 9.n als burg. Drdjefter: ~ie 
1lC1:ftärfte ~alleUe bes niebert~einildjen l'Yüfilier < ffiegiment~ !Rr. 39. 

e>d,"n~4U, 22. 9.när3. ~oncert iJum !Beften ber @rneuerung 
ber <Mebäd)tnistafel lür M. ~arl <Mottlieb ~ering. sr. @. ~ c ri n 9 : 
9.nännerdjörc (a. l'Yreie srun[t, b. meilelieb) i <Melangslcene ("IDleine 
.tIeimat", für 60llran); 6010qunrtette (a. 21benblieb, b. UnIere IDlutter
Illradje, c. Wlaienblümlein). M.~. <M. ~ e r i n g: meber für 60llran 
(a. l'Yrü~lingsle~nludjt, b. !miegcnlieb, c. meb' 6d)äjdjen, d. IDlülln. 
lieb). $t. @ . .\) c ri n g: 6010quartrttc (a. !Blumenanbadjt, b. <Mcifter. 
erldjeinungen). ffi . .\) e r i n g: meber für 60llran (a. 3dj ja~ 3IUei 
lüflc 21ugen, b. IDläbdjens nfte mebe. c. ~ie .\:liebe als ffieiJenjentin, 
d. @lUige mebe). Je. @. ~ e ci n g: 9.nännerdjöre (a. l'Yriebensruf)e, 
b. Bur Beit als bie sriinigin 58ert~a jllann). 21uslü~renbe: ~oncert. 
längerin l'Yräulein 21 n n n sn 0 ~ null ~resbrn; bas 6010quartctt bell 
~rellbner 2e~mgeiangocrcins, .tImn l'Y e [t, !B a cf ~ a u fl, & ö cf c r i ~ , 
.tI 0 I iJ e gel II; ber 6djanbauer 9.nännergelangoerein .\:l i e b e rfra n 3. 
21m S!'labier: .tim Dr. mi dj n r b ~ e ri n 9 aus ~resben. 

!l::el'lUl, 20. Dftobcr 1902. 1. 21bonnements·~oncert. Jeammer, 
längerin @rn c [ti n e 6 dj u mann- ~ ci n f unb ball 5l:ellli~er ~ur· 
Drd)e[ter (~irigent: Wlufifbireftor l'Yr a n iJ .8 ci j cl) fa). % I dj a i· 
f 0 IU II h) (6t)mll~onie in @moU, !Rr. 5 Dll. 64). IDl 0 iJ art (mecitatib 
unb 9It:ie ber llmeUia nus ,,5l:itus"). !m a 9 n e r (6cene unb 21rie 
bell 21briano. au~ "ffiien3i"). l'y r a n cf (.Le chausseul' maudit" 
('!ler lUilbe 3äger], ll)mll~onildje ~idjtung). meber mit srlaoier
begleitung: 6 cl) u b er t (~er !manberer), 2 i SlJ t (~ie brei .8igeuner), 
~ i lb a cl) (6tramllefdjen). Jelabierbegleitung: ~m 21 1 f re b Je a t) 1. 
- 10. !Robember 1902. 2. 21bonnemcnts. ~oncert. 9.n 0 r i lJ 
mo j c n t ~ a I unb ball 5l:ellli~er ~ur'Drdjeftcr (~irigent: Wlufifbirettor 
l'Yr a nlJ .8 eil dj f a. IDl olJa r t (6t)mll~onie in @sbur, Dll. 543 !Rr. 39). 
~ 1) Oll i 11 (Jefabimoncert in @ moll, Dll. 11). 6 t rau fl (,,%ob IInb 
18erfTärung", 5l:onbidjtung, Dll. 24). Jelabicr -lBorträge: ~ ~ 0 II in 
(!Berceule in ~esbur, Dll. 57), molent~al (6tubie über ben ~ei!bur· 
!mnl3er bon ~~ollin), .\:l iSi\t (%aranteUa). - 15. ~eoember 1902. 
3. 21bonnements·~oncert. 30 I e I .\:l 0 ri ~ (~oncel't. unb Dratorien
lätiger), mn ton ~ rtfi n 9 (18iofonceUo) unb bai! 5l:ellli~rr ~ur· 
Drdjelter ('!lirigrnt: IDlnlilbinftor l'y r a nlJ .8 ci I dj Ia). 6dj u b e r t 
(Unbollenbete 6t)11Illf)onie in ~ moU, !Rr. 8). ~' 21 llie rt (~oncert 
~ bur Dll. 20 für 18iolonceU mit Drdjefter). !m a 9 ne r (,,!motnn's 
mlirdjieb bon !Brün~ilbe unb l'Yeueraaulier" nui! bem 9.nulifbrama 
,,~ie !malfül'e"). ~umllerbincf (l'Yünf 5l:onliilber aull bem IDlärdjen. 
illiclc ,,~ornrösdjen"). 18iolollCell,[lorträge mit :Ordjeltrrbeglcitung: 
!B a dj (21ir), 6 cl) u man n (5l:räumerei), !j3 0llll e r (!j3apillon). .\:lieber 
mit Jelabierbegleltung: 6dj u be r I (<Mrulllle aut! bCIIl %artarull, 180r 
meiner !miege), 6 dj u man n (~dj grolle nidjl), !m 0 (f (.tleimlUe~). 
Jelabierliegleilung: ~m 21 I f r e b Jea t) l. - 23. 3anuar. 4. mbonnements' 
~oncert. Je. unb r. Jeammerlänger l'y r an a !R a baI unb bas 
%ellli~er ~ur.Drdjefter (~irigent: 9.nul'itbirettor l'y r an ä .8 eil djt a). 
!B r a ~ m i! (6t)mll~onie in ~ moU :Oll. 68 !Rr. 1). !m a 9 n er (&rals
@r3ä~lung aui! ".\:lo~tngrin"). <M 0 {b m a rf (Duberture ,,~ml'Yrü~ling"). 
.\:lieber mit Jelabierbeglcitung: 6 dj u li e rt (~alt, ~er !Reuglerige, 
Ungebulb), !m 0 I f (lßeridjlUiegene .\:lielie), S dj ü tt (\perlildjer melies
reim), ~as IDli1~lrab, 18olfslieb. 9.na 11 enet (!mas bm idj aulgewadjt, 
mrie aus ber :O\ler ,,!merl~er", l'Yne~', o~ flie~'I" ffiecitatib unb 9ltie 
aus ber Dller "IDlanon"). Jelabierliegleitung: ~m 21 I f rc b .R'a 11l. 
- 9. l'Ycliruar. 5. 9llionnemenls. ~oncert. srfabier • 18ittuole 
l'Yerruccio !Bujoni unb bai! 5l:elln~er ~ur-:Ordje[ter (~irigent: 
Wlulifbirettor l'y r an 6 .8 e\ j dj fa). .\:l ii! iJ t (srfabier.~onecrt in 21 bur, 
!R1;. 2). !B e e I ~ 0 ben (6t)lIlll~onie in ~ moU, :Oll. 67 !Rr. 5). !m e b e r 
~oneerlftücf in l'y moU, :Oll. 79). !B i 3 e t (Patrie I Ouverture 
dramatique Dll. 19). lllra~m~ (!j3aganini,18nriationen). -1. 9.närlJ. 
<Mallillic1. ~oncett bes !Be riin e r ~o n fü n file r.(>rdj e [te rs. 
~irigent: ffiidjarb 6traufl. !Beet~oben (6~mll~onle in 21bur, 
Dll· 92 !Rr. 7). 6traufl (meliclljeene aus "l'YeUetllnot"). !magner 
([loilliel äu ,,5l:riftan unb 3jolbe", ,,~on ~uall", It)m\l~onildje~idjlung). 
- 8. Wlär6. Jeammetmuflt.21lieub ber; !B ö ~ m ij dj e n 6 t r ci dj
Quartetts ber .\)erren star! ~offllla nn (1. 18iollne), 30ief 
euf (2.lßioline), Dsfar !RebliaI (18iola), ~ani! !mi~an (lßiolon. 
ecU). ~ a t) b 11 (6treidjquartett in <M bur, Dll. 77 !llr. 1). 6 met an a 
(6treldjquartctt @moU). 58 e e t~ 0 ben (6treidjquartett !jmoll :Oll. 95). 

8UtIlU, 23. Wlörä. 3. srammermufif.Ullienb, bcran[taltet bon 
sr a tl 5l: ~ i e jj e n (Jelabier). WlitlUirfenbe: Je a t ~ a ri n a ~ it I e r 
(6011ran) aull ~re9beu, l'Ye r bin a u b !B ö cf man n (~ello) aus 
~rC!3ben, 18 e it !B ra li e ~ (!Bariton) aui! .\:lolioll~. !B e e t ~ 0 ben m but ·60nale für ~elll' unb Jelabiet). mit te r (melie!3nädjte). 
WlenbeUio~n (!Bbur-60nate für ~eUo unb Jelabier). 
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t 
Srt~drtcb 6rützmacb~r. 

Werke für Violoncello_ 
Op. 19 b. No. 3 .. Romanze für Cello mit Begleitung I Op. ~6. Con~ert No. 3 (E moll) flirVioloncello 

des Orchestels . . . . . . . . . M. 3.- mIt Begleltung des Orchesters. . . M. 11.-
Mit Begleitung des Quartetts . . ,,1.50 Mit Begleitung des Quartetts ,,5.-
Mit Begleitung des Pianoforte . . ,,1.50 I Mit Begleitung des Pianoforte. . " 4.50 

Mignon, "Kennst du das Land", Lied von Franz Liszt für Violoncello und Pianoforte arrangiert M. 2.-

Transscriptionen klassischer Musikstücke für Violoncello und Pianoforte. 
Op.60. 

No. 1. Adagio von Mozart (aus dem CIarinett- I No. 7. Gavotte von Padre Martini . . M. 1.50 
Quintett) . . . . . . . . . . . M. 1.50 No. 8. Rondo von Luigi Boeehorini . . " 2.25 

No. 2. Serenade von Haydn. . . . . ,,1.25 No. 9. Reigen seliger Geister und Furientanz von 
No. 3. Air und Gavotte von J. S. Bach " 1.50 Gluck. . . . . . . . . . . . . M 2.25 
No. 4. Zehn Walzer VOll Franz Schubert ,,2.25 No. 10. Cavatina von L. v. Beethoven ." 1.50 
No. 5. Romanesca Melodie a. d. 16 Jahl'h. ,,1.25 No. 11. Musette xon O. F. Händel ." 2.40 
No. 6. Perpetuum mobile O. M. v. Weber ,,2.50 No. 12. Duett von Michael Haydn " 1.80 

Tägliche Uebungen für Violoncello. 
Op.67. 

Neue revidirte und Dlit Erklärullu-en versehene A.usgabe. 
M. 5.-. Text deutsch und englisch. 

~ Eingeführt an den meisten Conservatorien des In- und Auslandes. __ 

Bearl>ei-tullKen: 
Beethoven L V Variationen über ein Thema aus Händel's "Judas Maccabäus" für 

, - -, Pianoforte und Violoncello Zum Concertvortrag eingerichtet von 
Friedrich Grützmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 3.-

B h - - L - - Quintett (E dur) für 2 Violinen, Viola und 2 Violoncelli. Heraus
OCC erlnl, UIgI, gegeben und mit genauen Bezeichnungen versehen von Friedrich· 

Grützmacher. Partitur und Stimmen netto . . . . . . . . . . . . . . M. 10.-

Cherubini Luigi Concert-Ouverture. Componiert für die philharmonische Gesellschaft 
, , in London im Jahre 1815. Bisher unveröffentlichtes nachgelassenes 

Werk. Herausgegeben von Friedrich Grützmacher. Orchesterpartitur netto. M. 6.-
- - Orchestertsimmen netto . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . ,,9.-:-

H d J Octett für 2 Oboen, 2 Clarinetten, 2 Hörner und 2 Fagotte. Mit genauen ay n, OS_, Bezeichnungen versehen und herausgegeben von Friedrich Grötzmacher. 
Partitur netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 3.-

- - Stimmen" .........................." 6.-

Rubl-n' stelen An' ton Op. 44. Dre.i Stücke für ~iano!orte. F.~r Violoncell und Piano-
, , fOl·te bearbeltet von Frledrlch Grutzmacher. No. 1. 

Romanze M. 1.50. No. 2. Preghiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 1.80 
- -,-- Idem No. 3. Nocturne . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . ,,2.-

V eh I Op. 20. Grand Duo sur Norma de Bellini, pour Piano et Cor naturel ou oss,ar es, Violoncelle. La partie du Violoncelle a ete redigee par Fred. Grütz· 
macher. Edur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., M. 5.50 

~ Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen. .... 

Leipzig. c. F. Kahnt Nachfolger. 
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HH 
6rossu pr~is 

\)on paris. 

m~ 

]UUus Blütbn~r, 
C~iJ)zig. 

~m 

6rossu prds 
\)on paris. 

~m 

Königlich Sächsische Hof .. Pianofortefabrik. 

;lüg~l. Hoflieferant pianinOs. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und I Sr. Maj. des Königs von Bayern. 

Königin von Preussen. t Sr. Maj. des Königs von Dänelnark. 
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 

und Königs von Ungarn. 
Sr. Maj. des Kaisers von Russland. T Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. ,li Ihrer Maj. der Königin von England. 

~---_. ~~----.~ 
------------------------------

Organist F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 
c. Ei. Kahnt. NUf>ht'olu-er, Leip~ig'. 

Bronsart, J. von, 
Phantasie für 

Violine 
u. Pianoforte 

M.2.50. 

PENTAPHON. 
VOll .&utoritäten sI.. epoehelDschend bezeichnete .. , 
iiberraschend 1eicht und Bohnell erlernbares Stre,ichinstrument, alle 
Violin~, Bratscl1en': und Violoncello-Piecen sind originalgetreu aus· 

zuführen. 
Be .. chreibung und .&bbildong kolltenfrei. 

Pentaphon-Cent]'ale, Leipzig, Gohliser-Str. 50. 

Bach's Textbehandlung. 
Ein Beitrag zum Verständnis 

Joh. Seb. Bach'scher 
Vokalschöpfungen 

von 

AI~nold Sehering. 
Prez's,' 50 Pfg. 

... Oie gesamte Presse sprIcht sich einstimrdg sehr 
lobend über diese vorzügliche Erläuterungs-Schrift aus. ~ 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

Auguste Götze's 
Privat .. Gesangs~ u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 II. 

Konrad Heubner, 
Quartett in Emoll 

für 2 Violinen, Viola und Violoncello. 

Stimmen M.8.-. 

Im Gewandhause mit durchschlagendem Erfolge aufgeführt. 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 



(eip3ig, bell \ 5. 'Upril \ ~3. 
~ödjentl'!f) 1 !1!ummer. - \13rd~ ~al\)jii~rlidj 
5lInf. bei ~rcuAbanblenbulIg SlInf. ('l)cutfdj' 
lanb unb ,oeftcmidj) bC3IU. S 9.Jlf. 25 \131. 
(llI.ußlanb). 3'ür Wlitg{iebcr be~ ~nrg. 'l)cutidj. 
Wlufif\)erein~ gelten crmäfJigte \13reilc. -
@:ine . cin3etne !1!ummcr 50 \13lennige. -

~illrUrlung0gebU~ren 'Oie \13etlt3eife 25 \131. -

laefteOun.g nc~ntcn aOe \130 ftll nt te r, laudj., 
lInufifalien- unb ~unftfJanblungen an. 

Nur bei ausdrücklicher Ab
bes~ellung gilt der Bezug "ÜI' 

aufgehoben. 
lad 'Oen \13oftänttern mufJ aber 'Oie i8cfteOullg 

erneuert werben. 

(8egriillbet 18340 UOII Nobed Sd)ulIlaull.) 

iBeranhuortlid}er %'ooctem: Clbmullb ltodJlid,. medllg uon <t. ,1. ial,lIt UadJfolger in ftip~ig. 

- 91i1rnbtrgcrftrafJe !1!r. 27, @:de ber ~ölligftrafJe. -

~ußtutr &, ~o. in 20n'Oon. 
~. ~uflOoff"ß i8udj~blg. in lInoMau. 
{f)ttldOntr &, -gJoCff in )IDarldjau. 

.Ni 16. :lct;re~ußtt'ldje lInufir~. (Ilt. 2iellllu) in lacrfin. 
fiI. f· ~ttct;trt in !1!fw.~orf. 

IfIttlr. jtuß &, ~o. in 8i1rldj, i8alet u. 6trafJburg. 
5icO~ig"tr Joijrgang. 

(13anb 99.) 

~Ctlnt ~. filUtlUlluU in )IDien. 
&R. &, gn. -gJr~tdl in \13rag. 

~n"4U t 3'ran3 I:ladjllrl'. (@cb. bell 2. I}lpril 1803.) >BOII @:btIJin j)1cruba. - %ne 60natell litr ~lalJier. 58clprodjen \)011 @:rnft 611er. 
- ill1111ifaHIdje 6\la3iergängc bllrd) 20llbon. - (J:orreljJonben3en: i8rrmen, 'l)arlllftabt, @otr)a, ~alllburg. - 3'eui((eton: 
\13erlonalnadJridjtell, !1!elle unb lIeueillflubirlc ,opern, ~mnildjteß, ~ritildjcr ~1I3eigcr, l}luHü~rungw. - I}l n 3 ei gen. 

,1FtIllt~ fod)uer. 
(@ e li. lJ c 11 2. I){ \l ri I 1803.) 

~on Edwin Nel'uIIß. 

~HG ~Iln-s \)Olt lBüloro e\nmal ben "lffialfürenrilt" 
birigirte, fü~lte fid) ber 3ufäUig al1lUefenbe oran5 mbt 
gemüj3igt 31t bcmetfen, er (illbt) lUi'lrbe ba.6 luol}l anbet~ 
componirt l}aben, luorauf il)m !BiHol\) mit bem gtlnbelt teuf
lil~etI mufgebot leineß fauftii~en Wi~e.6 entgegnete: ,,~reilid) 
- bann lUäre e.6 eben ein - Illbt=mitt geluoroen ... " 

311 ~rana 2ad)ner, befren au.6 mnlafl ieine.6 ~unbctl~en 
@el)urt~tageß 'oie mufifalifd)e m!elt allenl~albeu in 2iebe 
uno ~ietät geba~t I)at, I\)ar !BüIOI\) ba.6 ~aupt ber ,,;üb
beut\~en Oppofitionll entgegengetreten. @;r l)at il)n in feinen 
fritif~en Waffengältgen aud) id)ollungßlO!8 genug IJermeffert, 
i~n immet~in aber bod) um fo \)iele @rabe ad}tung!8\)oller 
be~anbelt, luie er Slad}ner ~öljer lUertete al~ ~rbt. 

Wir \)emel)men ~eute o~ne !BitterfeIt , e~er mit einer 
mrt i~öttelnben lBel)agen!8, \)on ben garftigen .!täl1l~fel1, 'oie 
'oie bamalige mufifaLild,Je med}te mit ben mäbel!8fü~rern ber 
maoifalen um Wagner'G Wert bum ~uGlrag bra~te. mber 
man mufl il)rer lUenigftenG gebenfen, lUenn man \)on ~ranb 
2ad)ner I~rid}t, ber, alß föniglid) ba~rif~er @enerall1lufif
birertor *) eine ber gefeiertften fün ftreri Id}en ~erlöl1li~feiten 
beG bcutI~en eüoen!8, bielen glanroollen ~often 1868 beG 
il)m äuflerft luiberlid}en Wagnetfultu~ lUegen aufgab unb 
bamit in 'oie Wagnerbiograp~ien gefommen ift. ~m Uebtigen 

*) 2adjllcr'~ 'l)irigententätigfeit ~al lIlan fid) alß eine im @an6cn 
legelltlreidje unb trefflidjc \)or3ufteUcn, Iua~ freilidj ~ülow unb )IDagnrr 
ill il)rclI brü~fCl\ @:rörtcrungclI nid)t wal)r ~abell woOten. @:tl War 
'Oie jJcinlidj geluilfcn~aite, gcntcffene unb Idjwcrbliltigc )IDeije eines 
:Drt~l)bo!;en, ber fid) gegen ie'Owcbeß j)1eumrtul1l gTaubte IjJmen 3u 
millfl'n luie gegell bell leiblidjell @ottlcilieiuIl0 ... 

ift ber I)iftori;d)e mbftanb ~eute lueit genug gefttdt, um in 
2a~ner'!8 ~(bbal1funfl einen 2Ht ber Wa~rl)aftigfelt3u ltliirbigen, 
ber oielen breilftirnigen <Sd)lUaben bi~ alt einem gewifien 
@rabe el}rt. .. 

. .. @e~oren am 2. m~ri{ 1803 au main am 2ed) allS 
<So~n eineIS Organiften, wanberte ~ranb 2ad}uer al!8 <Sed}hel}u< 
jäl)riger, mittello!8 unb ol)ne lBebie~ungen, auf leine anle~nlld)e 
oertigfeit im ~elIoo, iEiolino, Orgelo unb ~(I\\)ierlpie(l)in 
nad) Wliind)en, IUo er ll.lä~renb alUeier ~al)re gegen ld}male!3 
~nt\le(t untmid}tet unb ~ungert. ®ie er bann aberl1lal~, 
baG ~er3 \)oller ~offl1ungen unb Wlufif, lein lBünbel Id}niirt 
unb fi~ nad) gutem, aftem <Straubingerbraud) alG muberfned)t 
an einen ~lofll)mn ~onauablUärtG biß gen Wien IJerbingt, 
ba~ nimmt fid) au~ l\)ie ein on'apitel ~id)enoorff ober @auol). 

Wlit einem \Sd}lage aller luirtfd)aftlid)en (Sorgen ent~ 
~oben, freunbet er fid) in m!ien eine;m ~relfe toller, feud)t
fröglid)er @eleUen an: mit ®rillparaer unb !Bauernfelb, 
beffen "lJJlo;e!8/1 (I) er \.lertonte; mit <Sd}ubert unb lJJloria \)Olt 
(Sd}lUinb, bem er leine ~ moll o \Suite augeeignet ~at. ~ie 
unb nirgenoG ift \)ielleid)t lUieber ;0 übermütig geliebt uno 
gebed)ert, geluanbert unb ge;d}Il.lärmt Itlorben, al.6 in teuen 
luftigen Wiener @aubeamuGtagell, benen erft 'oie e~rm'OoUe 
!Berufuug 2ad)ner'~ nad) IJJlllnn~eillt ein gier ;e~t~. -
1836 fam bann 'oie fpäter \)on fort;d)rittlid)er <Seite ;0 
Teibenld)aitlid) Ilngefod)tene !BeHallung in WWn~en. 

2ad)ner ~at geit ;eineß 2ebenG einen erftaunlid)en 
~(eifl betätigt. 58iG 5U feinem fünfaigften 2ebenßja~re -
er ftarb er~ 1890 - Hegen an ~om~ofitionen u. Q. \)Ot: 
\)ier Opern - barunter ein IIlBen\)enuto ~elIinV' - ein 
Oratorium, 3lUei ~antaten, led)J5 \)Reffen, fieben \5l)mp~onien, 
ein OUett, ein \Septett, brei Quintette, fieben Quartette, 
3lUei ~rio~, fed)~ (Sonaten unb 3lUei ~arfencouCette, bahlt 
eine Id)ier uuabfe~bare 2iteratur an 2iebern. 

!Bon aUebelll - e.6 T)anoelt fid) babel um Ill~beiten 
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vott mafeUo[er %aftur -- tft auf bie mad}tueIt, bie fo er~ 
barmung~lo~ fic9let unb rid}tet, [0 gut tuie nid}15 gefommen: 
bie e1)ebem gefeierten meber fingt 1)eute fein IDlcnfd) mc1)r, 
unb ob e5 rallam unb lu(1)r1)aft pietätvoll tft, bie !5d}atten 
ber längft verblid)enen unb eigentHc9 nie red}t leben~fräftigen 
"Stotl)arlna Stornaro 1/ luieber 1)erauf~ube[d}tuören, tuie man 
in ID1ünd}en plant unb nad} ~rud(egung 'oie [er BeHen 
ficl)erlid} aud) getan, ftel)e bal)in. . • . 

!5ein ~öftlid}fte~, unb in mancl)erlei ~inficl)t ettua5 
~in3ige~ unb }8leibenbe~, 1)at ßacl)nEr in [einen fieben 
groaen Ord)efter[uiten gegeben, bie einer €?pätblüte [eine~ 
!5d}offeM ertuud}[en. :;Jn ber ~oUfraft feiner ,3'(1)re al5 
~omponiftntcl)t \liel mel)r benn eine ®augröae, jebenfaU6 
ber t~pi[cl)e 5Bertretcr nobler unb unperfönlicl)er ~apeU~ 
meiftermufif, glüdten bem @re{fe mit bieren formfro1)en 
euiten, in benen fid} eine %üUe gel)alt'OoUer unb ungemeiner 
IDlufHntebergelegt finbet, ftade unb tueit1)in fic1)tbare &r~ 
folge: 2rucl) l)ier tuirb bie Beit jo fiebm %atfacl)e ift in~ 
beffen, baa 3U ßacl)ner'6 !5uiten ~ur i5tunbe nocl) eine 
®emeinbe fte1)t, bie vorberl)anb nid)t baran benft, i1)nen 
bie ®efolgfd)aft bU fünbigen. 

Neue ~onnten für lilluier. 
~ie !mufif giebt ftet~ ein treue6 !5piegerbHb il)rer Bdt. 

~ie ty[ötenconeerte %riebrid)'6 be5 ®rouen, bie !5~mp1)onien 
~a~bn'5 unb ~eetl)oven'5 , bie ~üI,)nentuerre iIDagner'ß 
d)arafterifiren be[ler a(6 LangatmiAe fuUur1)iftori[d)e IJlb~ 
1)anblungen bie betreffenbe ~pod)e. ~ie €Sonate, bie tueniger 
raId) al6 anbere %ormen bem %ortfd)ritte folgt, befinbet 
fid} augenblidlicl) in einem Uebergang6ftabium; im ®egen~ 
teU 3U ber €?~mp{)onie, 'oie 'Oon ber [~mpl)olli[d)en ~icl)tullg 
mc1)r unb me1)r 'Ocrbrängt tuirb, 1)iclt fie fid) ~tuar äuberlicl), 
bie l)eutigen %onbid}ter tuoUen ben neuen iIDein aber nid}t 
me1)r in bie alten €Sd}lälld}e füUen unb erlauben ficl) ~rei~ 
l)eiten, ob beren ben 2rnl)ängern ber "guten alten Beit 1/ 

bie ~aare au }8erge fte1)en. 
,,!IDo Iü~nc Sfräitc fiel) te gen, 
ba f'nt' iel) offen 3um Sfrieg." 

~ieBeit ber glänaenben \ßaffagen. unb %ingerfunft. 
ftüde fd)eiht enbgüItig abgefd)loffen 3u [ein, lange mei1)en 
voUgriffiger ~Worbe, geluaLtige Ofta'Oengänge über bie ganae 
~(a'Oiatur , mögtid)ft l)erbe, ungetuo1)nte ~armonief olgen, 
geiftreid)e iIDenbungen unb rl)~t1)mHd)e $robleme 1)aben jene 
abgelöft. ~abei aeigt fiel) burd)IDeg eine auüerge\Uö~nlicl)e 
~ormgetuanbtbelt, lobaa oft ber ®eift auf St'often be~ 
~eqen~ befriebigt tuirb. ~a~ I. ~megro febt getuö1)nlicl) fo ge. 
raaltig ein, baa bie folgen ben i5ä~e feine ~teigerung bringen, 
ber langfame gerät am tuenigften, ein mb agio fd)eint St'einer 
mel)r fd}reiben au fönnen. IDlan glaubt, Wlatt1)e[on, (" ~a6 
meu = ~röffnete Orcl)eftre" ~amburg 1713) 1)at aud} 
1)eute nod} red}t, tucnn er lagt, "bab faft aUeheit ba~ allegro 
in einer €?onate ober anberm specie be~ ~omponiften fo~ 
luol)l a[5 be~ Executoris einbige5 ~ort unb mb[e1)en \Uar, 
ba5 übrige aber aiemlid) negligent unt> 1)öderiel)t traftiret 
luurbe. ~(1)er C5 benn aud} nod} fommt, bau t1)rer etlid)e, 
'oie ettuann bergleid)en !meHter ge1)abt, tueld)e ber @e.' 
fel)tuinbigfeit mcl)r a(6 ber Bier. unb 5l!nne1)mllcl)feit ob. 
gelegen fein recl)t faubereß ,adagio 1)erl>orbringen fönnen 
tuenn- fie ficl) aud) barü~er 3meiffen möd)ten". 2!ucl) bie 
folgen be ~rtuägung empfe1)le icl) allgemeiner lBeacl)tung: 
",3'cl) laffe eß b(1)ingefteUt fe~n, ob bie ®efd)tuinbigfelt auf 
einem ,3'nftrumente cine admiration, ober tuo1)l gar eine 

~rftaunung au mlege bringen fönne, foviel ift belannt, bau 
'oie &rftaunung unb 5Bertuunberung nicl)t ber IDlufif ~nb. 
btued le~n unb bau tuofor ficl) einer entle~et fold)e6 nid)t 
aUemal ober bocl) leUen ergeUct; ,stem bab raas man 
admiriret nicl)t alle~elt barum charmiret folcl)er %alc1)en. 
fpielere~ unb ®aufele~ lueAcn auf 3'nftrumenten, hl~ 
jonber1)eit auf bem Stlauier 1)at @ott feine IDlufif gegeben, 
eben[otuenig aLs er Me ~üfje 3um !5eiltanucn gemad}t ete." 

~ie %üUe \lon ®eift, ~ecl)nif, %alent unb @e[d)mad 
berecl)tigt ~u bem €Scl)[ua, bab IDir ~ier nid}t bie ~erbft~ 
beiHolen eines b[ütenreicl)en !5ommm'l, [ollbern 'iJrül). 
Lillg~blumen einer mtt menaiffanee vor uns 1)oben, bie 
2i~bt, iIDagner unb }8ra~m6 ~um musgangspunfte nimmt. 
~er &influa bieler m1eifter ift ü~eraU edennbar, einft~ 
tueHen Werben fie aUerbings nocl) nicl)t emid)t, aber ba6 
el)rlid}e <5treben ift anedennenstuerf. )ffiir begniigen unß 
inbeffen mit bem "in magnis voluisse", benn nad} ffiieufd)c 
bilDet jebcs iIDerf 'oie €?tufe ~u einem l)ö1)eren, unb Labor 
omnia vincit. 

1) ~annecfer, (S}. !5onate mr. 2. %rieft, ~arlo€Sd)mibt. 
~er ([omponift ,1)at bie 4 !5äUe beibe1)alten, al~ 2. 

aber eine Berceuse gelu(1)lt, bie feine9tueg6 geeignet ift, 
ben ~örer in. €Sd}laf au fingen, tueH He me1)r bem 5l!uHcl)rei 
eine6 'Oertullnbeten ~er3en~ als einem iIDiegenllebe gleid)t. 
~ie melobHcl)en 5l!IILäufe tuerpen immer tuieber burcfJ ge· 
tualtige ~iffonau3en unterbrod)en. ~aß 1. IJlUegro 'Oer~ 
tuirft 'oie <5d)ablone, ~amteder bringt allerbing6 2 IDlotioe 
mit me1)r äuuerlid}en (staccato-legato, dur moll) alß innern 
@egenjäuen unb verbinbet bie[elben burcl) geiftreid)e Btuifcl)en. 
läue 3. ~. mit }8enuuung bes ~aupttl)ema~, er verhid)tet 
aber auf bie ~urd)fü1)rung. ~as %ino(e ~eigt bett fatte[feften 
~ontrapunftifer, bas [pröbe unbebeutenbe monbotl)ema 
fcl)iUert in allen ~arbcn unb enttuidelt fiel) ~u einem tu(1)r. 
Qaft ~eroild}en @5cl)lua. ~a~ ®anhe I>ereinigt bie fonnige 
matur be6 6übett~ mit aUßbauernber norbifcl)er %üd)tiAfeit. 
~en gefälligen IDlelobien finb viel alterirte 2rfforbe llnter~ 
gelegt, eine ,3Uuftration au %annl)äujet'5 Wunlcl): 

"lJlus %reuben fe1)n' id) mid} lllld) !5cl)meqen." !5ticl). 
feljler: !5. 5. 2. mei1)e l. %aft Oberft. e ftatt d j !5. 17. 
1. mei1)e 2. %aft lBau e ftatt bes ~rugjcl}luffe~ cis j !5. 21. 
4. 91eil}e 2. %aft l)eiaen: e, cis (ftatt h) a, in berlelben 
meif)e fe1)It auf ber le~ten mote ber I. ~anb (fis) ba6 
%riUerbeicl)en. 

2) ~örfl:et, Sacoti. !5 0 na t e (Q: moll). iIDien, ~arolu6 
& St'opril>a. 

%roU ber überlcl)äumenben Straft 1)ielt ficl) bel; ~om· 
ponift ftreng an bie burcl) ba~ mlter ge1)eiligte %crm, er 1)at 
lein iIDed ber ganae.n 2lnlage nad) mel)r für ~oneert\lortrag 
als für bas ~aus bered}net, unb ßltte ~ianiftln tuie ty r 1. 
sr ern b I, ber bie !5onate getuibmet ift, tuirb bamit bei 
öffenUicl)em ~o.ttrage fiel) er großen ~tfolg eqielen. ~ie 
@egen[äue finb getualtlger als bei ~anneder, ba~ I~rifd)e 
&lement 1)ebt ficl) Icl)arf von bem epijd)en ab. ma6 !5eiten. 
mottl> mit ber langatmigen !melobte be~ 1. mllegro fenelt 
[ofort, ber ~urd)fü1)tUng~fau entl)('tlt tuirfung~'Oolle, ~teiger. 
ullgen. 2eiber fäUt 'oie 910manae unter ben %i\d), bie 
burfte nicl)t fommen, fie entjpricl)t nicljt bem füblid} ~elteren 
~l)arafter, lonbem gleid)t einem fentimentalen norbHd)en 
2tebe a la !menbel610~n, ba~ in freier %orm varllrt tuirb. 
'~a6 ill1enuett ift beffer, in ben beiben leuten €Säuen tuirb 
%örfter aber rebfelig, folglicl) ober~äd)licl)er, benn ,,1U0 bie mlorte 
leicl)t unb be1)enb b(1)infa1)ren 1/, lUamt ber iIDanbebecfer 
!Bote, "ber [ei auf ber ~ut, lueil bie $ferbe, bie einen 
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IDJagen ~inter fid} l)aben, Tangfamen Sd}ritte~ gel)en. 1I 

3m !Berbä(tnis ~um ,Jnl)aU ift 'oie @:nttuidlung \)ieI 3U 
loeitfd}tueifenb angeTegt, 10 fteigert man eine 6~m\>l)onie, 
in tueld}er ein @ebanfe burd} 'oie ,J'nftrumentation immer 
nod} feITeln fann, ber auf bem mabier nid}tfS~ 
fagenb unb IangtueiUg tuirb j 'oie Ueoergänge unb ßlu1fd}en~ 
fäbe tu. 3. !8. auf Seite 30 unb 31 \)eroinben 'oie ~au~t~ 
teile nid}t me~r, fonbern Taffen fie au~eillanber fallen. Sd}abe, 
baa 'oie erftell ~offnungen in ber uolge nid}t erfüllt tuerben, 
ber ungebärbige IDloft tuirb f\>äter bodj nod} guten )illeill 
geben. Stid}fel)Ter:,J'n ber finnigen ,f:)uTbigung \)on IDJagner, 
bem ~o\l\>elfd}lag in ber "ffiienbi",DuIJertüre, S. 5 muS 
in bem mnbantc"'1:aft \)or bem a bes ~affes )}as # in ein 
~ \)ertuanbeTt luerben, S. 8. fteQt in ber 4. 91eiQe ber 
~al'lld}lüffeI ber r. ~anb einen ':.taft 3U f\>ät, €l. 23 mua 
!.lor ber 1. mote (e) ber 2. ffiei~e bas # in ~ \)ertuanbeTt 
unb im leuten ':.taft ber 5. 91eil)e h ber red}ten ~anb 
rid)tig beaeid}net ruerben. 
3) !Blltjllnöfl), !llbolf. €l 0 na te mr. 3 (@: moß) D\>. 12. 

2ei\>bi9, ~reilfo\>f & ~ärteI. 
~er ~om\Jonift fd}eint ein tüd}tiger l"ßianift 3U fein, 

belln er \)erftel)t aUe möglid}en SUangeffefte aufS bem ,J'n~ 
Ihumente 3u 3iel)en, unb biefer ßtued l)eiIigt i1)m bie 
lJJlitte(, \)erfül)rt if)n aoer aud) 3U .2ängen, 'oie bem 
Werfe fd}aben. Stellentueife lc1}eint es, aI5 mül'lte ber \)or" 
f)erbeftimmte ffiabmen auf jeben gall aU5gefiiUt tuerben: 
unb fo erllären fici} nid}t6fagenbe \.j3f)rafm ober au l)äufige 
IDJieberl)oIungen, 3. !8. 'oie trodncn ':.teqengänl1e in ber 
@egenoetuegung bor bem €ld)luat~cma oe5 1. ':.teil6 \)om 
mllegro, ber Te~te melobifd}e @ebanfe crfd}eint nad} ein, 
anber in 3 Dfta\)en, bann nod}mals mit einer geringen 
meränberung, enblid} eoenfo oft in ber linIen ~anb, aHo 
im gan3etl 9 mal. ~a5 ift bes @uten AU bieI! ~ie Coda 
auf bem Drgelpunft be6 2. ':.teils reibet an bemfeTben Ueoel. 
,J'm aUgemeine.n tueis ber ~om\Jonift feine leid}t erregbare 
~m~finbung au l)eftiger 2eibenfd}oft 3u ftcigern. ~er 
2. Sau beigt nid}t blOß biefeloe ':.tonart, fonbern aud) ben 
gIeid)en @runbgebanfen tuie ber erfte. mur ber ffi~t)tl)mu~ 
erinnert an ben Sd)erao,~l)arafter, räumlid} tuirb bie ganae 
SHa\)iatur be6 mobernen ,J'nftrument6 oeanf\>rud)t, in 
bl)namifd}er ~ebief)ung 'oie bolle \Jl)~fif d}e S'rraft bes S\>ielers, 
bas anfänglid}e ff fteigert fid} nod} über :fff l)inaus. ~ier 
beginnt aHo ber Ueoer,5,ßianift. !Bon biefer ouf!1eregten 
(Stimmung l)ebt fid) bas mnbante, ein "meb ol)ne IDJorte", 
tuol)rtuenb ao. ~os leid)t f)ingeloorfene %inale ift nid)t 
nur ber gorm, fonbern aud) bem ,J'nl)aH nad} ein ecl}te6 
ffionbo, bas 2eoenßfreube mit fonnigem .f)umor bereinigt. 
SDer ':.tonbid}ter l)at bem mnbenfen feines 2el)rers ba6 ®erf ge~ 
tuibmet I ba~ beibe in gleid)er IDJeHe el)rt. ~iefer fd)öne 
3ug ber ~anfbarfeit fällt um 10 angenel)mer auf, tucH er 
fid) fo feiten finbct. 

4) !8cnbi!; I ~iftor. 15 0 n a t e O:p. 26. 2eipbi9, 18reit~ 
lopf & ~ärteI. 

~er ~om\Jonift ~at rid) aufrid)tig mit 18ral)m~ oe, 
fd}äftigt unb biefer oefcl}enfte il)n tuie eine gütige gee über" 
reid}. 18ei ber mieberfd)rift tuar in erfter mnie ber @eift 
tätig; allerbings l)at 'oie Sonate aud) einen ftaden feelifd}cn 
~u6brud, 'oie @ebanfenfoIge fällt aoer \)iel mel}r auf unb 
tuirft bebtuingenb. IDJie oei einem ßtuieoeIgetuäcbs Me 
5,ßflan3e in ber IDJur3el fd)on fertig ifl;, fo cnttuidelt fid) 
l)ier organifd) ein ~eH ftreng {ogiid) au~ bem \)orl)er, 
gel)enben. ~ie ~onf~rad}e ift norbifd), l)eroe unb männTid). 
~Hettanten getuöf,)I1Ud)en Sd}lages tuerben mit berfelUen 

nid}t6 an3ufangen tuiffen. mur tüd)tige %ed}nifet· mit Teb, 
bafter ~m\Jfinbung \)ermögen ben @olbgel)alt all~ bem 
~arten geI6geftein f)erau6 3u· fd}ürfen. SDafür belo!)nt ber 
@etuinn reid}HcI} 'oie \)ertlJanbte lJJlül)e. ~enbi~ ift eine 
ftorf au~gefprocl}ene 3nbil.libualität I "eiue IDJürbe, eine 
~öl)e entfernte 'oie mertraulid)fdt." ffieid}Ud}e !BortraAe~ 
be3eid)nungen, genaue l"ßl)rafiruug unb gingerfab an be" 
fonber6 fd)tuierigen eteUen erleid)tern ba6 merftänbni6 OC3IO. 
'oie ~ufgaoe gan3 oebeutenb. ~ie IDJieberIjolung bC6 
1. ':.teil6 fiellt ber ~onbid}ter in'6 ~elieben be6 S\Jieler~, 
bei bem 3. Sab giebt er toie oei ciner gro~er Oper 'oie 
nötigen Stricl}e felbfl; an. SOie meränberungen befS %f)emas 
- fie fteI)en tuie 'oie belannten \)on Wlenbelsfol)n in ~ moll -
\)erbienen mit !1röl'lerer !8ered}tigung 'oie 18ebeicf)nung 
" Variatiolls serieuses". S'röftlid} ift, tuie im ginale 
frül)ere @ebanfen mel)r ober loeniger Ieife anflingen, mit 
l1)eld) l)armoniid}em unb rl)~tl)mifd}em ffieid}tum biefelben 
neu aU6geftattet tuerben. ~ier ftecft eine 2!rbcit \)eroorgen, 
'oie be6 f)öd;lften 200e6 tuert ift. !8enbi~ lann fto13 auf 
biefeloe fein; "benn feine6 gleil'le6," fagt 2e1fing, "barf fid) 
iebermann rül}men." ~as )illerf ift bon groner @:in" 
bringlid}feit, es be~eicl)net einen geluaItigen Sd)ritt über 'oie 
getuöl}nIid}c, glatte, f\Jielfreubige IDJare l)inau6 unb bringt 
uni'l bem erftrebten Biele ein gut etiid näl}er. ~er t5tid} 
bcr beiben leuten t50naten ift fel)lerfrei unb fd}arf, 'oie 
~{u~ftattung - bei ben \BerI<1g~luerfen ber oefannten !illelt" 
firma eigentlid) ielbftberftänblicl) -- gebiegcn. 

~at\licr, ~ofe~~. 15 011 ate ('iY moll) für 5,ßianoforte D:p. 7. 
2eiP3i9, @:. IDJ. öribfd}. 

,J'n biefer €lonate finb Stil, musbrucf, 18au, Um, 
fang rül}mTid}. ~ie l~rHd)e (Seite ift beim ~om\Joniften 
tueit ftärfer enttuidelt ols 'oie c\Jifd}e unb bramatifd}e: alle 
'1:l}emen, mögen fie nod) fo beftimmt unb l)eroifcl) auftreten, 
luie 3. ~. bie .\)au\Jtmoti\)e bes 1. unb lebten Sa~e6, babcn 
einen gemüt\)o[en, bis\lJeiIen ftart fentimentalen mnftricl), 
entiiel)ren aHo be6 ffieilles \uirfung~\)oller @egeniäbe unb 
fortreisenber Steigerungen. ~u\3erbem ift 2auoer 3U reb~ 
feHg, er tuiebcrI)olt ieben @ebanfen fofort minbefte1l6 nod) 
einmal, um il)n t'ccl)t eiubringlid} 3u macl}cn, mitunter ge, 
icl}iel}t biei'l aoer oi!3 3um Ueoerbruß: 'oie mit einem bet~ 
minberten Se\Jtimen" mfforb einfe~cnbe unb bann fici} auf~ 
löfenbe aogleitenbc %igur (€leite 5) erfd)eint 3. !8. 10 mal, 
bas ift oei ben geringen !Beränberungen bes @uten au \)iel! 
mud} bas ~efte \)erliert burcl} IDJieberT)olungen an ffiei3· 
mel)ntid} liegt 'oie Sacl}e aud) bei anberen lBeftanbteHcn 
be6 m:lerles. ~ier ift aHo fd}ärfere Seloftfritit nötig. ~er 
~omponift fonnte bie ®onale um 'oie ~ä(fte \)er~ 
füqen, oI)ne baoei etlUQ6 IDJelentlid}e6 aU63ulaffen: bie6 
mleniger tuqre bann mef)r getueien. ID1it bem 1. mUegt'o 
ift nid}t tuie netterbing~ fo oft alle ~raft \)ertan, 'oie 
folgenben Sä~e bringen nod} rcd}t \)iel meue6, ba~ ®d}er30 
Ht allerIieoft, ber gefä~rlid}fte %el)Ier eineß IDJerfc5, 'oie 
()oet'~äd}lid}feit, ift aHo id)liesIid) \)ermieben. ~ie IDJieber~ 
gabe febt einen t5pieler a la W. ffiel)berg, bem bie 
€lonate gctuibmet ift, \)OroU5, unter feinen ober äl)nlicl}en 
~änben 1l1irb fie 'oie getuünfd)te IDJirfung nid)t \)erfeI)Ien. 

Ernst Stier. 
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.MlI~knlifd)e .$pn~il'rgiill!.\t ~lIrd) fOllboll. 
28. WHirb. 1:ler l)cutige ,,1:lni(~ %etrgra\.lr)" bringt eine ~ild)' 

intrre[fnnte !neuigtcit aUß !nero'Vorf, oie il)re 6djulbigtcitgrtan r)at 
in \Be3ug auf 6,'niation. 1:ler [orrcjllonbcut bes belagtcn \B{attci.l 
teh'gro\.l~irt, baa WIr. [0 n ti c b, bl'r neuernnnntc 1:lireftor bes 
Metropolitan Opera House - bon be[frn mc~riä()rign .l3ritung .\';lcrr 
~JIaurice @l rau iüngft~in 3urüdtrot - jeincm lßublitum in ber 
näd)flcu lIDinterloijou !IDogllrr's "lßnrfijol" oufjüQren wiU: ~aJ 
%elegramm fä~rt fort: "Mr. Conried has taken legal advice on 
the question, and believes that thc Copyright restrietions with 
whieh Frau Wagner has heretofore terl'Oriseel opera directors 
do not hold in this Country. He proposes to let New-York 
hear the work, and then he will stanel ready 10 take the 
matter into Court if Frau Wagner desires 10 test his decision". 
- :fIem Wlutigen gel)ört bie lIDdt, bod) ob i~lII aud) "lßnrlifal" gc, 
~ört, bas muji erft beroiejen roerben. 60 ein amerifanildjer %~cater. 
goubernrur ift jebenfaUs nidjt gnt mit ber ehIJas releruirtrren mrt 
eines continl'ntalcn [oUcgen bou brr Ollrr berglid)l'n &U roerbrn. 
!!:in Vnnfcc·O\.lernbiclator ift jebcnfaUs eiue 6\.leciolität unb ril bcr, 
l\Jrid)t illllllCl'~in redjt illtm[fnnt 3u rorrllcn, rorldjcn mui.lgnng biefe 
muftc ~nriation: ,,@leroalt gc~t 1I0r fficdjt" nd)mrn wirb. Veelel'emo!-

Unjere e~renroerte I,ß ~ i I ~ a r III 0 nie 60 ci e t ~ bl'adjte in i~relll 

3\tleitrn [onccrte in bel' Queen's Hall glcidj b r ci !nobitäten ~el'aus. 
Buerft dn ~iolin,[oncert bon 3'riebridj ~'!!:rll1ngrr :fIie 3'l'age 
roirft lidj !!:incm unroiUfürlidj auf: S'jt beun ein ~iolinconcert roirf, 
lidj 10 leidjt 3U eOlll\.lonire-n, roie ctroa eine !!:inaftige O\.ler? - .\';lerr 
~'!!:rlanger ~at jebenfaUs bie bcftcn \}lbfidjll'n gcl)abt, nls er fidj an 
feine jdjroere Wrbcit fteUte. mUein joUen luir uns etroa 3ufdcben 
geben mit guteom\.lonirteu mblidjten? (!;i.l ift eine ber jdj\uerften unb 
3u9leidj gefä~l'lidjften 3'ol'men, bie fid) ein [omllonift aHl ~orrourf 
3u nc~mrn bermag. lIDenn jemanb im borigrn ~a~l'~unbcrt feine 
~been ~attr, bann cOlllllonirtc rr \meilen. Unb rornn ~eute jemanb 
l)nfbroegi.! gute @lebanfen in \muji! gell'vt ~at, jo nennt er bas rin 
~ioTin,[oncert, jelbft auf bie @lefa~r ~in, baji lIIan barin roeiter
gel p 0 n n e n e Wletonien aUß lIDerfm bon lIDagner, @lounob, @lrieg 
unb etlid)e bon llIinbmm [aliber, entbeden 10Ute. ~errn~' !!:r!angn's 
mujifalijd)c Wlutterj\.lrad)e ift ia mitunter le~r gciftrridj, aUdn für 
nie normale 1:lau~r eines ~iotinconmtes ~at er t)eute nodj nidjt nie 
j,lJIodjt uni.! 3u fef[eln. lIDe6~alb benn mit roirflidj nur limitirten 
\mitteln gleid) ein ~iolinconeert eom\.loniren?! lIDürbe eine 1,ß4antafic 
ober rtroa eine 6uite nid)t audj bem !!:~rgci& dnee tonbid)terildjen 
@lenius bicf e~cr entj\.lred)en! ::tliele 3'ornll'n jinb lcid)ter &U 
bcljerrld)en, fie finb lange nid)t fo abftrat! roie bic li\:oneertform Ullb 
luir legen ba~ei: an i~rc mllefü~rung nidjt ienen r)O~en Wlajiftab, 
\uie an ein [onecl't. Uebrigenß barf \monlieur :fI' !!:r!anget mit ber 
~Iufna~me jeine~ Ilioliniftijdjeu @lciflesfinbe~ ~ödjft 3ufrieben jrin, 
obgleidj bcr famole 3' ci V Sf r ci in e r mit bem nmcn :Opus nod) 
nidjt rcdjt bettraut geroejcn &U jein jdjien. ~ntonationi.!ld)roanfungclI 
joUtcn einem SfUn[tlrr bon jeinem !Rilnge nidjt nadjgeroiejen rocrbm 
bürfen. ~ie \me~rha~1 ber grojicn .\';lörerjd)aft jdjien inbes bie 6adjc 
tudl milber beurteilt 3U ~abeu unb rief ~nterllreten unb [om\.lolli\tcn 
me~rmat!3 bor bie 3'ronl. -

!!:ine anbere !nollität War 6ir W(cj;onber \madcnbie's l)umor. 
boUet! %onbilb -- einc 6uite, bie fld) "London day hy day" ncnnt. 
::tlcr rr.nommirte @:om\.lonift ~at ~ier bie rord)jc!lloUen !!:rlebnifi~ ge, 
IIJificr %age in .l3ollboll in ~ödjft d)atafteriltijdjer lIDeile mulifalijdj 
bcleudjtet. !!:~ ge~t cin übcrauß frijd)er Bug burd) bos gan3e lIDerf, . 
bas beu %oniever bon jeiner beftcn 6eite 3ci9t. ~n bem 6a~e. bel' 
jidj "Song of Thanksgiving" bcncnnt unb bel' ber !!:rinnerung bes 
3'ricbeni.ljdJlufiei.l mit 6üb-mfrifa gewci~t lein joU, jdjroingt jid) bie 
jonlt ~umorlloU ge~altenc [onll.Jolition aUf cr~eblicJj bramatijdje 
.\';lö()e. ~er 6av ~at aud) jeine mädjtige !IDirfung nid)t bcrje~!t unb 
ber birigirenbe [om\.lonift luar @legenftanb bcgci[lcrter \}luß6eidjnung. 

::tlie bl'itte !nobität luar 6ir @:. ~iUierft 6tanforb's 3\Ueite 
Trish Rhapsody", bie fdne redjte 6ti111mung aujfommcll lieji. !!:i.! 

Irt bicl !R~a\.llobijd)es barin enl~arten, getragen bon altirlänbijdjcu 
lIDeilen, bat! @lanbe ift aber biel 311 je~r @le~irnarbeit, beren Wl.ll.leU 
3um ~cC6en teinen redjten lIDicber~aU finbet. - ~r. 6tallforb foUte 
unt! in feincr britten hish Rhapsody me~r \mu[if unb weniger 
ffioffinemellt bringen I -

~as 3e~nte unb levte 'ocr bieeiä~rigen [oncertc, bie fidj mert
roürbigerroeije 'nodj immer "Popular Concerts" nenncn, fanb am 
levten 60nntag In bcr 6t. ~amcil' .\';laU um 3 U~r flatt. 1:ler 
1:lireftor of Musie, ~err lßrof. ~ 0 ~ a n n ~ r u j e erldjien fogar mit 
einem .l3iid)eln in feinem fonft jo ernften WnUiv, nodj c~e er allo 
I,ßro{Jen ncuer .l3eiftungejä~igfeit mit jeinrm 6treidjquartrtt gegeben 
~atte. m[ein biejer jo ungcroo~nte @lefidjteaußbrud rourbe al!!{)a(b 
burd) cine Wnfünbigung im lßrogrammbudjr nufgeflärt. ~err lßl'of· 
~ruje mad)te bie übcrrajdjl'nbe Wnfünbigung, baji er aus ben gegen' 
roärtigen 3c~n .Pops· - roie ber ~ojename abgcfüqt für lßO\.lular 
[onmle tautet - Wiebel' bie alte Wn3a~1 bon !B i e r3 i 9 .Pops· 
in nädjftem ~erbfte einfü~ren rom. ~ail joUen roicberBroan3ig 
Snturday unb ebcnjollict Monday "Pops" werbcn. (!;il 1ft tein 
B\IJeifel, baji bie "alte mn3a~(" adjtunggebietenb ift, mögen aud) bie 
I,ßrogramme, WU{lfü~rung unb ~lußfü~renbc roomögTid) nod) adjtung' 
gebielenbcr fein I ~ . 

60 ~atten roir benn aud) enblid) bcn ~,'jud) bei.! bel'lI1altgeu jo> 
genannten ,,@;tod~aujrn" - bes ~eml ~r. il u b ro i Ii lID.ü 11 n er, 
ber in 61. ~amei.!' .\';laU ein jr~r gutbejudjteil Song Rer.ltal ga{J. 
!nidjl gerabc 3u jdjmrid)rff)ait filr beutjd)e 6ängcr, be1llerft ber ,,~aif\j 
%ctcgra\.l~": Experience has not taught us to look for great 
things from German singers as vocalists. We ean do bettel' 
as a rule, in this country. (?!) *) But the Teuton often excels 
in intellectuel and emotional qualities at to which, it must be 
granted, he stands on a high level. - ~m roeitern ~erlnufe bet! 
!Referati!. roürbigt ber be u t j d) e n f re u n b ti d) e ~rititer bie ~o~en 
~or3üge unb nall1entlidj bie ßl'ojie @lcjangsfunft bes beU~ldjen 6ä~gerß. 
Unb roa~r~aftill, .\';lm ~r. lID ü lf ne r ~nt mandjen femer cngltjdjcn 
~oUcgen, bie ba en masse anroejcnb roarcn, geheigt, ro i e man 
ll~rafirt, roie man öfonomijd) mit bem Wtem um3l1ge~en ~at unb 
bor WUcm ro i e mau in ben @leift eineß .l3iebeß ober einer \BaUabe 
cin3ubringen ~nt, um bas %onftüd als ~unftreiftung ausgeben. 311 
fönnen! :Dbglcid) bie 6timm~ bei.l geldjävten .\tilnftrert! nidjti.l rocl1Iger 
alt! groji ober beftridcnb ift, ~at er bwnodj beroiel~n, baji er bcr
birnt al~ Wlcifter b~i! mebes ~ingl'fteUt 3u roerben. 6d)ubert'i.! gruje
tiger ,,1:lolllldgänger" roar eine Wldfterleiftung in beffamatorijd)er 
@lcjangßfunft, unb bel' ~UnfHer ~at fid) i~n offenbar nad) fcin~r mrt 
3urrd)tgcfegt. \}(nbere meber bon \Bra~mß, ~ugo lIDolf, ffild)arb 
6trnuji 2C. fanbeu in ~l'. lIDü(lner gleidjfllUi.! einen trrfflid)en ~ntel'
\.lreten. ~i~ ~cg(citungen bejorgte .\';lerr [oeuraab bon \Boi.!. 
~rudj er ift cin eänger - am ~(abi~r! - S. K. Kordy. 

<[orrefpon~ett3en. 
fBremen, !!:nbc Wläl'6 1903. 

!!:s ift ein eigcnlümlid)et! Bulammentr~ffcn, baji bie erfte beutld)e 
Wuffü~rung ber @lounob'ldjen ,oller WI i dd 0 (\mireiUe), bie am 
19. \mäq in unlerem 6tnbtt~cater Ilor fid) ging, genau auf beul~lbcn 
%ag fiet, roie j. BI. bor nunnte~r 39 ~a~TCn bie llrauffügrung am 
Theatre lyriqne in !ßarie. 1:lie ,o\.ler fommt rcid)lid) jllät hU uni.! 
unb jomit nndj ~cutjd)tanb. 1:ler @lrunb ~ierfür ift roo~l h'lIigHdj 
im ~elte 6n jndjen, beilen geringe bramntijd)e 6\.lannung unb eben
fo geringe .l3ogif, roic bail fril~er jd)on ~ani!Hd ~erborgc~oben ~at, 

*) mllmrr!ung bei! [omjllonbenten. 
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ullim 5BUgllclllciter ab~icH, fidj beG lffiedcs aIl3UnC~llIell. ~n 'Ocr 
~icfigen lBcarbeitullg fillb \lcrldjiebcne biefcr IDlängc( nadj ~räftcn 
\lcrlllinbcrt ober belcitigt worbcn, o~ne baji man natUdidj alle 
6djwädjen ~iitte cntferncn rönnen. 'Ila~ \lon IDI. U:arre \lerfajite 
mbretto ift eine 'Ilramatifirung be~, ~poi! "IDlireio" \lon IDliftraL 
&6 erhäglt uns, lllic bic tcidje 5Baucrstodjter 9Jlireio bic Sjanb bcl.! 
ige beftilllmtcn Ucrias aU01ef}lägt, wci{ lic ben atmen, abcr bra\lcn 
!Binecnt Hebt, aus bem lIIan bei uns einen 6tep~an gemadjt gatte. 
IDlireio triift bee !Batcre 3'lucIj, )Binecnt Wirb \lon bem !Rebenbugler 
aufgclauert unb mit bem IDleffet tötlidj Ilerwunbct. Urriae lommt 
Ilon <Mewiffenllqualen getrieben barnadj in 'Ocr 61. IDlebnrbuGnadjt 
an ben !Rgolle[luji, gat I)ier nller~anb Ipufgafte ~rldjeinunAen unb 
wirb fdjHejiHdj \lon bem iYägrmnnll %0'0 in 'Oie %iefen bcs lffiaffers 
mit ginnbgehogcn. %qt unb IDlulif finb ~ier am IdjwäcIjften; lIIan 
fönnte 'Oie gnn3c ~eene ol)nc !Radjteif fUr baI.! <Man3e getroft ftreidjen. 
~m weiteren )Berlauf 'Ocr ,oper erfägrt lIIan, baji )Bineent in ber 
l,ß[lege einer alten, im !Rufc einer ~e!;e fte~enbrn 3'rau wieber ge
lunb wirb. 2t{s IDlireio \lon leiner tölfidjen )Berwunbung gcgört 
~atte, \lerlicji fie baI.! )Batcrl)aUIl, um eine lffialliagrt nadj 'Ocr U:apelle 
'Ocr I)eiligen IDluttcr 3u tun; gier lllollte fic fUr igr~s <Meliebten 
<Mcnelung betcn. UrfprUnglidj wirb 9Rireio ein ,opfer ber glü~enben 
60nnenl)lve, emidjt nodj bic lffiallfa~rtefirdje unb ftirbt, \l01ll 60nnen~ 
ftidj getroffen, in igres <Meliebten 2trlllen. lBei 'Ocr ~iefigen 2tuf
fül)rung crfä~rt man audj, baji IDlireio unter ben 3'olgcn bes 60nnen, 
branbce 3u leiben gat. IDlan I)at aber brn 6djluji ba~ln abgeänbert, 
baji fie fidj, nadjbem 'Ocr )Bater bcn 3'{udj in 6egen \lerWanbelt gat, 
wleber cr~olt unb an 'Ocr 6eite bes <MeHcbten in 'IlanflJarfeit unb 
2tnbetung \lor ber allem )Bolt erjdjeinenben IDluttcr <Mottcs auf 'Oie 
~niee finft, fobafj 'Oie D\ler in bcfriebigenber 6timmung ausflingt, 
Bu bielcr 'Ilorfgeldjtdjtc ~at nun <Mounob einc IDlufif geldjrieben, 
beren .j)au\ltdjarafter3ug fentimcntalc llRelobif ift, bi~ bem ~b~1l gut 
anftc~t. BWeifelloß weift bielc IDlulit <Mounob's, 'Ocr ja in allcm 
IDluliftcdjnildjen wo~lerfa~ren war, \liefe 6djönl)eiten aui. 60 finb 
bic IDläbdjendjörc liei ber IDlaulbeerblätterlefe im 1. 2tft redjt anmutig. 
2tn 'Oie 6djmucfarie im 3'auft erinnert IDlireio's lffial3erlieb. 'Iler 
3weite 2tft fU~rt uns auf ein )Bolfsfeft nadj 2trlel3. Um IDlireio <Me, 
Icgen~eit 3U geben, eine 2trie obcr etWas anbcres 3U fingen, leert 
fidj 'Ocr Uberaue gut bcfudjte IDladtplav ganA plöVlidj unb uner, 
wartet, Was jcllift\lerftänblidj redjt unnatUrlidj luirft. 'Ilaß \lor~er 
\lor \lcrlalllmeltem )Bolfe \)on IDlireio unb )Bineent alß lffiedjjc!gclnng 
\lorgctrogcne )Bolf~licb ift lef)r gefällig. 'Ilas 3'inalc bC6 olllciten 
2tftee ftidjt gcwaltig \lon bcllt )Borf)crge~enben lowo~t als audj allem 
!Radjfolgcnben burdj leine bramatifdje lffih'fung ali. (!;s ift jcne 6eene, 
worin IDlireio i~rc mebe bem )Batcr bcfcnnt, ber burdj leinen Born 
unb 3'{udj eine gewaltige 6teigerung in bel' ~anblung unb IDlufif 
I)erbeifügrt. 3ft <Mounob 3wnr gernbe nidjt \lon aufjerorbcntfidjcr 
<Mröjic, Wie cl3 biefcr IDloment wo~{ mit fidj liringen fönnte, fo ~at 

er es bodj \)crftanben, cffett\loll, jJacfenb uub wa~r 311 fcin. ~m 
nädjften 2tUe, 'On in 3wei %eile berfäUt (a) bae ~öllcntal: 6djau< 
plav bcs 2tttentates auf )Binecnt; b) an bCllt !R~onc: 'Oie bereits 
oben erwä~nte ID1ebarbusnadjt.®ecne) liieten ~anblung unb IDlufit 
wenig ~ntereffantc6. <Mounob ~at ce ~ier elienfo wcnig wie im 3'auft 
in 'Ocr lffialpurgienadjt \lerftanben, bas <Mef\lcnftifdje lltufifalijdj Idjarf 
unb einbringlidj oU djarafterifiren j fo etwas "lag" i~llt dirn nidjt. 
~m \liertrn 2tfte heigt cr fidj wieber \lon jeiner Iicbel1~wiirbigften 
6eitc, 'Ilie Dboe,IDlelobie unb bas 2ieb bes Biegcn~irten finb übcr, 
aue mclobiös unb ein Idj 111 eidjetn '0 , IDlireio'e fidj anfdjliej3enbe wc~' 
mütige 2trie ift cbenfalle ftimmungs\loll. 'Ilail 3'inale bcs \licrten 
2tftes fäUt mufifalildj wieberum ab. ~ier ~atte bei un6 alier 'Oie 
!Regie baiür geforgt, bafj ein wirflalllcr 6djlufj eintrat; bae ~r. 
fd)rincn ber "IDluttcr <Mottes" in ~imllt{jldjellt <Mlan3e bilbete i~n unb 
madjte fidj jcbcniallil gano cffcfl\loll. !Rejumirt mnn nlln, fO mllj3 
lltan lagcn, baji IDliroio 3War alS fein bebeutenbcs ~reignis in 

unlercm %~ealerleben oU liehcidjnen ift, aber illllller~in alß freunb~ 
lidje ,oper in 'Ocr giejigen gcfälligen lffiiebcrgalJe bnnflJare Bugöter 
flnben wirb. Wie lang biefe 6t)m\lat~ie angalten wirb, ~ängt frei. 
lidj ftarT \l01lt <Meldjmacfc bcs ~ulili!um6 nli. 

.2tus unfmm U:oneertleben ift "U lJeridjten, baji 'Oie \.Jebeutcnbftrn 
mufifalildjen )Beranftaltungen, 'Oie ,,~~ il ~ arm 0 n i f dj e n u: 0 n e c rt e" 
i~r ~nbe meidjt ~aben, ~~r 'Ilirigent ~ a rr ~ a no n er, 'Ocr ob 
jeiner ~cr\lorrogenben !Bcrbicnfte Ullt bas mufifolifdje 2elien I8remens 
\lOllt 6C1lat 3um ,,®Iäbtifdjen IDluflfbircftor unb I,Jirofeffor" ernannt 
worben ift, gat an 12 U:oneertabenben bas \lielgunberlföpflge ~ulifi

fum jebeemat 3U \.Jcgeiftcttfter 2tnerfennung ~ingetiffen. 6cine 
gten3enlofe ~ingalic unb mndjtige ~nergic bei 'Ocr 2tusülJung feiner 
%ätigfeit, 'Oie ablolute,' unanfcdjtliare 6idjcr~eit unb Ulltfidjt, über 
'Oie lj!anoner in 3'olge \lollfommenfter !8cgmjdjung bel' lj!artitureu 
\letfUgt, leine grofjlügige 2tuffnffung, 'Oie wa~re, tiefe ~Iltp~nbung, 
'Oie ~eijilJrulige 2eioenjdjaft unb bae jugenbfrildje 3'U~{en, 'Oie lj!an31\Cl' 
eigcn finb, bas \lollftänbige BurUcftreten lalfen ber eigenen lj!erlönlidj. 
fcit, bae )Bermeiben aller 2teujiertidjfelten, fo bafj man tatlädjlidj in 
lj!Qn3ner'e ~on3erten wä~renb 'Ocr 2tuffü~ruftg nur bel' .e;ndje lebt 
unb crft Ipäter 3ullt lBewufltfein fommt, lllcm lltan 'Oie ~mlidjm 
<Mcnüffe 3U banfl'll f)at, - aß biele ~er\Jorragcnbm ~igenldjniten 

erf{ärcn lj!an3ner's ~l'folße ogllc wcitcrc~ unb ftemlJcln i~n 3u cinem 
genialcn 'Ilidgenten, ber ben )Bergleief} mit bcn bebeutenbften )Ber~ 

tretern feinel3 ,,3'adjes" nidjt hU fdjeuen liraudjt. ~dj glaube, es 
intmffirt audj llleitw ~rcije, einmal einen UcbcrlJlicf über unjm 
le~te ~onecrtfaijon tutt 3U rönnen. ~dj fUge bager ein \Jollftänbigeil 
lj!rogramm - audj über 'Oie fUni "p~if~ormonifdjen ~alltmcrmLtfif< 
alienbe", bmn .\l'üllftlcrn idj Ipäter eillige lffiorte 3u wibmcn ge~ 
benre, an. W, Gal'eiss. 

;t)1l rm rtll M. 
~ oft Qc a Ic t. 'Ilic bciben mufjcgen crrcgenben !RO\litätcn IDlaffenct's 

,,<Mantrer unfret lielien 3'rau" unb 2co 5Bledj's ,,'Ilas War idj" gingcn 
mit grojicllt ~rfolg Idjon \)erldjiebcnc IDlale über 'Oie lBretter unjerer 
~oflJü~nc. 'Ilas j,lRaffcnet'ief}e lffierf, \)011 bielem fcllJft ein "IDliratel" 
genannt, erlcbte I)ier feine nfte 2tufiUgrung am 1. !Ro\JemlJer (bisf)er 
6 lffiiebcr~olungcn). ce Inilt fidj fdjwer in irgenb eine ~ategoric \l01l 
!8UgnenftUcfen einreifjen , man fönntc eil allenfalls ein ieenifdje~ 
,oratoriulII ncnnen, benn hcr ~au\ltgebante unb 'Oie ganhc SJanblung 
finb burdjaue religiös. mgleidj in ben 2tcufjetlidjteiten fat~olifdj, 

erl)elit fidj bodj 'Oie ~bec übcr alle ~onfeHlonen, bau nur 'Oie 
3'römmigfeit, o~nc 2tnjcf)l'n b~r lj!~rfon, ~rl)örung ultb <Mnabc finbet, 
'Oie aUf III a ~ r c III @ { au fJ e It unb in n i g e m )B e r t t 0 U e n ru~t. 

'Ilic ~ou\ltperlon ift ein armer <Mauf(er, bel' in ben ~olf>3feenrn be,3 
errtcn WftcG fnft ale ibiotildjc 3'igur ge3eidjnet ift. ~r ift \l01t einer 
ri{grenben 3'römmigfeit hue <Mottcsmutter lieleelt; bUl'dj Bufall in 
einem ~Ioftcr untetgeliradjt, \lcrgleidjt cr 'Oie <Maben, bte 'Oie onberen 
~lofterbrUber ('Ocr 'Ilidjtcr, 'Ocr 9Rolrr, 'Ocr IDlufifer 2e.) brr ~ungfrau 
IDlaria barbringen, mit feinem eigenen Un\lerll1ögen, irgcnb ctwas 3u 
il)rem !Rugm 3u leiftelt unb ift untröftlidj barUber. ~m 3. 2tfte uoll3ie~t 
fidj baG eigmtlidjc "IDliratcr": al~ fidj 'Ocr <Mauf{cr in 'Ocr ~alJelle 
allein unb unlJelauldjt glaulit, ~ält er feinen eigcnen <Motteebicnft 
\lor beut IDluttergottcsliilb ab; CI' wirft bo~ IDlöndjsffeib \lon fidj ultb 
bringt leiltc weltlidjen <Mauf{erfilnfte, in benelt er WaSl 3u {eiften 
glaulit, 'Ocr IDlabonna 1J01l f)eiliger ~nlirunft bar; CI1 fingt if)r meber 
bes lfficins unb ber IDlinne unb liittet tteu~croig I um )Bethci~ung, 
baji fie jo fdJlcdjt geraten, er fann'e nidjt bcffer - bann fängt er 
an 3U tanhcn \Jor bem lBilbe, immer toller unb ralenbcl', liil3 'Oie 
~crlicicileltben ~Iofterbriibcr fidj entievt 'auf ben ,,%cmpcljdjänbel''' 
ftUl'hcn wollcn - - ba wirb ba6 IDluttergottesbilb lelJenb unb winft 
ben armen <Mauf{rr, bl'r entleeli 3U feinen 3'Ujien finft, 3U fidj. - -
'Ilie IDlufi! IDlaffencl'e cntlpridjt bellt 6innc bee <Manoen; 'fie atm~t 

inbrUnftig[te 3'röllltnigfcit unb <Mlaulicnebegeiftcrung unb entfaltet 
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fid) nameutlid) in ber G:r~ä~lung ber 2egenbe bon bel' ~Iud)t aus 
G:gt)lJten, in ben !Begeiftcrunge~t)tnnen bes @launers anbie ~ungfrau 
(G:nbe bes erften !}lUes) unb am ®d)luffe 3u groliartiger Ed)ön~eit. 
~aG ~ntcrl11eMo 3lUild)en bem 3IUeiten unb britten !}IUe ift eine 
lUa~rc \j3erle lt)mlJ~onifd)er ®ablunft. - i)ie ,olJer, rellJ· bas "IDlira· 
fulum" war Ic~r lorgfältig unb mit fid)tbarcm ~ntmHc einftubitt; 
bas Drd)cftcr leiftetc unter .\:lmn be .\:l a an' 6 f!eitung lBor3üglid)ce. 
i)ie ungemein 1d)lUicrigc \j3artic bee @lauflcre erju~r bic benfbar ~efte 
!IDicbcrgabc burd) unjren .\:lelbcntcnor .\:lcrrn ® lJ c man n, 3u belfen 
@lan3rollen ber @launer in .sufunft 3ä~lcn lUirb; unter ben übrigen 
!Rollen ragtc bie bes !Bruucrs S"füd)cnmrifter (.\:lerr!ID e bel') unb bes 
\j3rior5 (~crr .!f 0 t~ e) ~crbor .. 

f!co !B/cd)'e DlJcrnld)cr3 ,,~a5 luar id)" erlebte ebenfalls ~ier 

einen bollcn G:rjolg. i)ie .\:lallb/ung bcrle~t nn5 in bie einfad)e 
länblid)c @lolle9l1atur, fie flJieTt fid) in eincm !}Iftc im @arten bor 
bcm .\:laule eine6 @utSlJäd)ter6 ab. i)e6~alb ~at man bcr IDlufif 
bielfad) ben lBorlUurf gemad)t, biel 3U gl'Oliartig unb eOllllJ1iairt für 
i~re Umgcbung 3U fein. - @e~ört benn 311 einer länblid)cn @3ecne 
nur immer leid)te, tribiale IDlufif? .!falln mall fid) nid)t grabe l)ict 
alld) an eiller Id)öncn IUcrtbollcn IDlufif crjuuen? !}Im lUenigften 
bürfte lUo~l beim erfltnaligen .\:lören bas 3icmlid) lange, cigenartige 
lBorflJic1 aulagcn, obglcid) cs .ein .!fabinellsftücl bOIl Stlangmalerdcn 
unb ~langeffcflen ift. i)ic ganae !}Irbeit !Bled)'e bmiit ~in bebeutenbeil 
cOlll\lofitorifd)ee %alent, einen le~r ~o~en @lrab ted)nild)cn .!fönncn6, 
einc erftaunlid)e ~crtigfeit in ber Drd)efterbe~anblung, namentlid) 
lUas bas logenannte "Stolorit'· angc~t; bie rrid)e !ll~rarbcitung unb 
fün ftlid)c lBerf(ed)tung ber ein3elnen %cmen lUürbc bei IUcniger ~n~nltlid). 
feit in .!fünftcleicn aUilarten, 3. !B. ber je~r geld)iclt inftrllmcntirle unb 
fontralJllnftirte ®treit mit bcr lJlad)batin, bel' ein tcd)nifd)cil IDleifter. 
ftürt ift. - IDlan ~at aud) bel' .\:lanb/ullg oielfad) ben lBorlUurf gcmad)t, 
unmoralild) 311 lein: bel' ber~ciratete @lutelJäd)ter mrft fid) in aller 
~rü~e mit jeincl11 !Bäsd)cn; er ~i1ft i~r bei bcn lällblid)en !}Irbeitell, 
.fiirjd)enlJf(ürfclI, !Blumengielicn u. bgT., fä~rt fie il11 ®d)ubfarrcn nnb 
raubt i~r gar ein Stülid)en - al6 fie bic laufd)enbe lJlad)barin be
l11ertcn, lUiebcr~olt bcr Id)laue G:~cmann bic gan3e @lcld)id)tc mit 
feiner ~rau, bie bann, bei bel' .\:linterbrinnullg bcr f1atld)iüd)tigcl1 
lJlad)barin, bicle anld)reit: "i)as lUar ja id)". - - i)ielclbcn ®ecncn 
lUicbcr~olen fid) 3u grolier .\:lcitedeit 3lUild)cn bem !Bäi!d)en unb bmn 
mcb~abcr. ~reilid) 10 gan3 lugcnbfrollll11 fann man biclen G:~emann 
nid)t ncnnclI - ci! IaHen fid) aber aus un3ä~1igen berü~mten DlJern 
\8cillJicle anfü~ren, bie bClUeifen, hali bergleid)en ®d)er3c nid)t ben 
!IDert eincr OlJcr 3u beeinträd)tigen bcrmögen. ~ie OlJer lUar mit 
fid)tIid)em ~ntereffe borbmitet unb fam muftcrgültig 3u @le~ör. .\:lcrr 
,\fieli als \j3lid)tcr, ~r! . .!falJuft altl \j3äd)terin, .\:lm !IDolf a19 
~1etcr, ~rl. ffi ö b i 9 c r als ffiötld)cn unb ~rau % 0 1Ti ali! ()ölc lJlad)arin 
~atten tro~ bei! Ueinen Umfangß bcr 11 i)orf- ~b~llc" bod) rcd)t 
1d)IU!erige !}Iufgaben &U Tölcn, übcr bic fre IlJieleub unb burd)au5 fid)er 
~inlUegfamcn. lJlamcnt1id) lUirfte ~rau %oUi burd) i~re braflifd)e 
Stomif er~eiternb in bcm grolien, Ic~r fd)lUer nUlJ3ufü~rcn~en ®treit. 
Quintett. 

~cr IDlulifberciu ~atte 3u leinem 2.lroncert am8. i)e3cmbcr 
bas ,oratorium ,.IDlcHias" bon ~änbc1 in bcr :m03art'ld)en !Bearbeitung 
gelUä~lt. i)iefc6 für bie G:lUig!eit geid)affcne !IDcr! offcnbarte fid) un6 
bon lJlcuem in leincr uncrrcid)t gebliebenen ®d)ön~eit. Unter ben 
burd)lUeg mciftcr~aftcn lr~ören imlJonirten befonbers burd) bie barin 
Rusgebrürfte gClUaltige Uebeqcuguug!!o!raft "G:~re Ici @lot! in ber .\:lö~e", 
.. ~od) tut eud) auf iI)r %ore hcr !IDclt" Ullb bas •. .\:lalleluja~" - -
nid)t IUcniger bie ~(rien unb ffiecitatibe, 10 bie tief el11lJfunbenc ®olJran. 
lUde in G: bur ,,~dJ lUeili, bali mein @:r1öler ll'bt" mrT. !}In b a 
.!f ü t t ne r) bie !}Ilto!}lrie "G:r lUarb berld)mä~ct", bic jebcn .\:löm bis 
in bie %iefen leinci! !IDefcn6 erld)üttert mrnu b c .\:l a 0 n. IDl an i f arg c s) 
mit bcm folgenbcn lr 11I0U. ®abc unb bem lUunberlJoUcn %cnor. 
ffireitatibe lIi)ie Ed)mRd) brir~t i~111 fcin ~ef3" (~crr G: m i1 \j3 i n U) 

unb bie tounbcrbar malenben, tief ausbruclsbollcn !aali.!}Iricn "i)as 
lBolt, baiJ im bunMn lUanbelt, ciJ fie~t ein groliei! .2id)t" unb ,,!IDamm 
entbrennen bie .\:leiben" (.\:lm !ID i 11 t) ~ e n te n). !}IUe ®oliften finh 
bei uns lUo~1 befannte uub gilt eingfü~rte st'ünftler, bir, lUie fteti!, 
10 aud) bte6mal lUicber auf bel' . .\:lö~e i~rcr !}Iufgabe ftanbcn. lr~or 
unb .\:lofealJellc leifteten eben falle unler .\:lmn bc ~aan'i! .2eitllng lBor-
3ügIid)CiJ, 10 baii bie !}Iuffü~rung au einem ~o~en tünfllerifd)en 
@lenuli lUurbe. i)er grolie ®aalbau lUar lUie iml11cr bei biclen be· 
liebten lBcranftaltungen bilJ auf ben lebtcn \j3la~ gcfüllt. 

i)cr übcraus rege !R i d) a rb !ID a 9 n er· lB C r c in brad)te feine 
beiben le~ten lBmin!J·!}Ibcnbc (66. unh 67.) in gan3 bid)ter !}Iufeinanbcr. 
folge; Rm 13. i)c3ember 3Ut· lBorfrier bon !Bcet~obcn'il @leburlilfag, 
im lBmin mit bcm ,,~ai:l11ftäbtcr ®treid).Quartett" unb 311 
gleid)er .scit als beffcn2 . .!fa m m c rm u I if.!}I ben b, eincn !ace t~ Ob e n· 
!}Iben b. i)ie .\:lernn IDlefmet, ®lJo~r, 53eu If unb !IDet)niJ be
ftrittcn mit 2 QUllrtetten ülJ. 18 91r. 4 G: moll unb bem, !Beet~oben'6 
lebtcr €d)aifcnSlJeriobe ange~örcnben ,olJ. 127 G:e bur, in jc~r guter, 
ftHgemälicr !IDiebergabe ben .2ölUenantcil be6 \j3rograI111116. i)ie ~icr 
nid)t mc~r frembe, ausBc3c1d)nete mebcrlängerin ~rr. !}Ign e s 2 c t) b· 
~ e cl e raus !BerUn trug mit lt)mlJat~ifd)er, !erngelunber I reimr 
IDlcMojo\lranftimmt bie brei Id)ottifd)en meber ,olJ. 108 llh. 1 mit 
%riobegTeitung bor unb mit .!flab!erbegleitung (.\:lerr !}I r n. IDl c n b c 15· 
I 0 ~ 11) lJier befannt~rc f!iclier: "In questa tomba", "IDlaigciang", 
lI~ie G:~rc @Iottee" unb ,,~d) liebc i)id)". -

~cm am 15: i)c3cmber ftattge~abten "i)e u t j d) e n .2 i e b c r
!}I ben b" 1J0n ~rr. % ~ e r c I e !B e ~ raus !Berlin fonnte id) leibcr 
nid)t lelbft bcilUo~nen; mall bcftäligt mir aber bie fd)on immer an· 
crfannte, ~o~e lBorlragstunft ber ®ängcrin, bie es bermod)te, i~r 
\j3ublifum einen glln3en !}Ibenb ~inburd) 3u fcffeln mit mcbern bon 
@3d)ubert, Ed)umann, !Bra~miJ, !IDolf, ~rn. IDlenbcT5lo~n, ®d)nabc!, 
!Rid)arb ®trailli unb !Be~r. A. W. 

0}"U)a, 29. IDläq . 
@leitern !}Ibcnb gelangte burd) ben ~iefigen IDl u I i f bel' ci u, 

wcld)cr burd) bie IDlitg1ieber bC5 ®ängerfran3es, 10lUie burd) ben 
Eeminllrd)or berftärft lUorben lUar (200 ®ängcr), 3um erften IDlafe 
In unlcret ®tnb! bie lI@1rolie %otcnmeifc" (ffiequiem) für lr~or, 

%enorlolo. groliei! Ord)cfter unb bier lJlcbenord)efter bon ~ector !Bcdi03 
3u einer bic beften G:rlUartungcn übertroffcncn !}Iuffü~rung. i)er 
lr~or unb ba5 aus circa 120 IDlann befte~enbe Drd)efter, 3u IUcld)cm 
aud) bie beflen ~räjte aUß ber .\:lofcalJeUe ber ffief!bc1l3ftubt !IDeimar 
~erange30gcn lUorbcn lUaren, lUar lUic aus einem @luffe, unb Me 
ganae !}Iuffü~rung bon !BcrTi03'fd)cm @leifte getragen. i)er bis in'e 
~etail auf genauefte unb feinftc einftubirte lr~or lriftete ®taunen!l. 
lUerteiJ in !Be3ug auf Sd)lagfertigfeit unb ~t)namif. @lana befonber1! 
traten bic ein3c1nen %~emCl1 in ben ~ugcnlliben mit lJfaftild)er ®d)ärfe 
~crbor, unb bie lr~öre lUirften bcfonberi! aUd) nod) burd) bie feben
bige ~rifd)e unb bai! unmittelbare IDlitemlJf!nben bcr ®ängcr unb 
®ängeriitl1cn. i)ie ein3ige @3ololJartie be5 !IDerfe befanb fid) in ben 
.\:länben bes .\:lmn .\:lofolJernfängeri! .\:l an iJ !ID 0 TI f I 1Ue1d)er bielrl6e 
mit leiner lUeid)en %enorftil11mc unIJergleid)lid) Id)ön fang. ~as 

3al)lrcid)e \j3ubIifum, 3U bem fid) aud) berid)icbene IDlufifrefmntcn 
aus Rnbmn ®täbten cingefunbcn ~atten, na~men alle Eäbe bes 
etoig fd)öncn %onlUerfciJ mit G:nt~ufiai!mus auf, unb man ~älte fid) 
am liebftcn berfd)iebene lUieber~olen lafien. ~ebenfalle finb lUir bem 
encrgifetcn unb uncrmilblid)en i)itigrnten bcs lBminiJ, .\:lcrrn lralJell. 
meiftcr f! 0 re n3, 3u i)anfe berlJf(id)tet, holi Cl' feine Wlü~t gc
fd)eut ~nt, biclcs unbergänglid)e !IDer!, ba~ IUcgen leiner 6djlUicrig
-feiten unb ber. bom lromlJoniffen geforberten fe~r ftarfrn ~ejebung 
aud) in ben gröliten StäMen nur ieTten 3ur !}Iuffü~run9 gc!angt, in 
10 bollrnbeter !IDcife boraufü~ren. i)cr ffiegent, ber G:rblJrin3 1J0n 
.\:lo~enlo~c, wo~ntc bcr !}Iuffü~rung bei unb IlJrad) fid) ebenfalliJ le~r 
günftig über bielelbe aut!. Wettig. 
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~am"UfO, ~lnfang Wjlril. 
Q:nbe lJ)lär.J jdjicb aUß belll Q:njemble ber li)rildje stenot ~err 

!In ü der, ein mit jdjönen eltimmmitteln liegabter junger elängcr, ben 
~ircftor IDIa~ler fiir bie !illienrr ~ofojler engagirt ~at. ~err ~Iüder 
f)al in 'orn wenigen !Ulonalrn leiner ~icfigen stätigtdt jldj redjl 
wader ge~allen unb 110r Wllem oft ale IDInnn in ber !Jlot 1idj be, 
wäl)rt. ~nner~alli adjl stagen fjlrang er breimal lür unlläjilidje 
'wollcgen rin, nodj baau allemal in ~artien, bie er ~iet 110r~er nidjl 
geiungen unb hwar ag ilol)cngrin, %uribbu unb IDIanrico. ~ür 

.'Qmn ~{Üdcr fomml nädjjte elailon ~ert el I r ä ~ aull IDIain6, fiir 
bie levltn hwri IDIonate ber laujenben eljliel3eil ift in 'ocr '.l3erfon 
bee oli ~erlift nam !8relllau l1erjlflid)telen ~mn el i ewe r I ein gan3 
famoler elänger gewonnen worben, ber fidj alß il~onel le~r 110rleil· 
1)afl cinliil)rte, tro~belll er nidjt bn IDIann ift, ber audj äujierlidj 
blcnbet. @ounob'ß "IDIa rgaretl)e", eine leltenc Q:rldjeinung im 
~alllliurger Ojlcrnnjlertoire, bebingt burdj bie geringe Wn6ie~ungß' 
fraft bieicr allberwärte faft au!lna~nteIOll bel1or3ugten ~auocitoller, 
eridjirn anläjilidj beß einmaligen @aftljlie/ß bcll f. f. Stammcrlängerß 
,'Qcrrn ~ ra n 3 !Jl a 11 a I, ber in !illiCll lid) belon'omr !8eliebt1)eil cr· 
freut, glcidj wie in ben frii~mn Q:ngagementll in ~ranffurt un'o 
!8erlin. !Jlal1al ift ein frl)r I~mllatl)ildjer 'wilnftler, leine ~erlönlidjfeit 
wirft le~r j~mjlat~ijdj, leine eltimme ift uon leljr l~mjlQtljijdjem stimbre, 
leine @ejang!lfunft erwedt lel)r uniere el~mjlat~ie - aber nidjt me~r. 
elo fonnte ell fein !illunbcr ne~men, baji ber Stiinftler in unlmm 
Q:nlemblc nidjt rcdjt burdjbringen fonnte unb nur rinen ~urdjldjnitts' 
erfolg ~atte, wä1)rrnb unlm cin1)eimildjen Stiinftler, gejunbe !8olllilut· 
fräftc begcilterten !8eifall fanben , 10 namentlidj ~r. ~ I c i i dj e r· 
Q: '0 cl alß IDIargarct1)r, ~err il 0 I) fi n 9 alll IDIejll)ifto unb in be. 
lonbmm IDIajie ~m 'l)a w i Ion, bcr alll !8olentin bireft gefeiert 
luurbe. Wllerbings wo ren baß oudj crfmaifige ileiftungrn. ~m 
'Ilawijon lang bas eingelegte @eliet i111 erftrn Wfte beriidenb Idjön 
unb war in bcr elterlie!cene uon jladenber bramatildjct )fiirfung. 
Ü'r. 18 e u e 1: al5 IDIartlje, ~tI. 11 0 n W r t n e r alß Sicbel unb ~err 
il 0 ren tals i8ranber uerl10llflänbiglen ball Q:njemble in ber 110n 
[ajlellmeifter @öllridj treijlidj gcleitrten Ojler. 3n einer !Rejlrile 110n 
IDIaillart's ,,@ I ö rf dj e n be s Q: rem i t e n" ent3üdte wieberu111 ~rau 
,'Q i n b er 111 a n n (!Role ~l'iquet) burdj iljre l)odjfte1)enbe ,Wunltfertig. 
feit; !8emerfenswerlee bot lonft biejc Wuiiill)rung nidjt, bodj jci nod) 
ber rei3enbm fofeUm &eorgeltc bee ~rl. el aT ben gebodjt. 

S e u i 11 e ton. 
f)er r OttalttRdjridjtttt. 

Y. Z. 

*-* !Jleajlcl. 'l)cr dnft le1)r gefeierte [omjlonift Wlfonje 
!8u 0 n 0 m 0 ftarb im WUer 110n 74 ~a1)ren. Q:r abloll1irle leine 
eltubien am ~ieligen [onjerl1alorium. eein erftcß !illert, bie fOlllildje 
Ojler .Cicco e Cola" nrong einen ungrljelletn Q:rfolg, ber l1iere 
~al)re ljinburdj unge[djwädjt anl)ielt. 

*-* Q: ji Ti n gen. IDIufifbitrftor ~rofe[for ~ i n f wurbe 110111 
~ji{jnger Oratorienl1crrin, ben er üljrr l1ier31g ~al)re lang in erfOlg. 
reidjfter !illei[e geleitet I)at, am 18. IDIära 1903 3u [einem Q:~rcnmitglieb 
ernannt. 

*-* Unter 398 hur !8elllcrbung um bm Stai[erjlreis eingcgangcnen 
[omjlojitioncn für bae !Jlational·Eängerlelt in !8altimore wurbe bon' 
@:omjloni[ten il 0 u i e 11. el aar bcr mrei!l lür ben [I)llr ,,'l)ae beutjdjc 
!8olfsllcb" (@cbidjt 11011 W. !ill. ~iI'oebranb) 3ugcljlrodjen. 'l)rr Q:~or 
erjdjeint Wnfang 3uni im!8erlage 110n @ebrilber ~ug & [0., 2eijl3i9. 

*-* !prOf. W r tl) u r !Jl if i\ dj wurbe 3um Q:~renmitglicbbcr 
~etcr6burgcr ~1)il1)armonijdjen &cjcllidjaft ernannt. 

*-* ~em ,Wönig1. IDIufifbireftor ~rof. Dr. ~u Ti U ß O. @ ri m m 
in Wlilnlter i. !ill. ift wegrn [einer !8erbienfte af5 langjä1)tigcr 
afabemi[djer IDIufif. unb &cfanglc1)rcr brr 'wönigl. Stronenorbcl1 
IH. Sflaffe I1crliel)en worben. 

*-~ ~rof. ~ au I Sf I eng er, ber feit einigen ~ol)rel1 in !Jlew
IDorf bcn ,,~lrion" unb ben "ilieberfran,t" leitetei ilt 110n bcr eltrllung 
6urüdgclreten unb wirb bemnädjft nadj 2eijl3i9 öurildfe~ren. Wis 
lein !Jladjfolgcr wirb W r t1) u r & T aal I e n in !8r(\of{~n be3eidjnet. 

*-* Wm 1. ~(lll'il ift ber f)odjl1erbientc @:f)orbircflor bcr ~of' 
ojler, ~ert @ 11 ibo 'wal I e nb erg, il1 ben egrcnl10llen !Rul)eftanb 
l1erjcvt worben. Wn leine ellelle 1ft ber gut talentirte IDlulifer IDla!; 
elaal gctrrtcll. 

*-* Wm _6. Wjlril Itarb in &otl)a, in einem Wltcr 110n 64 ~af]ten, 
nadj btcitägigel1lStranfenlogcr, bcr l1iclfadj l1erbiente ~rofcffor am Edju'l. 
Icl)rer·eleminar balelbft ~.!l! abi g. \lUß liegabtcr 'l)idjtcr, [omjlonift, 
Eänger, alll gciftl10llcr ilcI)rcr, lowie ale Iiebenswürbiger mann uub 
treuer ~rcunb, bcfonbers aber audj alll !8egrilnber unb jßorli~cnbcr 
be!l angelc~enen "stljilringer Eängerbunbc~'{ UlfO als WU!l[djujimitglic'o 
bce "Wngemeiucn beutldjen Eängcrliunbee" war er weit iilier stljiitingel1 
1)inaull 110rteill)aft befannt unb fe1)r beliebt. elein Wnbenfrn wirb 
nidjt jobalb edöjd)en unb rin ge[egnetee iein. Gg. 

*-* %I)eobor !illinfelmonn, ber langjäl)rige erlle Ojlem. 
cajlellmcilter bes IDIogbebutger @!tabttljeater{l, ilt geftorben, 'l)ie 
Ojlcrnluell l1erliert in iI)m einen I1crbienftllOllen unb feinlinnigcn 
~irigenlen. 

*-* )fiil It) !8urmelter, ber bclanntc @eiger, er1)ieH anläjilidj 
eineß @:onccrtcß in Oll>enbllrg bie golbene IDleboille für Stunlt unb 
!illi[[enldjolt. ~er @roji1)er60g iibmeidjte fie bem Stünltrer llrrjönlidj 
bei 'ocr ~riigflüdßtafd im eld)loffe. 

*-* 18 r ü if e 1. 3u I i e n el j 11I a r, wcldjer in ber !8rilfferer 
IDIulifluclt eine 1)odjgee1)rtc eltellung einnaljm, Ht 'jllö~lidj an brn 
~o(gen einee· @e~irnldjlages geltorbcn, 51 3aljr alt. 

*-* IDI a i I an b. ~er ilegm beB &ejallgeß am 1)ieligen (1on. 
lerl1atorium, ber [ollljloniit ~t1 be rt 0 @ i 0 v an ni n i flarb im Wller 
110n 61 ~a1)rcn. Q:r ~atte lid) bl'fannt gemadjt burd) )Bcröf!entlidJung 
ber jlattiotifd)rn [antaten .Gli Oppressi" (1863) un'o .La Liber
azione di Venezia" (1867), (jeji aud) bie brei Ojlem ,,~renc" 
,,)Bolfinga" unb "stito !8e3io" ouHill)ren. 

nette unb neueill~uMrte ®.pertl. 
* - * il irr c. ,,~i e IDl e c res br a u t" 110n 3 a n 18 I 0 rf!; wurbe 

mit ent1)ulinflild)em !8eifoll aufgenommen. 
* -* IDI a r i e i11 e. !Bci gana voqUglidjer Wusfii1)ruu'g errang 

bie Ojler .Renaud d'Arles" bei.! aUtlgeöeidjnetm [ollljloniftcn 
!Jloel ~eßjo~eau!; groäen Q:rfofg. 

*-* 9Jlünd)en. ~ie 24Wuffiiljrungrn brr!RidjarD )fiagncr. 
~eftjjlie{e im !priIl3,!Regenlen'%1)eater finbrn in ber .Beit 110m 
8. Wugufl bie 14. eejlte111brr flatt. elie erllredeu jidj auf folgenbc 
!illerf,c: !Ring bell 9"libelungen, %annl)äuler, 5:lo1)engrin, striftan unb 
3101be! Wldfterfingcr 110n !Jliirnberg. 

*_0;' 'l)rcß'oen. ~III Wtdjil1e bes ,'Qoft1)eatcrll fanb man 
~attitur unb eltimmen bcr nidjt clien bebeutenoen unb länglt ver. 
loren geglaublen Ojler ,,~ans elad)s" bon Wbabert @~rowe~ 
(1763-1854). 

*-* !8 e n rb i g. 'IJie im ~enice,%()catcr 3uIIt erllen mlale auf· 
gcfii1)rte Ojler "Q: u r t) a u t ~ c" !ill e b er' e ift ausgejl~ffen worben. 

*-* % uni!3. ~as, wie fdjon gemelbet, l1Cuerboute %1)ellter 
~0lilea1lla mollini wurbe am 12. ~Tjlril111lt einer mllfiill)tltng 
bell ,,!Rigoletto" eingewei1)t. 

*_.~ ,,9Jl 0 ri e 11 bur ß ", eine grojie Oller 110n Q: u gen 11.!8 0 I· 
& erg, steKt 110n ~t!; cl 'l) cl m a r wirb am 18. b. IDIts. im !illicßba'oener 
~oft1)eoter i1)re Urauifilljrung erlebrn. 

*-* Ueber nie Wufiül)tung ber ,,@ ö tt er '0 ii m lIt er 11 n g" in 
~ e I j au om ß. Wjlril beridjtet 'ocr !BrI. 18. ,[. 110m 8. Wjlril. ~lm 
monlag ~ottc idj&clegenl)cit, einer Wulfü1)rung 110n !illagner'!l 
,,@ötterbälllmerung" im ~olt~ealer 3u ~effau bei3uwol)llCn, mit 
wcldjer ber 31lleite ber bort inncrlja{l) furöer .Beit I1cranftaltetcn bei· 
ben !JlibeTungenct)dcn 3um WliidjluB gebrodjt wurbe. Unb hwar in 
einer !illeiie, bie nidjt lIur bei.! !illerfeß leIbIt, fonbern audj .ber ru1)m. 
bollcn strabition ber ~effauer ~of&U1)ne, an ber ein ~riebridj eld)neiber, 
ein Wugult 'wlug~otbt auf bae !8erbienfllidjfle gewirft 1)aben, im 
~ödjlten IDlajie würblO wal'. ~n !illirflidjfeit ging bie !Bejdjaijcnfjcit 
bcr WuHiiljruno weit l)illaU6 itbcr boll, was man bOIl ber !8l\l)tIe 
einer IDIittelflllbt bon ctwa liinf3igtaulen'o Q:inwoljnern audj bei burdj. 
au~ nidjt nicbtig grjllannten ~rn[jlrUd)en untcr gcwö~nlidjen !8er' 
~ältniffen 3U erwarten 'oaß !Redjt f)at. ~reilidj (jegCl1 in ~efiau eben 
aujiergewö~nlidje !8er~ältniffc 110r, bie nll1: 6um steil bnbutdj, baü 
bie ellabt !Refiben6 eince ~cT30g(jdjen ~ofcs ift, crflätt werben. Q:rft 
wenn man 'wunbe erl)ält 110n bem regen 3ntereffe unb wirflidjen 
,Wunftl1erftiinbni!l, bae ber 'Ilcffauildje ~of 110r allem bem stl)eater 
entgegenbringt, I)at man ben eldjiUfjel 3UT bollen ilölung bell !RätleIs 
in ~änben. !illie weit bielee ~ntere[fe unb biclee 'wunllberflänbnie 
gc1)en, bewdft am lieflen bie statladje, baji fein &cringmr bie 
,,@ölterbämmerung" in elcene gejc~t I)atte, alß bcr Q:rbjlrin3 ~ r i e br i dj 
110n Wnljort lelbfl. Unb bieje 3nlcenitung fonnie fidj le~en laffcn. 
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SIe luar bOU &eid)lllarr unb 6timlllung, unb bei aUer fünftleriiclJen 
g;rei~eit be~ &an3en "flappte" jebe (fin3ef~eit auf baß ~efte. (fiu 
lRegiffcur "llon g;ael)" ~ätte 'oie ~rufgnbe nid)t gelungener 3u töien 
llermod)t! ~er ~nieenirung ftanb 'oie 5.leiftung bes Drel)cfterß eben
bürtig lJur (Seite. ~aj3 ber ~effauer ~ü~ne ein mit tüel)tigen 
Sfünftlern bOU beie~ter ~nftrumentalförper ilur ~erfügung ftc~t, 
in natllrriclj an ficlj wieber ber WlunifieenlJ befl .\lofes lJu berbanten. 
g;ür 'oie forgfältige 6cljulung biefe~ Ord)eftere ~at jeboel) ber nn 
feiner 6pi~e fte~enbe '1:>irigent 'oie !Beronlwortung 3u traßen. ~m 
.t>ofeapeUmeifter waltet nael) .\flug~arbt'~ %obe g; r an 3 WI i f 0 re.t), 
cin (01)n be~ befannten 9Jlünd)ener 6ängere, bieie~ mlllte~ - ein 
bllrel)aus Illobern empfinbenber Wlu[ifer unb ein [apeUllIei[ter boll 
Um[iel)t, (fnergie unb filnf!!erilel)er g;linfü~(igfdt. (fr wurbe naclj 
6el)luj3 ber !Boritellung llerllirntcrmnj3en mit ben '1:>arftellern gerufen. 

1I e r mir cl) t e 6. 

*-* mus 6 t 11 t t Bar t id)feibt man bOIll 7. mpril: mn 61elle 
bes le~ten mbonnementseonmtes wucbe am :t5onnlag B i 3 si' ~ 
,,~egenbe IJon 'on ~ciligen (flijnbet~" in 13enild)er &eftalt 
im ~nterims. %.~eater aujgiül)rt. '1:>ie ber !Bor[teUung 3u &runbe 
gelegte (finriel)lttng liej3 in ItJirfialller !IDl'ife ben bramatiiel)en [~arafter 
beil überwieRenben %eiles bes !IDertes ~erbortrcten; namentfidj bae 
!Rolenwunber, bie Sfrell3ritterieenc, 'oie !Bertreibung (flifabetf)'s bon 
bl'r !IDal'tburg unb bor allel11 bie %obes, unb ~erfliirungsfeene mael)ten 
in ber bü~nelllnäfJigen g;a[[ung rinen tiefcn (finbrurr. !IDenigel' läj3t 
lid) bns bon ben beiben 6el)luj3abid)nittcn, Sfnifer g;riebriel) unb 
o'eierliel)e ~e[tattung ber (fliiabet~, iagen, ItJie ja auel) .t>ans bon 
)ßülow fel)on auj ben unbramatiicljen [(jarafter biefer 63ene ~inge~ 
wieien rjat, nls er 20 ~a~re bor ber erften ~ü~nenauitü~rung beß 
mledes für bieles ben [~arafter eines gei[triel)en '1:>ramas in ~rnipruel) 
na~IlI, bas naturgellläj3 ieinen !IDeg oUt ~ül)ne [inoen müffe. (fs 
liij3t fiel) bn~er ie~r wo~l bie g;rage aufwerjen , ob man bei ber 
\3enijel)en !IDiebergabc IJon bider 6eene niel)t mb[tanb ne~men unb 
bie I!llllfü~rllng mit bem ber %obee- unb ~erflärungsfeene folgenben 
~n[trumentnlia~e abiel)riej3en foUe, 3umal bieier mit leinen miiel)tig 
ba~inraulel)enben mUorben ben (finbrud' eines tief ergrei[enben 6ieges' 
unb %riump~gefangee mael)t. - '1:>ie !IDirtulIg war mael)tIJoU unb er
greifenb. '1:>ne !IDerT erhielte einen lUeit tieferen (finbrud aIG bei frit~mn 
eoneel'tmäj3igell ~(uHü~rungen. '1:>ie ~ar[tcUer licfertcn trcffliel)e 
\3ciftungcn, lJumnI (f 1 i j a !ID ibo r 9 als (ffliabrtrj unb lJ1 cu '0 Ö rff er 
al~ Banbgraf 5.lubwig. ,tl ar 1 a clj e r ~attc für eine luunberba re 
ftimmungsreidje ~n\cenirung geforgt. [~öre unb Drel)efter waren 
unter I,ß 0 ~!ig' il Beitung aUtlge3ciel)net. '1:>ae l,ßublihllll bnnfte nm 
6cljlulle burel) begci[terte ~eifaUSäufjcrungen. 

*-;(. I,ßrofe[ior Dr, ~ernljntb 6el)013 iu g;rnntjurt n. WI. 
l)at einen g;e[tcljor geiel)rieben, ben 'oie IJminigten g;rnnfjurler <Sänger 
3ur ~egri\j3ung bee Sfailers bei bem 6ängerwett[treit in g;rantjurt a. WI. 
alll 2. ~uni bortragen. '1:>ie [ompoiition erlel)eint im !Beringe IJon 
&ebrübct' .t>ug & [0., .\leillhi9. 

;('-* '1:> i c g; r c i ft at t (.\t'riti\el)e !IDoel)enlel)rift für l,ßolitif, 
Biteratur unb Sfun[t, !lJlünel)en) bringt in lJ1r. 14 nn leitenbcr 6teUc 
einen 3ünbenben ~rtifel bon l,ßips .. Sfalllanofratie", bel' ben frü~eren 
mufiä~en be~ in 'ocr flerifalen I,ßref[e in io unlagbar gemeiner !IDci\e 
beiel)imllHen ~utors ebenbürtig 3ur <Seite tritt. Wla); !ffiunbtfe \llricljt 
über 'oie !Ber[taatlicljung bee meqte[tanbee; eine feinfinnige 61ubie 
\)on [~ar!cs ~nubclaire ,,~er alte .t>answur[t" unb ein pacfenbes 
&ebiel)t bon &ufta\) 6djülcr ,,!Bauernlieb aUß fel)werer Beit" mael)en 
ben beUetriftiiel)en %e.il ber lJ1ummer au9. '1:>er ale ~ramatlfer unb 
Stunft~iftorifer lel)r betante ~. &raf SfclJlerling beiprldjt in einem 
äuj3er[t intcrc[[anten (f[[a~ ble ,,~rü~ia~rsau5[teUung 'ocr !lJliinel)ner 
6eceHion·'. Ueber ,,~cut[cljen WlarlolUegeifl", ben cl' in .t>erbert 
(fulenburg \)erförllert fie~t, plaubert mrl~ur WloeUer. ~rud. (fin 
reiel)~altiger "fieiner %eil" mit ~eiträgen bon (fbgar6teiger, [~riftaUer, 
.t>arbdolll 1e. berlloUftänbigt ben wertIJoUen ~nrja(t bieier überaus 
triclj~altillen unb gebiegenen 91ulllmer. 

*-* ~ane IJon ~ülolU in ~nnnolJer. ~on Dl'. med. 
& e 0 rg g; i I el) e r. - .t>anno\)er unb Beip3i9, ~n(jn'jel)e ~uel)ljnnbrllng. 
muf &runb ber bon Wlarie IJ. ~!lloltJ ~erausgegebenen IJier !Bänbe 
~rieje unb "mu9gewä~lten 6el)riften" (BciP3ig, ~reittopf & .t>ärtel) 
bon .t>anil b. ~ülow unb ber mcten bee .\t'önigl. %ljeatere in ~annober 
~at 'ocr ~erfaf[er auf 64 <Seiten ein anldjauliel)ce unb felielnbeß ~j(b 
\)on .t>ane b, ~üfow'e %iitigfeit in .t>annobl·r mit (finfleclJtung feiner 
fiel) nUf biefen mufent~alt be3ie~enbCII Urtei~e lInb ~eufjC\'ungcn ent, 
worfen. '1:>ieier mbiel)nitt aue b. ~üIow'6 Beben ift um ~o intereifanier, 
alil er mit einem i. B. io IJief 6taub auiwirbcTnben [onf!ict enbete, 
ben \). !Biilow'e burel) ben ~o~en &rab leiner Sfünftlerlcljaft unb 
&eniafititt bebingte auj3erorbcntliclje lRcihbarfeit gegen aUe~ muiifaTilel)e 

Wlij3lingen ~erborgerufen fjatte unb ber i~n \)eranlafjtc, nlll ieinc 
'1:>ien[tentlafiung nael)3uiucljen. 

* -'* .t> a r 1 e b e d c. .t>ier ~at ii·i) cin Sfomitee gebifbtt, um bas 
~nbenfl'tl unimil grofjen [omponiften I,ß e te r ~ e n 0 i t bnrd) (fr, 
riel)tung einer ~:itatue 3u e~rtn, 

.*-* ~er beuticlje WluiiftJnlag ItJirb [iclj an bn!IDeltaur,· 
fteUung in 6 t. 20 u i s 1904 in bel' g;orlll einer SfoUeftibausfteUung 
beteiligen. ~eboel) ioUen einherne g;irmen bon einer geionberteli mur,
[leUnng, wie fle fiel) für IJeriel)iebcne Bwcige bon ieIb[t ergeben wirb, 
niel)t auegeidjlo[ren Werben. '1:>er gelcljäftefü~renbe mUillel)uj3 be!.l !Bcrcins 
beutidj~r Wlufifalen~änbler (Bcillhi9, ~uel)gewerbe~aue) ~at [iel) bereit 
edlärt, bie Drganiiation ber beutlel)cn ~etciligung auf bem &ebiete 
bes !lJlufifberlage~ in 'oie .t>anb ~u ne~men unb lowo~l 'oie 6eparat' 
nusfteUung einhefner g;irmen, wie bie SfoUeftibausfteUung in bie !IDcge 
3U leiten. ~elonbere 60rgjalt [oU 'ocr ,tler[teUung unb jacljgemälien 
mus[tattllng einee SfntaIoge~ lJugewenbet luerben, ber im 3ntm[re 
wirtiamer I,ßropaganba in biden tauienb (f~emplnren gebrnd't unb 
in ber mus[teUung ben ~efudjcrn 3ue ~erfügllng gefteUt werben wirb. 
!lJlan IJerillriel)t fiel) ~ierIJon bd bClll grOBen 3ntere[fe ber mntcrifnne1.' 
fiir beutjel)e. !lJlu[if eine er~ebliel)e (frweitctllng beil mbia~gebiete~ 
beutlel)er Wlu[ifalien. 

*-* lRicljarb !IDagner.'1:>enfmal. 3m [entralbureau bet. 
lRicljarb !IDagner. [omitee in ~erlin fanb unlängft eine aujier
orbentliel)e 6i~ung ftatt. ~m ~errauf ber !Bcr~anblung wurbe 'ocr 
!Borlel)fag bcel,ßräfibenten, .t>crrn .\t'oll1ll1eqienrats 2ciel)ncr, aur lYder 
ber '1:>enfmag.(fnt~üUung eine &ebäel)tnie WlebaWe prägen unb einc 
nationale Sfonfumna für bilbnerllel)e (fntwürfe betfefben auslel)reiben 
nU woUen, 3Ul11 ~elcljfuj3 er~oben. '1:>er 6djöpier beil mit bem cr[tCll 
jj3rciie uon ~OOO Wlad gefrönten (fntlUurjc;:! {)at bafür 'oie bilbnerilel)c 
musfü~rung 'ocr WlebaiUc lJu überne~mcn. %lel) bielem preifigefrönten 
(fntlUul'lc, ber in baß auejel)!iej3liel)e (figentum beil '1:>enfmal·[omiteil 
übergerjt, wrrben im &an3en nur breij3ig (f~empfare unb 31uar in 
fein[tem &orbe gCllrägt, wc!el)e bom g;eftllrä[ibium benjenigen Wuitren 
seünftlern geluibmet wcrben, wc!el)e fiel) bei ben 1l1u[ifalildjcn !Bel" 
anftaltungcn ber ~enfmale' !IDci~c ~erbormgenb aue3eiel)nen. '1:>et 
lJweitc unb brilte \j3reiG ift auf 500 relp. 300 Wlad fe[tgeie~t. 

~*-* Wlagbeburg, 25. Wlär3. g;ünftee [oncert beß 
Orcljcfter.!Bereinß ,,1,ß~ill)armouie". '1:>ie (fntwicflung bieler 
[oneertIJereinigung &U IJerfofgen, bereitet bem funftliebenben ~eob
ael)ter lUirfliel) g;mlbe. ~ie &iite i~m Bci[tungcn bewegt [iclj in 
ftänbig aufwärtß[trebenber mnie, unb bie mUfgabeu, 'oie i~r bon ilJrelll 
'1:>itigenten & 0 t t f r ich & I' une wal b gefteUt ItJcrben, wael)len in 
bel' 6djwierigfeit mit bCIll Sfönnen ber ~usjü~t'enben. ~ie norbiicljeu 
[om~olli[ten fel)einen in ben [oncerten ber ,,1,ß~i1~armonieu eine be, 
\oubers liebeboUe l,ßf!ege erfa~ren au folIen. 6 tJ e nb fe u, bet aUf 
bcm borigen I,ßrogramm bercitll mit eimm originellen 6a~ für 6treiclj' 
orel)efter IJertreten war, fam mit leiner ~ buc,6~mll~onie 3U &e~öc. 
':Die '1:>arbietungen ber 6~mll~onie burdj ben Orcljefterberein ItJat· 
eine %at, iie mit an&u~ören, ein &cnuj3. '1:>ie groj3e Ba~l bel' 
:t5llieler be~ jungen !Bmins ~at fid) jc~t böUig eingelpielt, bie 
~nflrumcntalgruppen iinb au~na~mslos boc3ü9tiel) bele~t unb bie 
~eituug &runcwalb'e berfte~t es, wirfungsbolle I,ßrogramme auf3u, 
fteUen unb biele bann gan,\ trcff!iel) aus3uarbritcn. ~ie !IDiebergabe 
ber übtigen Drcljeiternummcrn, beionberil \ei 'oie groj3artige &forren, 
uub &rarsleene aue lRidjarb !IDagner'e "l,ßariijaI" erwä~nt, bedol' 
a~er burel) bie 6~mp~onie mcljt an ~ebeutung. UeberaU 3ei9te fiel) 
trcuce (finge~en auf 'oie ~bfiel)ten bell '1:>irigenten, jcljön[tee &clingen 
WH ber (felorg. mfe 60Hften Waren g;tl. mgne9 2e~b~eder. 
!Bertin (WI~3 \olopran) unb g;rr. .t> i 1 beg a rb Sf a er d' c .lJJlagbeburg 
(!elabier) Rewonncn. ~er 6äugertn ging ein gutec muf borauf· 
'1:>as i~r gelJoUte .\.lob fommt i~r mit lReel)t 3u. UJHt Drel)efterbe. 
gleitung bot fie bae Bargo bOU .t>änbef unb eine a:au30netta ('1:>ic 
6erenabe) bon.t>n~l:)l\. ~l'r ftürmilel) gehoUtc ~eifaU 3wang [ie, 
ben fe~tcn 6a~ 3U luiebec~ol~n. mw ben mebern am SffaIJier wurbe 
Hjr 'oie gIciclje ~nertennung. g;rr. Sfaelde belUä~rtc [iclj in i~rcn 
&aben wiebct ale auege3eiel)nete Sfiln[Herin, auel) i~r blieb 'oie uno 
gemein 3a~lreiel)e ,eöreejel)ar bcn ~anf niel)t [cljulbig. M. Z. 

* -* 9R 0 n tl:e U);. '1:>ie 6l)mp~oniceoneerte unlerer [ureapene 
lUä~renb ber Wlonate ~ebruar unb Wläq ~aben uns bier bee ~ntec· 
e[fanten gebrael)t. ~m 19. 6~mp~onieeoncert lUar es bor mUem bie 
Symphonie pathetique IJon %icljaifow!Hq, wefclje unter ,tlerrn 
D e c a r ~ ü t tue r' il 5.lcitung mäel)tig lladte. Bu bie[em tief er· 
greifenben !IDede bilbcte Wlohart'e "Sfleine lJ1ael)tmu[if" für 6treidj. 
inftrtlntente einen tJräel)tigcn [ontraft. mcben &abe'll "lJ1aditfängen 
bon Oi[ian" fam noel) 6aint· 6aenil' bramatiidje unb geiftreiel)e 
i~mp~onilclje '1:>iel)tung "l,ßgaiiton" 3u muftergiftiger muf!ül)rung. -
~lU 20. [oncerte interelfirte in er[ter mnie eine !I10IJiti!.t, 6~mp~onie in 
'1:> bon (f. b. ~ 0 ~ na n ~ i, cineil jungen ungati[cljen [omponifleu mit 
glänarnber Bufunft. ~ie 6~mp~onie, nntürliclj noclj fein Wleifter-
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wer!, befunbct ein ftarfeil ~alent unb c\lt~ält eincn bctl'ädjllidjcn 
!Rcidjtnm an mdobiidjcn unb ~armoniidjen ~ein~eiten, eine grünblidjc 
Sfcnntniil ber ~nftrumentation unb ber ~ol\llJoiitioniltedjnif, wc(dje 
bei ber ~ugcnb beil ~omponiftcn in etaunen uerieeen mUrren. -
~m 26. ~cbruar ~öl'ten wir aUßcr ~nmbdillo~n'il !Rcformationil. 
®~mlJ~onien unb ber ,tla~bn'idje in ~ (ber }sär) bie (luuel'turc 
,,~o~anncil" Uon @. Sfra m m, uon ber wegen i~rril ungitnftigen 
\j3la~cil am ~nfange beil \j3rogrammil uiel uerlorrn ging. o;J)a bie 
~arbengebung eine lel)r latte ift, fonnte man ber ~u9fll~rung mit 
~ntmiie folgcn unb fie mit lBcifaU bcbenYcn. ~bcnlo uicl ~nffang 
fanb lID. ®. lBcnndt'il (luucrture .Les Najades', lowo~l wegen bcr 
~usfll~rung ale wegen i~rril an6ic~enben ~n~artee. - o;J)ail 22. ®~m. 
lJ~onicconccrt am 5. IDläq galt bem lBenefi6 uniere, wie aud) bieler 
~~renabrnb uon 91euem 5eigte, aUum~rten unb preiirnillucrten 
(lrdjeftcrdjef~ (l s c a r ~ 11 t t n c r unb crfreute jidj ber IDlilwirfung 
Uon ~rau 2 i I I ~ .8 e ~ n b er· ® lJ ö r r l)', wcldje lICben 2ieberlt 
uon !8adj, @ounob unb ~nqucil o;J)alcro3e IDlamarb'il .Air de Rose' 
anil ben • Dragons dc Villars' lang. - o;J)oe .\)auptwerf bes 
23. ®~mlJ~onicconcertil war !Rob. !Bo(fmann'9 lB bllr.SqmPllonic, bie 
~irr 5uIII 1. 9Jlale 5u @c~ör fam unb ~3rlunnberung ~eruorrief. 
@lcidjfaDs 3um 1. IDlnle ftanb auf unlmm \j3rogramme %ldjaifow9fq's 
(luuerturc ,,1812", bie mit ~ubC( aUfgenommcn wurbe, luie benn 
über~aupt ba(l gan3e ~oncert burdj bie ®djön~cit ber in i~m auf' 
gefü~rten !Illerte unb ~odjfünjl!erildje ~Irt, mit ber fie birigirt unb 
gelpiert luerben, bie .8ul)örerjdjaft in baurrnbcr ®pannung el'~iert. 
- ~lndj bne 24. ®qmp~onicconcert am 19. 9Jlär3 madjte une mit 
2 910uitäten befannt: o;J)uohH'il ®qlllp~onie ,,~us ber muen !Illert" 
unb bie Iqmpljoniidje o;J)idjtnng ,,9Jlaria ®tuart" Uon \j3. ~rtel. 
~l'ftm9 lIDerY, audj anberwärt9 oft unb gern gejpiert, ent~ält 10 uiel 
beil ~nregcnben, bafl man cinc I\)ieber~orte ~hIHü~rung nur wllnldjen 
fann. !Bon ~alent 3ei9t ~rtd'e ,,9Jlaria ®tuart". ~r lagt mand)eil 
®djöne unb ~ffeftuone, aber leim ~rrbcit ift 3u lang aU01leiponnen unb 
länncnb. - ~in ungewö~nlidj 'in~artreidjee \j3rogramm lag bellt 
25. ®tjmplJonieconcert am 26. \JJläq 3U @runbc, beffcn ~rträgni(l 
bel' SI ranfcnfafle ber (lrdjeftermitglicbrr 3uf(ofl. 2itl3t'tl. Les Pre
ludes' crilffneten untrr ~üttllCr'e 2eitnng effef!uoDlt. 9Jlit bem !Bor< 
trage Uon !Illagner.!IDiI~e(mj'il ,,\j3arap~l'Qje über !Illarter's \j3rcislieb" 
unb !Raffil ,,2iebellfce" für !Biolinc unb (lrdjefter jüljrte [idj ~rl. 
® t e rr a o;J) q n auf'il ll3ortei!~aftefle ein. ®ie jpidtc fl'rnrr .Serenade 
mclancolique' Uon ~Idjaifowsfq nnb .Ars hOllgrois' Uon ~rnlt 
mit uidjt enbenwollenbem lBeifaD. .8weite ®oliftin 1001' U'räulein 
~ a r r i c tbc ~.n utlj cl, wcldje mit mil6!'ll ~ll bnt>St>lnuimoncert 
bas \j3ublifnm 3u faileinircn uerltanb. o;J)enfclbcn ~nt~u[iatlmu{l 
erlDecfte fie mit !Rubinftein's ~tube in @ unb ~~opin'll \j3010naiie 
in ~s. !Illeingartner'e freie lBearbcitung ber llnUrtluilftlicben .,Illuf· 
forbel'llug 3Ul11 ~auh" 1J0n lIDcbcr je~tc biclcm foftbaren, uon ~riolg 
10 rddj bebadjten ~lbenb bie Sl'rone aUf D. ,Ch. 

iritifdler J.n,l'iger. 
IDldbctg, :3o~RI\1,ce. ]. ~ i e b e r für eine (5ingftimmc 

nebft ~uetten unb ~eraetten lInb lj3ianofortebegleitung. 
2. 2 i e b e r unb IDl 0 t e t te n für gemif~telt ~f)or, brei 
ober I>ier örauenftilllmen. S)erau!3gcgcben bon ~ H r t lJ 0 t1 
@5d}olten. !Sud)f)anbhtttg ber mnftalt ~ctf)el bei ~ielefelb. 
~ine ftattrid)c mei~e Uon [ol114'ofitioncn eines rrid) bcgabten, 

in ber !8liile ber ~ugenb leiner Sfunft burd) eine tilcfijdje Sl'ronf~eit 
entriffenen ~onfünft(ers, auf bcffen 2ebcnilldjidjale loir in nädjfter 
91ummer uulerer .8eitidjrift lllldjmalil 3nrücffoml11cu iucrben, Hcgt in 
obm ange3cigtcn 2 lBänbm 1J0r unll. o;J)er 1. lBanb entIjiißt 22 2iebcr 
für 1 ®ingllimme mit \j3ionofortc, 4 o;J)uelte mit lBeglcitung, I ~er3ett 
mit unb eines oljne !Beglcitung. ~n ben mebern fjnben lidj beil 2ebens 
ucrldjiebene edjicfungen gcldjilbert, ucrfinubHblidjt an bcm !Illedjlel 
bcr ~o~rellhciten: 2en3e{llDonne uub 2iebeeglilcf, bie beldjaulidj 
träumcrlldje ®djöu~eit bel' monbgliinAenbcn ®ommernadjt, ~crbftHd)C13 
®djwiubcn 'ocr lBlättCl'pradjt unb bCll 2iebe~glücfes unb bie !BerJaffen~eit 
beil ~injnmcn, ernfte ~obcsgcbanfen, uerffärt burdj ben @lnn3 bes 
elDigcn IDlorgenrotes. 

o;J)ie jBertonuug 3eidjnct fidj burdj cble, Idjli dj te o;J)iftion aull, 
bic fid) fern Ijärt Uon aUen ~Ktrouag0113Cl1 un'o @cjudjlIjeiten unb 
meibct ebcnlo Ic~r weidjlidje ®cntimcntnlilät wie (joljlcu mai~Ofs. 
o;J)icje namcntlidj in ~eutiger .8eit Ijod! 3U Idjäecnben !Boql\ge fh'llIpr(n 
biele flimmllugeuoUen meber ~H wa~rct: unb edjter ~ausmulif, 
bie eil ucrbicnt in lueitefte Sl'reile 311 bringcu, lu0311 biele uulere 
~mpfeljluug beitragcn möge! 

~er 2. lBoub ent~äßt 22 wcltlidje .l,3icber fllr gcmildjten ~(Jor, 

barunter me~rm mit 60To ober ®oTo,Ouortelt, 12 gciftlidjc ®lilcfe, 
baruntcr 2 fUr ledJsflimmigen ~~or, 4 für brei unb 1 lür uier 
~raucuftimmen Hub enblid) dn Ueineil \j3rälubium fUr Orgel. ~(udj 
bicle, Oft einCl1 nfrildjenben !Bolfßton ftrcifenben [omlJo[itioncn 
edJaltcn baburdj cinrn ~o~en !Illert, bafl fie in innig uub ticf 
cmPfunbcner, oft ergreifenbcr !Illeile bie mannigfadjften ~ll1p~nbungcn 
dncll reincn unb gläubigen IDlenldjen~cr6Cl1il edringcn lalim. o;J)ie 
®limmfü~rung ilt burdjans natUrlidj unb bie ~lu~fil~rbarfcit bietet 
feinerlei ungcluö~nnel)e ®djlDierigfeitrn, fobafl man auf ben ~nTjo(t 
bieleil lBaubes nadjbrl\cffidj ~in3ulDdfen fidj uerpnidjtet fll~lt. 

.8u uerbelfcrn ift im 1. lBanb ®cite 17 bail erfte !Bierter bei> 
5. ~aftell aUf bem 3. ®t)fteme; ftatt g llIufl im !Boffe h fte~cn. 

Edmund Rochlieh. 

!ID\}enUllln, 30~. ~H e r .IT [a lJ i er ft ii cf e, Dp. 4. 2 ~eftr. 
®eimar, .so~tt @ofCluifd). 

o;J)cc anjdjeinenb nodj junge ~olllponlft - mandjee crinnert an 
bcn ®aal beil ~onlctlJa!oriul1l~ - be~crrldjt bie Urincn ljormen gut 
unb ~at, wie baB \j3rälubium 3ei9t, bejonber6 bcn Ilntmciftcr lBadj 
mit grof3cm ~rjolg Itublrt. o;J)abd bcfiet cr boil ~eut3utage 10 lertene 
mc(obiidje @olb, bail lid) mit bcm U'cuer ernftcr ~rbeit unb jdjarfcr 
®clbflfritif ficf)cr nodj weiter läulert, allo in uodj ~eUct'm 2idjte 
jpätcr ftra~lcn wirb. ~off\'ntlidj bHbct fidj bail entldjicbcn uor~anbenc 
~alcnt an loldj rldnen ®tücfrn in bcr ®tiße HfoTgreidj lDeiter. ~)cr 
!Illa16er fte~t in ber 9Jlitte ~lDijdjcn ~~opin unb ®trauf3, in bel' !Romall3C 
flnbet lidj im!Bafl (3. !Rl'i~e, 5. ~afl) ein ®hdjie~lrr, bel' fid) lcidjt 
uerbefjern Täflt. 

'I)oftcqec, ~ornelic t'Iln. QuatI'e petites valses .:-. 
capricieuses pour 1e Piano. ~l. m. sno~f~, 
lJRibbelburg. 

.Capricieux· gc~ört 3U bcn lJIlörtcrll, für bie unlcre ®pradje 
feincn gccignctcnlllU!lbrucf Ijat, bcnn IITauncll~aft, eigcnfinnig" erjdjöPft 
bell ®iUll fcineßwcge, weil ~ierburdj nur eine 6eite bCß ~tqlllOl1ll 
(capra) wiebergcgebcn wirb. ~d) lIlödjte bie 4 91ulllmern alil rajdj 
oufgcjdjoffene !Illi(blinge beheidjnCll, bie alil U'olge Uon ftberf(üjflgelll 
2cbcnlljaft bell @ärtner uieDcidjt ärgern, ben 91aturfreullb burdj i~rell 
üppigen lIDlldj~ abcr erfreucn. Unter lBeobadjtung jdjarfcr, allo 
leidjt erfl'l1nborer llmrifje betätigt bie ~om4'oniflin 10 uicl ~ulllor, 
2cbenllfriidje unb @eift, bafl man bie !Illalhcr, bie cin IDlittClgHcb 
3IDiidjen bcnen Uon a:~opin unb ~. ®tronii bHben, itnlller wiebel' 
~crlJor~oH, um lidj an i~nen nadj anflrengenbcn ®tubicn 3U erireuen. 
~inc Sl'ünftlrrin luie ~(jcreje [amno, bel' fie l1ewiblllct fiub, IDirb mit 
bellt cincn ober anbern alS .8ugabe audj öffentlidj natürTid! grolieu 
~rfolg ~aben. ~ui ®. 7 finbet lidj im lebtcn %aft bcr 2. !Rci~e ein 
®Iidjjcljlcr, 1J0r belll aber Tillfen ~anb Ir~rt bas P. 
jtnilcr, MOt. Twee K1avierstukkell. 1. Ver

twijfelillg. 2. Berusting. Dp. 15. ~l. 2(, sno~fc, 
ID1ibbcTburg. 

Sl'o~ebue'll uergcficnc IIjßer6wcifeTllng" ~at jeet allo ein mufifalildjell 
®eitcnftilcf gefunbcll; bar,jc!6e ift abcr im ~ullbrud uicl cbler als 
jcncll bidjteriid)e ID1adjluerf gel)ortcll. SfllHer. ber fid) alil 9Jleijter 
im Sffc1nCll nid)t minber uorteil~aft nlil in leiner' gewaltigen jBiolill< 
.\Nauicrjollotc hei9t, gcl)ört 3u ben groflcll ®cclrn, unb biele bulben 
fliD. o;J)cr luot)rl)ait @cbilbele ge~t audj in leincm bcrAwciflungelJoUen 
®djmer~e uidjt bill 3ur äft~clildjcn @rrnAe. ~in brftimmter ~inf(uli 
läf3t fiel) bieler ~oujpradje nid)t uod)lDeifen, bit-je Q:igcnldjaft luirb 
qeute immcr fertcncr. UlIl bie llrberlidjt 311 crleidjtern, bcnubt ber 
%onbidjtcr auiier ben \j3grafirungsbogcn in ll1r. 1 am ®djluli jcbeil 
~(bja~es bic in 2iebnbüdjern gcbräudjHdjen ~tmunge3eidjcn. -\1at 
er ben ®lJiclrr ill "jBer3Iueifclung" aufgeregt, 10 beru~igt er U)l1 in 
.Berustillg' (j~'ridj: ~3cröfting = !Bertrauen) lDicbrr. lBeibe ®tilde 
befuubeu bebe nie libell @ef!nltllngsuermögcn, bie wcitgriffigcn Wccor'oe 
abgmdjnet, bieten lie bell! ®picler feine tcdjnifdjen ®djl1Jierlgfciten. 

Ernst Stier. 

!Bon ~. e. I8lld)'tI Icdje lBranbcnburgildjen [oncerten Hegrn 
mir bie beibcn crftl'l1 (bribc in ~ bur) in cimr lBcarbeituug für 
\j3iauoforte 3U uier ,tläubeu UO!1 ~ ruft 91 a u 111 a nn Uor, bie fiel) 
burdj trcfffidjeu unb luirfuuglluoUell Sl'lalJicrlab aUll3ridjnet nllb beftells 
elllPfoljlell jci (!Berlau, !BreilYo4'f & ,tlärtcl, 2cilJ3i9). 

{!uA~ntto, ~t!1cfto, Dp. 42. Scale ed Arpeggi per 
Pianoforte. (~erlng, ~arlo lSd}mibl, ~rieft), 

~ille .8ufallllllenft..rlullg lämtridjer ~on(citern (o;J)nr, IDloU, djromat.) 
10IDie o;J)reif(ong~. 1Iub o;J)ominant[eptnccorborlJcggiell mit ~nlueiiungm 
ilber 'oie ~rt beil Ue6cnß in itaL, fra1l3öf. unb bcutfcf)er ®vradje. ~ie 
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p:iugerfo~licß~idjuu~g fonn .in i~m tlleltgc~enben mUßfüljrlldjfcit (ülier 
leber !Rpte .elne iNfel' I) Itl~t .3tlle.cfllläflig genonnt 'verben unb Ifl, 
lU.? 3tllncd.el Wu~fü~rungiJmöglt?lfr'tfll ongcgelien [inb (bei ben S)rci, 
tlongen) lIldjt mit flrenser ~091r burdj9cfil~rt. F. Bl'endel. 

:A u f f ü ~ r lt n !\ e n. 
~ad,u" 11. !Robcllllier 1902. V. [onccrt bCß ~ n fl r 11 111 e n trir. 

~crcin!'!. s)irigcnt: .\;lcrrmufifbircftorl.j3ro[. ~(jer~orb 6cl)tllictc
rOI.lj. @llucf (Oubcrture nU ,,~v~igenie in muliiJ"). m030rt 
( .. ~lIIe {leine !Rndjlmufit", für 6trcidjtnflrumente). lB c e t ~ 0 ben 
(6tjmv~onie !Rr. 5, [moll). 

flhfU", 22. ~an. 11. [onecrt bon lBruno ,vin3e.ffiein~oIb 
~Inuier). mit bem l.j3~il~armonijdjen Ordjefter. s)irigent: 
,~: ffieblccf. stjdja ifotlliJ~\J ([oneert !8moU). <Mrieg (60Iuejg'5 
21.eb auiJ ber Peer Gynt-SuIte !Rr. 2). mo ö ar I ([oneert ~ bur). 
21ß ö~. ([oncert m bur). [oneertflilgel: ~U.HU6 lBlül~n.er. - 9. IDlärh. 
1.j30Vlllorer [onccrt-mlienb uon lB r 11 n 0 ,v In Ö e - ffi el n ~ 0 I bunter 
gefäTTiger WWlUirfung uon 6 u j 0 n n e S) e fi 0 Ir (@lefang) unb I.j3rof. 
@I.c 0 r 0 6 dj u ~ 0 n n (.R'Tabier). mo ö 0 r t (60nate ~ bur für 3tllei 
~lan.~[orte1; 2lcber; @I. 6 cl) 11 mon n (a. ~!nbeS!geliet, b ... ~ie ffio\cn 
elllblollern. ' c. 60mmernodjt, d. ,,6ei gegril~I, bu !malbe6raufcl)ell" 
[111m ~Iablcr: S)er Q:omvolllftJ). 2i6 öt ("BeDlldiction de Dieu 
dans la solitude"); 2egenbc ( .. ~er ~c!lige !jran3iefu6 bon l.j3aula 
ülier bie !mogen idjrritcnb"); mebee (a. ,,@lilit ee tllo cinen ffioien 
grün", b. ~dj Hebe bi cl) , c. s)ie 6djlüffelblumen, d. ~ugenbglücf). 
6 dj U III a 11 n (mnbante unb ~aeiation für ötllci l.j3ianofoete). glUel 
[oueertf(ügel: ~uHuß lBlüt~ner. - 25. IDläl'3. IV. (Ic~ter) ~ammcr
m.u!i.t.WbenlJ. I.j3rofeffor @I~org 6d)umann, I.j3rofe[for [orl .\;loHr, 
~öntgl. I.j3reun. ~ammer\Jlttuofe .\;lug 0 ~edjctl unter mittllitfung 
bon lB. ru 11 0 .\;l i n ~e ~ ffi ci n ~ 0 ~ b (~Iobiee). lB r 0 ~ m 6 (strio [moU, 
für $Ianoforte, ~Iohne unb ~lOlonceU). 6dJ um a n n (~arintioncn 
unb !juge über dn %~ema bon lBeet~oben für 2 ~Ioblm). 6 dJu li e rt 
(strio lB bur, für lßianofortr, !Bioline unb ~ioloneeU). Btllei [oncer!· 
flügel: lBlülfjller. 

~uti .. , 9. !Robember1902. mufifalildjemuffü~rung bee @lei 0 n g
uub muiit·~erein6unter 2eitung be!'!,vmn Orgalliftcn mubteo!'! 
.\;l 0 f 11l ci e r uub unter IDlittlllrtung bee !jmu ~ u 9 u ft 0 bon b Cl: 
,v e" e n, [onrertlängerln au!'! 2übrcf. ffi ci ne d'e (6djnceroittdjer. 
brama~ifirtr6 IDlärdje~ bon !yriebridj ffiöbee für 60H, tlldblidjen [~or 
ullb I.j3lOnoforte. mit berlilllbenbem ste~tllon lID. te @lrobe). 2ieber 
für 6ovran: ,vä nbel (~rie aU6 "Ier~e6"); lBra~m6 (~uf bem 
6e~); 6djuliert (~ie !joreUe). 2icber für I1cll1ifdjtcn [~or a cappella: 
lID I cf e u ~ a u i e r (6djaU ber !Racl)t au!'! ,,!Bier altbeutid)e @lcfänge")' 
menbeI6fo~n,lBort~0Ib~ (,verbftlleb). Biebcr für @5o\lran~ 
,venning bon ~oä (lIDinterlieb); @I rieg (~1I1 ~o~ne); b'Wlbcrt 
(S)oa IDläbdjen unb ber 6d)melterting). 6010ftücfe für $ianoforte: 
,v 0 f m ci e r (a. !Robelelto In ~ moU, b. !jrde l.j3~ontalie über lIDagner'jdje 
IDlotibe). gwei gemiidjte [göre mit biergänbiger ~Iallierbegleitung 
OUß ,,2cnö- unb 2Ielieslieber": ~ u li e r (a. ,,2aä beine 6idjrl roufdjw" 
b. 2ieb bc!! ~unifeftesl. ' 

irr4nffud cl. !ln., 26. mtolier 1902. (!;rfte660nntagil,[onccrt 
bcr IDlu I eum!'!, <Mel cllfdjo ft. s)iriAent: ~ere [apeUmeifter <M u fta b 
Sfogel. .\;länbel (,ouberturcin s)bur). S':länbc1 ([oneert für 
6treidjor.djefter in S) bur 160lobiotine I: .\;lerr [oneertmeiftcr mo j e r. 
6010uloltne 11: ~crt [oneertmeifter lID ü n i dj e. 6010lliofonceU: 
~rrr ,ou!'!~oorn]). @lIucf (,ouberture 3U "mfeeftc"). lBodj 
(lBranbenliurgildje!'! [oneert !Jlr. 2 in !j bur). ffi a m e 0 u (IDlcnuett 
fü; Ordjefte; a~iJ ,,[oft~r unb 1.j30Uu!<"). mon Hg n \J (Chanconne et 
Rlgodon d Alme I reIne de Golconde). @llu cf (stombllrin auS! 
1I~\l~ißenie In UIUIt6"). ,v a ~ b n ([oncert für ~iofoneeU mit Ordjefler 
In ~bur [~m I.j3rojrffor ,vugo lBecfer]). ,va~bu (@5\Jm\ll]onie In 
~!'!bur). - 9. j)lobember 1902. Bweitee 60nntaga,[oncert. mOhR.t
Ulbenb. EämtIidje [omvof!tioIlC\1 bon lID. m. IDl03aTI. OUberture 
~u bet OVer ,,~Ie Boulierflöte". ~rie bcr ~minta aui5 bem bral1latiidjen 
ltcftfpicl ,~l Re ~astol'e" (!jrl. IJR R r! e lB u 13 i ä 9 er). [oneert für 
SHabler 1I11t lBegleltung be!'! Ordjefter6 m ~ bur (,vm ~ a r I !jri e b· 
berll). !Rotturno für bier flcine Orcbefter in ~bur. mebrr: ~benb
e1l1\lfinbung, ~cr Balllimr, ~a!'! ~cildjm lIDarnung (~hl. marie 
lBlläiäger). 6~1I1v~ollie lIIit ber 6djluäjuge 'In [bur. - 23. !Rouem, 
Iier 1902. !Bect~oben-~bellb. 6ämtlidje [omvofitionen bon 2. uan 
lBcet~ollen. (lullerture au 2eonore, !Rr. 1, !Re. 2 !Rr. 3. [oneert 
für ~iolinc mit lBegleitung bea Ord}eftere, in ~ bur (.\;lm jßrofeflor 
,v u 9 0 ~ e e r 111 Rn n). @5t)mv~onie !Rr. 7, in m bur. 

. 2iibtcf, 8. 9l0bembcr 1902. Btllcite!'!6~lI1pl]onie - [oneert 
2eltung: ,vm [aveUmeifter Ugo ~1fferni. 601ift: ~err Dr. 
2 u b tll I I1lIDii I I n e r (stenor). ~Iobierlirgleitung:.\;leer [0 n r. u. lB 0 0 6. 
6djuliert (6t)mV~onie !Rr. 7, [bur). meber am ~Iabler: 6djuTlcrt 

(!Radjtftücf); 6 tf) u b c r t (I.j3romet~eu!'!); lB r a ~ m 6 (mit 40 ~a~rclI) ; 
lB rR~m6 (minucUeb); 6trauä (lBefreit); 6trouä ([aecilie). 
IR 0 II i nl (,oUberture aur ,o\ler ,,!mil~elm steU"). 2ieber om ~fabler: 
6 dJ u man u (a. lBlonbcle 2icb, b. S)er 60fbat, c. lIDalbc6gefvrädj 
d. S)cr ,vlbafgo). . .' 

!ln40btbUfll, 12. !Robel1llicr 1902. .8tlleftcB @5\Jmv~ollie.[oncert 
ber 6erie A bes 6täbtifdjen Ordjeftere (60 ~ünftIcr). 2eitung: 
[apeUmeiftee ~ oie f ~ru g' lID a Ibl ce. @5oliften:!jeHueel 0 lBu lonl 
(~Iabier) .. [oncertlängerin ~ u Ii 0 [ u I V (60vran). gur lBegleitung 
ber @lefänge:!Uianlft !j ci ~ lID i1fe. lB e et lJ 0 u e n (6Ijmv~onie!j bur). 
@lelänge om ~Iabler: 6earlattl (a. ,0 Cessate di piagarmi", 
(,o Inät oli, midj "U brttllunben). 6 dj u Tl c r (~u liift bic ffiu~'). 
ffi u li i n ft c i u (~e lilinft ber stau) m631 (~louieTconeert In ~s bur 
mit Ordjeftcrliegfeitunll). meber am .\flobler: lB r a ~ m 6 (n. !jelb' 
ciniomfelt, b. 6alamanber, c. ~Ie 60nne I,tcintnidjt me~r). !R a u mon 11 
(/I~unfer Uebcrmut"). 6oloftücfe für ~Iabier: [f)ovin (a. ~mvromtu, 
b. 1.j30lonalfe in ~6 bur). 

!ln4obtb .. ro, ben 23. märh. OrdJefterlmcin ,,!U~ilf)a\'lIiOnle" 
(2citung: <Mottfrieb @lrunetllalb) !jünftea öjfelltlid}e!'! [oneert 
~lIm lBrften be6 ~irfigrn .\;lau!,!froucn. !Brrcin!'!. 6011ften: !jräulcin 
~ 9 n e S 2 e \J b ~ e cf er, lBerlin (IDleMoiovron). !jrl. ,v iI b e !I a r b 
~ ae I cf e· magbcburg (~Iabier). ~ i ft I e r (!Boriviel "um 111. ~ft 
ber Over "ft'unif)ilb"). ~fallierloli: a. <Mrteg (.t'lodj6eit!'!tag auf 
strolb~augenl, b. 2 I 63 t (l.j3etroreo, 60nell), c. ffi u (j I n ft ein 
(~alfe - [avriee [ijrl. ,vilbegarb ~aelde)). @lefänge mit Ordjefter: 
a. .t'l ä n bel (ffiecitotib unb ~rrie aU6 ber Over "Ier~e6"), b. 
,v 0 \J b n (Canzonetta· de Concert [l1rgne!'! 2e~b~ecfer». 6b e n b f c n 
(6~mv~onie, s)bur a. Molto Allegro, b. Andante, c. Allegretto 
scherzando, d. Finale). lID 0 9 n e r (@I/oden, unb @lral6feene ou!'! 
"l.j3arHfal"). meber alll !jfügel: a. lB e e t~ 0 ben (,,~gre @lolle6"), 
b. ~ulenfa1l1vff (Wbcnbftimmung), c. !8ro~lI1e "lIDle liift bu 
meine ~önlgln"), d. lB r 0 ~ m 6 (6anbmänndJen [iVräulein mgnc!'! 
2e\)b~eder]). ,v 0 f man n (6cl)lllmmerlieb für 6trddjordjefter). 
ffi 0 ff i n i (OUberture nur Over "steU"). 

JIlontrenx, 12 Fevrier. XlXme Concert Symphonique 
Orchestre sous la direction de M. 0 s c ar J ü t t ne r. 
T sc ha 'j k 0 w s k y (Symphonie pathetique n° 6, Op. 74). 
Ga d e (Ouverture ,Nachklänge von Ossian"). Mo zar t 
(Eine kleine Nachtmusik, Serenade en sol maj. Pour instru
ments a cordes). S ai n t - S a e n s (Phateon, Poeme Sympho
nique). - 19 Fevrier. XXme Concert Symphonique 
D 0 h na n y i (Symphonie en Re majeur) H ä n deI (Ouverture 
en Re majeur, orchestree par F. Wüllner). W agn er (Marche 
funebre du crepuscule des dieux). B e e t h 0 v e n Ouverturc 
de ,Coriolan"). - 26 Fevrier. XX1me Concert Symphonique. 
Kr am m (Ouverture ,Johannes"). Me n deI B s 0 h n (Vme 
Symphonie, Reformation). Bennett (Ouverture ,Les Najades"). 
Haydn (Symphonie, l'Ours eu Ut majeur). - 5 Mars. Grall'd 
Concert Symphonique au bellefice du chef d'orchestre 
M. 0 s c ar J ü t t ne r. B e e t h 0 v e n (Symphonie en Ut 
mineur). Maillard (Air de Rose, des ,Dmgons de Villars" 
avec orch. [Mme Lilly Zehnder-Spörry)). Wagne;' 
(Bacchanale de ,Tannhäuser") B ach (Willst Du Dein Herz 
mir schenken). Gounod (Au Printemps). Dalcroze (Avril 
IMme Lilly Zehndel'-Spörry)). Wagner (Adieux de Wotan a 
Brünnhilde et Incantat.ion du Feu de la ,Walkyrie") .. -
12 Mars. XXIIIe Concert Symphonique. S po h r (Onverturc 
de Jessonda). Volkmann 11m • Symphonie en Si b. majeur). 
W ag n er (Prelud et Mort d'Yseult de 'l'ristan et Yseult). 
Franck(Redemption,Fragmelitsymphonique). Tschaikowsky 
(,1812", Ouverture solennelle). - 19 Mars. XX1Vm. Concert 
Symphonique. Dvorak (Symphonie No 5 ,Aus der Neuen 
Welt"). Ertel (Maria Stual't, Poeme Symphonique). Wagner 
(Siegfried-1dyll). Brahms (Ouverture Tragique). - 26 Mars 
Gd Concert Symphonique au benefice de la Caisse de secours 
en cas de maladie des artistes de l'orchestre. Li s z t (Les 
Preludes, Poeme Symphönique). Pour Violon et oI'chestre a. 
Wagner- Wilhelmj (Paraphrase über Walter's Preislied aus 
Die Meistersinger"), b. R a f f (Fee d' Amour [Mn. S tell a 

D y er». Li s z t (Concerto en mi b majeur, pour Piano et 
.orchestre [Mn. Harriet dc Muthel]). Weber (Ouvertul'e 
d'Euryanthe). Pour Violon avecorchestre a. Tschaikowsky 
(Serenade Melancolique), b. Ernst (Airs Hongrois [Mn. Stella 
Dyer)). Pour Piano a. Rubinstein (Etude en do majeur) 
b. C ho P i n (Polonaise en la b ma.jeur [Mu. Hal'l'iet de Muthell>: 
Weber-Weingartner (Invitation a la Valse). 
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~************************************: 
::l Soeben erschien: l:: 
~ ~ 

~ Rochlieh, Edmund, ~ 
~ 0.,. 12. ~ 
~ E . ~ !l -~ rInnerungen. ~ l:: 

~ 5 Dichtungen für Pianoforte. ~ 
::l I. Ave Maria. - II. Cornamusa. - IH. Elegia.l:: 
::l IV. 'l'arantella. - V. Epilogo. l:: 
~ ~ 
'4/. M. 2.50. ~ 
~ ~ 

::l (~l.,zlg. C. S. Kabnt naCbfolg~r. l:: 
~yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.yyyyy~ 

B. Vogel 
Franz Liszt als Lyriker. 

Im Anschluss an die 
Gesamtausgabe seiner Gesänge 

für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. 
Preis: M. --.60 n. 

Verlag von C. F. KAHNT Nachf. in Leipzig. 

Rochlieh, Edm. 
Op.l0. Albumroman· 

tiqne. 6 Klavierst. 
2. Auf!. 2 Hft. a. M. 2. 

Op. 11. Frühlings
blick. Notturno. 
M.2.-. 

Leipzig • Ernst Eu]enbw.'g. 

.........--.. ___ s .. __ -~ 
Neue Lieder 

von 

[Udwig Scl)ptt~ 
Op 134 (für Mittelstimme). 

No. 1. Winter (A. Holy) . . . . . 
No.· 2. Der Schatten (R. Dehmel) 
No. 3. So soll es sein (A. W. Heymel) 
No. 4. Rosen (0. F. Bierbaum) 
No. 5. Das mitleidige Mädel (G. Falke) 

M.120 
M.120 
M.120 
M. 1.50 
M.1.-

Verlag Louis Oertel, Hannover. 

Bach's Textbehandlung. 
Ein Beitrag zum Verständnis 

J oh. Se b. Bach'scher 
Vokalschöpfungen 

von 

Arnold Sehering. 
Preis: 50 Pfg. 

.... Die gesamte Presse sprIcht sich einstimmig sehr 
lo~end über diese vorzügliche Erläuterungs-Schrift aus. --.m 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

"'l1lI .a. .... 11'" 

.. -

C. A. KLEMM 
Kgl. Silchs. Hof-Musikalienhandlnng 

Leipzig * Dresden * Chemnitz 

Pianos, Streich- und Blas-Instrumente 
(aller Bestandteile), Saiten, Metronome ete. 

.A.. -. 
Soeben erschien: 

Der 

Teufel und der Spielmann. 
(Gedicht von Jul. Gersdorff.) 

..f Für Dännerehor ..f 

componirt von 

Edmund Parlow. 
Op. 58. 

-- Partitur M. -.80. Stimmen a 20 Pfg. --

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

Konrad Heubner, 
Quartett in Emoll 

für 2 Violinen, Viola und Violoncello. 

Stimmen M. 8.-. 

Im Gewandhause mit durchschlagendem Erfolge aufgeführt. 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 
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6rosur puls 
\)on paris. 

HH 

Jultus Blütbn~r, 
C~ipzig. 

~~H 

6rossu puls 
\)on paris. 

HH 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 

Slügtl. Hoflieferant pianinOs. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 

Königin von Preussen. 
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 

und Königs von Ungarn. 
Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 H. 

MusikdirektorsteIle. 
Die durch den Tod des Herrn Musikdirektors 

Emil Kayser erledigte Stelle des technischen Leiters 
der unterzeichneten Gesangvereine soll möglichst bald 
(spätestens zum 1. September d. J.) neu besetzt werden. 

Herr Kayser war zugleich erster Organist an 
der grösseren evangelischen Gemeinde und Dirigent 
eIer Aufführungen der R:onzertgesellschaft. 

Es wird beabsichtigt, diese Funktionen wieder 
auf eine Person zu vereinigen. 

Meldungen und Anfragen sind zu richten an den 
YOl'sitzendell des Städtischen Gesangvereins, Herrn 
Professor Zehender zu Hagen i. W. 

Hag e n i. W., den 3. April 1903. 

Der Städtische ·Gesangverein. 
Der Männer-Gesangverein. 
Der Hagener Lehrer-Gesangverein. 

PENTAPHON. 
VOll A.utoritäten als epocbemacbeud bezeichnetes, 
überraschend leioht und Bohnell erlernbares Streiohinstrument I alle 
Violin~, Bro.tsohen- und Violoncello-Piecen Bind originalgetreu aus-

zuführen. 
Beschreibung nn(l A.bbilduD&, ko.teufrei. 

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Stl'. 50. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Organist F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 

Sranz Ciszt 
Lieder und Gesänge 

für Pianoforte zu 2 Händen 
übertragen von 

August Stradal. 
No. ß. Ueber allen Gipfeln ist Ruh' M.1.-

7. Der Fisclterknabe. . . 1.50 

" 
13. Du bis/wie tim Blume 1.-

" 
18. "Olt I (jlland je dors" 1.50 

• 23. Nimm eineIl StraM der SOlllle 1.-
24. Scltwebe,· schwebe, blaues Auge 1.-
27. Kling leise, meitl Lied (Ständchen) 1.80 

• 34. Ich Inöchte hingehm 1.80 
37. Wieder möcltt' ich dir begegnen 1.-
40. Die stille Wasurrose 1.50 
43. Die drei Zigeuner 1.80 

• 47. Bist dul "Mild wie ein Lufthauch" 1.50 
... Pl'ächtige Uebel'tragungen mit brillantem Klaviersatz. 

Zeitschrift der Intern. Musikgesellschaft. 

Leipzig'. c. F. Kahnt Nachf. 
SI) r u (f U 0 n Qj. ~ r e t) i i n 9 in .2 ci tJ 3 i 9. 



l8efteUung ne~men aUe eftdmter, l8ud)., 
llnufifalien. unb seunft anblungen an. 

!llJöd)entlidJ 1 !nummer. - !ptei~ ~albiä~d!d) 
5 ron. be!~reubbanbfenbung 6 ron. (ileutfd)· 
lanb unb Oeftme!d)), beaw. 6 ID'lt. 25 !Pf. 
(\!lu~lanb). ~ür llnitglteber be~ \!lUg. ileutj"d). 
llnufilllmin~ gelten ermäjjigte !preife. -
~ine ein3e1ne !nummer 50 !Pfennige. -

~inrüclung~gebü~ren bie !petit3elle 25 !Pf. -
91 e u e 

Nur bei ausdrüc 'cher A.b. 
bestellung gilt der Bezug für 

aufgehoben. 
l8ei ben !poftämtern mujj aber b!e l8efteUung 

emeuett werben. 

(l3egrilnbet 1834: von llobed Sd)umann.) 

\Beranttuortlidjer mebaeteur: (Umnnb Rod)lid). \Bettag uon «.. .s. "abnt Uad)folger in ftip)lg. 
- !nürnbergerfitajjt !nr. 27, ~dt ber seönigfitajjt. -

~ußenet &; ~o. in 20nbon. 
~. ~uttOo"'~ l8ud)~blß. in llno~fau. 
l11e8dOnet &; pot" in !mat[d)au. 

.Ni 17. ~d)tellnßet'fd)e llnufi~. (IR. 2!enau) ill I8rrl!n. 
111. ~. ~ttd)ed in !new-Worf. 

f&e8t. ~uß &; ~o. in gür!d), l8a[d u. 6trajjburg. 
SieOaig"er Jaijrgong. 

(~Qnb 9'.) 

J\t8etf ). l11utmcu," in !mien. 
&Il'. &; 'gfl. 'Pt'tell in !prag. 

~ugo !molf. t 22. ~ebr. 1903. ~ine I8rtrad)tung bOIl Dr. lBittor ~ojj. - t ~ugo .!IDolf. lBon sead !JlallratU (!prag). - ~ugo 
!molf'~ l8egräbnil!. \!lllton 5Bruclnet'l;l ,,!mirbertunft". lBon !prof. Dr. ~ran3 IDlarid)ner. - @ille !Jleu~eit auf bem G3cbidt bcl;l 
()rgelbauc~. lBolI lJ-. !8rellbel. - troncertauffi\~rungen ill .\3eip3i9. - \!lU9 brm 5Bcrlltler IDluflUeben, - trorrefponbenaen; 
5Bubape[t, G3ot~a, ~amburg, ~allnober, seöln. - ~ e u !Il e ton: !per[onalnad}ttd)ten, !neue unb neue!nftubirte Opern, lBermi[d)te~ 
serittfd)er \!lnaeiger, \!luffi\~rungen. - @rflätllng. - 5Berid)tigung. - \!l n 3 e i gen. 

j}ugo Wo 1 f. 
t 22. ~ebr. 1903. 

\Eine 5Betrad)tung bon Dr. Viktor Joss. 

(gin ID'leifter au~ bem meief}e ber IDlufif irt bal)in= 
gegangen, ein fef}öpferifef}e~ @enie, ein uortbilbner bet ~unft: 
~ u 9 0 ml 0 1 f. ~ie ®otte be~ ~ief}ter~ ,,3~m fef}enfte 
be~ @efange~ ®abe, ber 2iebet fUl3en Wlunb ~poll" IaHen 
fief) auf feinen tuürbiger antuenben al~ auf ben bem (grben· 
tuaUen fo frül) (gntrüdten. ~reilid.> tuaren feine le~ten 
2eben~ial)re nief}t mel)t bet \l,\robuftion getuibmet: \)on 
mlal)nfinn umfef}atlet, fieef}te bet Unglüeflid)e unaufl)altfam 
l)in. 150 ift benn ein %otet geftorben, einer ber nief}t fterben 
fonnte et!ö\jt. (gß fel i~m bamm auef) fein ~ad)tuf im 
üblid)en Sinne getueil)t, nid)t tuerbe bie ~lage übet eine 
\)etfannte @röue laut. Wol)l fam !IDolf bet utuf}m - man 
barf füglief} "mleltml}m" fagen - nid}t übet ~aef}t, et ent
tuiefelte fief}, tuie bie~ aumal bei einem IDleifter ber l(elnen 
~orm naturgemäu ift, langfam unb allmäl)lid}, boef} ber 
<strom ber )8egeiftemng trat nid}t felten au~ feinem ~ett, 
unb bie ~od}gef}enben mlogen umfpielten bann bie Ufer in 
tueitem Umfrei~, tuobei fie oft mit grouer iroud)t an alt
el)rtuürbige ®eftalten fd)lugen. ~ugo mlolf l)at fief} l)et
\)orragenbe lRerbienfte um ba~ beu!fef}e meb ertuorben, er 
{Jat nief}t bloU ~mlid)e~ gefef}affen unb geftaUet, e~ gebürt 
if}m aud) l)ol)e 2lnetfennung füt ben 2luebau ber ~otm 
überl}aupt: bie mtnutiöfe stongruen~ 3tu!fef}en SDid)tung ultb 
Wluftf, bie rid}ttge ~etonung bet @runbftimmung unb 
mUftergiltlge Bifelirung bet (ginaell)etten im ~ofal- unb 
Rla\)ierpart befunben beu mleden allet feiner ~orgänger 
gegenüber atueifeUo~ einen ~ottfd}ritt, einen grouen ~ott
fd}ritt: SDa~ @e~eimnie bet !IDolf'fef}en ~unft bejlel)t batin, 
bau bie Stimmung ober ~anblung ber poettfef}en ~odage 

mufifafif4J tn il)re (g(emente aufgelöft tuirb, o~ne baa bie 
(ginl)eitHd}feit bamnter leibet. ~ber bel)aupten, bal3 erfl; feit 
~ugo mlolf bie ~irtuofenbarbietungen an )8oben \Jetloren, 
bau bie ~örerfd)aft burd) il)n erft gelernt, auf @eift, 2luf
faITung unb SDefCamation be~ Sänger~ ftatt auf blol3 äuuer
lief}e ~el)lenfettigfelt ®etutd)t &u legen, bau etft feine fd}önen 
~aef}fptele ba~ jßublifum ba3u eqogen, ba~ stunfttuetf al~ 
ein @anbe~ auf fid} tuiden bU (affen u. a. ~ tuie bie~ 
ein \)on mir l)od)gefef}ä~ter mlienet stritifer getan, l)eiut 
fief) an ber lJJlül)e eine~ Sd)ubert, Sef}umann unb 2i~at 
\)etfünbigen. mlol)l trt mlolf tueitergegangen al~ biefe 
IDleifter, tuol)l l)at et bie 2iebform nief}t unbettäd)tlief} \Jer
\)oUfommnet, abet niemal~ barf \)ergeffen tuerben, bal3 biefe 
%onbid}ter il)m ben mleg getuiefen, bau et nur auf il)ren 
Sef}uUem &u feinet ~öl)e emporfteigen fonnte. 

~ u 9 0 ml olf tft ein ~inb feinet Bett, bet mobemen 
Bett: ber frHef}f Bug, ber, burd) bte iüngfte h;rifd}=poetifef}e 
~iteratut gel)t, tuel)t aud} butef} feine 2ieber. ~ine äul3erft 
bart befaitete, fenfiti\)e ~atur, griff er mit fid)erer ~llnb 
nad) fold)en SDid)tungen, 'bie feinem ureigenften mleien ent
fpraef}en, feinet jetueiligen Stimmung aufagten. Unb mlolf'~ 
<Stimmungen tueef}felten rafd) unb l)äufig. ~iefem Umftanbe 
ift e~ 3U \)erbanfen, bau feine <Sef}öpfungen eine reid}e 
®fala bet mannigfaef}ften ®emüteäuuemngen barbieten, 
bau nid)t ber fef}tum SDmef ber IDlonotonie auf bem 2eben~
tuerfe be~ grouen ~ünIUer~ laftet: in ID301f'~ 2iebem finb 
aUe <stufen beß ~rol)finne, \)on ber ftiUen ~röl)Hd}feit biß 
but übermütigen 2lu~gelaffenl)eit, tuie aUe (gtappen finniren
ben ~mfteß, \)on ber leifen <Sef}tuermut bi~ 3um tiefften 
6d)metbe, \)ettreten. IDlattere unb ftäftigm utefle~e allet 
<Seelen3uftänbe fd)immem unb leuef}ten un~ aue biefen 
lt)tifef}en' ®elunbefenntniffen entgegen. Unb l)iertn mani
Mttrt fief) bie fd)öpferifd}e straft unb ~idfeittgfeit be~ 
~omponijlen am beutlief}ften. (gine un\)ergleid)lid}e ~ülle 
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mufifalifdjer @ebanfen umfaat bel' 2ieberfd}a~ ~ugo ID3olf'ß. 
mllerbinge ift nidjt allee gleid)wertig., nidjt bel' frorm,nidjt 
bem @e~alt Md}; mand}mal [djeint bel' %on nid}t gana 
autreffenb, bieIDeilen bie ~etamirung nidjt feingenuq -
aber freHidj ftete mit beß %onbid}tere eigenem, ftrengem IDCas· 
Ilabe gemeffen. ~r ~at une rafdj, IDie feUen einer, au 
feiner ~of}en muffaliung eraogen, fo beurteilen IDir benn i~~t 
feine~ @eiftee \)oII bie m3erfe mit feinem eigenen stünftLer
geIDiffen. 

~as ~olf !mörlfe'~, @oetf}e'e unb ~idjenborff'e @tbidjte 
aur lBerlonung IDäf}lte, red}ne idj tf}m nidjt 3um !Berbienfte 
an; jeber ecl)te einfid}te\)olle ~ünftler wenbet fid} bem ~toffe 
~u, bel' feiner ~igenatt entfpricl}t - für midj ift nur bae 
"m3iel/ bel' ~urd}fü~rung maugebenb. Unb in biefer ~in
fidjt erIDeift fidj ~ugo m301f immer ale ber begnabete !meifter. 
3n allen feinen @)cI)öpfungen ift bie ~rfinbung blüf}enb, 
bie ~ef(amation mufterf}aft, bie 3nftrumentalbegleitung 
felbjlänbig / unb bod} ein integrirenber !8eftanbteH bee 
@anaen , lebenbig=auebrucfe\)oll unb in jebem !momente 
cl)arafteriftifd}, \)om @eifte bel' ~idjtung burdjtränft. ~ae 
gilt \)on feinem 3talienild}en unb @)panifcl}en ~ieberbudj 
unb feinen beiben Opern ebenfo, IDie bon ben bereite ge· 
nannten mebern. ~ie ~pf}äre, in ber m3oLf'~ 3nbi\)ibualität 
unb Rünftlergröj3e reifte, IDar bie mid}arb m3agner'~: bel' 
@eniue bee ~a\)reutf}er Wleiftere geleitete if}n unabläffig, 
\)on ben erften ~nfängen bie aur \)olIen ~ntIDicf{ung. mue 
biefer gei fUgen 18erIDanbtfd}aft erf(ärt fidj aud} mandje ~r. 
fdjeinung in ben m3erfen bee m3iener 2iebercomponiften. 

®pät ift ID30lf in bie Oeffentlid}feit getreten, unb ein 
furdjtbaree @efd}icf lies i~n nid}t geugen bee f}eiuerfef}nten 
~rfo(ge~ IDerben;· 1888 erfd}ien fein erfter meberabenb 
(~id}enborff), bem fidj bie übrigen m3erfe in rafd}er frolge . 
angefd}loffen, unb ef}e feine ~djöpfungen ben m3eg aum 
~eraen feime lBolfee gefunben, ~atte if}n (1897) bie tiefe 
9'tad}t bee m3af}nfinne umfangen. 

m301f IDar am 13. IDlära 1860 ~u ~inbifd}grä~ in 
~teiermarf geboren, befud}te bie @\)mnafien bon ~t. !paul 
unb ffilarburg unb IDenbete fidj bann ber Wlufif au, beren 
®tubium er mit ~eiLigem ~rnrt unb eifernem frleise betrieb. 
~urdj !prl\)atunterricl)t fanb er bann fein färglid}e6 ~ue. 
fommen: fein ~djaffen muste i~n für alle !8itterniffe be~ 
2ebene entjd}äbigen, e~ gab i~m ~IlU unb brad}te i~m 
%roft in jeber 2age. mm 22. frebruar biefee 3a~ree f}at bel' 
Wleifter feine mugen für immer gefd)loflen. i)ae ~f}ren. 
grab, baß if}m bie <Gtabt ~ien auf bem gentralfrieb~ofe 
geIDibmet, ~at er fici) reblidj erIDorben; fein 9'lame f}at ben 
\)erblasten mu~m bel' öfterreid}ifd}en !metropOle ale ID'luftf. 
ftabt ~errlid} aufgefrifd}t. 

tj)ugo ~olf. 
IBon Karl NavrBtil (Prag). 

~e IDar im ~odjfommer bee 3a~ree 1896, alß id} 
~ugo m30lf in mJien fennen lernte. 3d} f}atte für 2eute, 
bie gegen mand}en @uten in gmel)ter m3eije f}anbeUen, 
ftelß geIDilie (5\)mpatf}te unb ID301f lc1}rieb une mand)e~ über 
~rabme, baß \)on ben mnf}ängerrt beß guten %onbid}tere 
10 migoerftanben IDurbe, IDic meine ~efpred}ungen über 
~\)oraf'ß m3erfe. @)metana IDar aud) Sjugo WoLf'ß ~ieb[jng; 
er nerlprad} mir, im ,,!IDiener Salonblattl/ fo manel)ee 3nte
reffante au~ <Gmetana'ß 2eben 3U beröffentlid}en. Ueber 
feine mir gefanbten meber grübelte iel) ~war, icl} riet 1f}m, 
biefelben für Ord}efter au fd}retben, bod} gewann icl} fie 

nadj unb nadj Heb. !man muate fidj eben in fie \)ertiefen 
unb rolrffid) bie genialften meber bel' ~adjIDagnerperiobe 
~interliea une m30Lf in feinen fedje guten 2ieberbänben 
(@ebidjte \)on mörile 53, 51 @ebid)te \)on @oet~e, 17 @e
bidjte \)on @:id)enborff, 44 @ebidjte aue bem ,,\pani;d}en 
meberbud}e", 46 @ebidjte aue bem "italienifdjen meber" 
budje" (überfe~t \)on @eibel unb ~e\)fe) uHb 31 \)erfdjiebene 
meber \)erfd)iebener ~id)ter. ~eine meter finb IDa~re 
IßerIen be~ inneren ~eelenlebene, er fdjUbert allee ~aarflein, 
\)ertieft fid} in ben 3n~alt, in ben @eift bee !poeten, unb 
biefe >Bertiefung gibt m301f IDieber. @:r IDar unb ift ein 
~euerer, ber f 0 lBielen unf\)mpatf}ifd}e, \)on lBielen \)iel< 
beläd}elte, aud} meift befdjimpfte ,,~arrencomponift"; aber 
aud} im 3erbrod}enen ~piegelglae aeigt fidj bae ~piegelbHb, 
fagt treffenb 2enau, unb in m3o{f'e mebern; tro~ mandjer 
~xlra\)agana, ift aue ieb~m %afte bae @eniale au erfef}en. 
~ie !prager IDaren ftet~ für m301f eingenommen; auf bie 
~mpfef}lung Dr. !Batfa'~ fam ,,~er ~orregibor" im beutld)en 
2anbeetf}eater aur muffüf}rung unb - fiegte. ~iefe Oper 
foUte jebeß %~eater, loeldjee ee mit bel' stunft ef}rlidj meint, 
auffü~ren, benn in bem farbenpräd}tigen m3etfe entfte~t 
eine neue m3elt, bie !IDelt bee fortgefd}rittenen ~djönen, 
bel' ~oll)p~onie bel' IDlobernen of}ne bae ~afdjen nad) 
"genialem" IDMobienquell a la ~\)ora.f, of}ne bae 3nnere 
au prüfen. ,,~orregibor" IDurbe auerft in !mannf}eim, bann 
aud) in @)traaburg gegeben. !BetUn, 2eipaig, ~reeben, 
ID'lünd}en \)ergaaen aud} bae ®erf. >Bielleid}t nun nael) 
bem %obe m3olf'~ Werben bie ~errn ~irettoren aue \j3ietät 
bie Oper auffül)ren, benn "IDillft bu morgen berüf}mt 
IDerben, ftirb f}eute" fagt !8erlioa. ~ugo m30Lf IDurbe ge. 
boren am 13. Wlära 1860 au m3inbilel)gräj in <5te\)ermarf. 
~ein >Bater, ein 2eberfabrifant, erIDecfte eine ftarfe <5\)m. 
patl)ie für ben groaen !8a~reutf}er IDleifter in bem jungen 
~ugo unb bei ben ~enebiftinern in @)!. !paul in Rärnten 
(im ~on\)irte) \)ertiefte er fidj IDie !8rucfner in bae Orgel\pieL 
:;Jn ~l3ien am ~onfer\)atorium IDar fein geringerer al~ @ufta\) 
Wlaf}ler fein <5tubiengenolie, aber m30lf \)erftanb feine 2ef}rer, 
bie mand}ee gopf~afte nod} an fici) trugen ("neue ~af}nen 
IDill icl) finben, neue erfdjlieaen", fdjreibt er in einem ~riefe 
an midj) nidjt, er ftubirte nur ein 3a~r unb bann fd}rieb 
er, IDie i~m einfiel.· 3n feinen grosen ~~orIDerfen ,,~em 
lBaterlanb", bem genialen "freuerreiter" , ~Lfengefang aue 
bem ,,@)ommernadjt6traum" (wol}l bae paffenbfte für m3olf'e 
@eift), bann in bel' ~d}aufpielmufif au 3bfen'~ (biefer ~id}ter 
IDar fein mebling) "freftauf @)olf}ang" 3ei9t fidj m30lf al~ 
~euerer. 3m 3al}re 1895 \)ollenbete er ben aIDeiten %eil feiner 
,,3talienjfd}en ~erenabe" für Ord)efter unb bie obenerlDäf}nte 
Oper. ~er unermübLid}e @)iegfrieb Od}ß, oer ftete für une 
"junge" eintrat, war bel' erfte, bel' ben "freuerreiter" auf· 
füf}rte; aud} ben ,,~lfengefang". 9liemanb mef}r fümmerte 
fid} um ~ugo m3olf. 3n @raa aufbem beutfel)en @)änger~ 
fefte fang man npd} im \)ergangenen 3af}re feine .\)\)mne 
,,~em lBaterlanb". mLß er am 1. ~ft bet Oper ,,!manoel 
lBenegae" arbeitete (er \)oUenbete ben erften mft bel' Oper 
in 14 %agen), ftrengte er fid} geiftig 10 an, bas man ibn in 
bie ~eilanftalt bes Dr. ~oetlin brael)te. ~ies IDar im 3abre 
1897. 6ein guftanb beflerte fiel) nacl) einem :;Ja~re, aber 
er IDollte IDieber fd}affen. ,,®ed}ß ~roiefte \)on Opern
IDerfen f}abe idj im Rüpfe" fd}rieb er unb g(eicl) m~al\)~r 
reifte er \)on einem Orte aum anberen. ~alb fi,nben mir 
if}n in lBenebtg, balb in bel' ~el)IDei3, balb in ~te\)ermad 
unb ~uIe~t in @olbmarf'ß meblingßplä~d)en @munben. 
.\)ier fprang er in ben @munbener <5ee, er IDurbe wie ~d)u. 
mann aIDar gerettet, aber fein @eift erLofdj für immer. 3n bel' 
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nieberöfiemid}ifd)en 3ttenanftaIt in ~ien \)olle fünf 3a~re 
er\l)artete er ben (%r1öfer ~ob, oi~ enblid} am 22.I'Jebruar 1903 
bem erlofd}enen @eifte aud} ber Sl'örper nad}folgte. @leid} 
6metana, ben er fo innig liebte, fanb er aud} ba~ gleid}e 
C5d}idfal. ~ie mufifalijd}e ~eU 'OetTor in i~m einen genialen 
~omponiften, iel) ben beften I'Jreunb, ben id} auf ~iener 
!Boben gefunben. 

il)ttgo ~olfs ßt~riibltis. Anton ßrttdtnet'S 
,,~1!liebtrkttltftH. 

~eimgegangen ift er nun, ber unglüdlid)e ~onbidjter, 
erlöft \)on fünfiäbriger ~ad)t beß ~a~nfinns; erfd}loffen 
~at fid} i~m bie ~forte ber Unfteroliei)feit, bie fid} ja etft 
~ntid}lafenen öffnet. 5Uerfö~nung unb I'Jriebe aber, ~n. 
etfennung ber ~eimatgenoITen, fie finb bem übemid}en 
Biebetfänger unb armen 9Jlenfd}en immer noei) niebt in 
gebü[mnbem 9Jlatle &uteH ge\l)orben; ~e\l)eiß beITen, batl 'Oon 
bem ftol~en IDlufifumin~gebäube, als fid} bei i~m ber ~rauer
nug 'Oorbeioe\l)egte, feine fcb\l)at&e l'Ja~ne ~etabllJebte. ~ie 
~üter unb ~e\l)a~rer bes Illnbenfen~ 'Oon 30~anneß ~raljmß 
fönnen es bem fübnen IJ/eumr immer nod) niei)t 'Oeqei~en, 
batl er fieb geaen 'oie 5llutorität i~re~ 9Jleifters fo ~erb aufgelebnt 
unb in fturmfräftigen ~orren beftig einAetreten für bie @rötle 
bes ~rudner ber aei)ten (S~mpbonk 28 3a~re \l)ar er alt 
ge\l)orben, a(~ fid} ibm 1888 ber QueU feiner .2iebetfunft 
erfd}lotl. ~in Slreid}quartelt in ~ moU aber, ba~~. Wolf 
mit 17 3a~ren componirt unb bann auf ~immetfe~en 
berloren ~atte, be\l)ie~ jüngft, nad}bcm e~, füqlid} \l)ieber
Aefunben, feine erfte 5lluffü~rung im le~ten ,pugo )illolf· 
5UereinMbenb erlebt, batl· febon 'Oiel frü~er, als er es felbft 
~ort ~aben \l)ollte, ber @eniuß t~n mit feinem Bauber
ftabe berübrt ~atte. Be~n 3abre nur \l)aren iljm 'Oergönnt, 
unb biefe nur mit gellJaltigen Unterbred)ungen, ben über
reid}en 6d}a~ feiner meber bem Sd}ad)t feine~ 3nneren 
&u entringen: 53 'Oon lJ)lötife, 17 'Oon ~id}enborff. 51 \)on 
@oetbe, 44 bes fpan{fd}en unb 46 bes italienifd)en meber. 
bud}ee, autlerbem 5Uertonungen 'Oon @ebid)ten @. SMler's 
unb anberen, aOAe;eljen 'Oon beu 45 mebern bee mad}laffes. 
Wir fa~en unb ~örten i~n, \l)ie er in feiner ~Uite, unter
ftü~t 'Oon l'Jerbinanb Säger, am ~labier fajj unb in feinen 
erften ~oncetten feine \l)ert'OoUften @efänAe, barunter ,,~na
freon!! @tab" in un\)ergleid}Hd}er ~eije biel)tetifd} unb 
mufifalifd} 3um ~usbrud btad}te. ~ie nod} ~ötten \l)ir 
\)orbem ober feitber eine fold}e \)oUe Bufammenftimmung 
bee 5Uofalen unb 3nfttumentalen; unb \l)enn fd}on 'oie Ueber
tragung be~ ~agnerifd}en ~tin3ipe~ ber ft}mp~onifd}en 
~bemenbilbung auf bas meb angefod}ten \l)arb, bem raufd}
enben Strom einer überqueUenben meIobifd}en (%rfinbung. 
ber ja aud} auf bas lBolale ~inübergtiff unb biefe~ mit 
fortritl, ~ätten fiel) bieienigen, bie O~ren ~abm follen 3U 
~örell, niel)t 'Oerfd}liejjen bürfen. ~rfennt man nUll in bem 
9Jlörife • .8~f(u~, bem erften grojjen ~lumenrrana, ben un~ 
~. ~olf gefd)enft, ba~ Werl'OolIfte feiner 1!~rif, fo aeigt 
uns ber le~te ~Iütenftrautl, ba~ italienijd)e .2ieberbud), 
üoerbeutUd} 'oie ~inent\l)icflung 3u jenem gan3 mobemen 
@eifte, ben Sbjen \)on feinen @efpenftern ab fo d)araftc
tiftifd} 'Oerförpert, unb ben IDla~ ~JleITer'~ "lJJloberne ~eeIe" 
ebenfo fein finnig a(s fraft'OoU gejd}ilbert ~at. - IDllt tiefem 
Sd}mer3e nur fonnte man 'oie graufamen 6puren furd}t
oarer 2eiben beobad)ten, bie auf bem ~ntU~e be~ ~otcn im 
(Sarge fid}tOar \l)aren. ~rgriffen geleiteten \l)ir 'oie fterbHd}e 
~üUe in bie 5Uoth>fird}e, \l)0 ber neugegrünbete a cappella~ 
~~Ot unter ~ugen ~90maß' 2eitung ben geiftlid)en ~90r 

,,®rgebung ll \)on ~. ~olf \)ortrug unb ~Iänge aue bem 
~bagio \)on ~rudner'EI fiebenter S~m~~onie \)om ~~or 
~erabf(utetelt. mn bem @rabe auf bem ~entralfrieb~ofe 
\l)ibmeten ber lBorftanb be~ ~. ~olfslBereine~, Dr. ~abers 
lanbt, unb ber Ae.\l)efene 5Uorftanb beß afabemijd}en m!agner
lBereine~, Dr. ~oUer, bellt ~irfen unb ber ~ebeutung beß 
~a~ingegangenen tiefempfunbene Worte treu er I'Jreunbfd}aft, 
\l)eld}e bas (%intreten 3. 6d}alf's unb ty . .2ö\l)e'~ für 'oie 
~eftrebungen be~ ~eranreifenben \l)ie be.e lBoIIenbeten boppelt 
beutIid} ber ®rinnerung \l)ad}riefen. 

mn fold}en @räbern miAnen fid) ~unber unb .8eid}en. 
~d) will nid)t ber (%r\l)ägung maum geben, \l)aß uM llJunber
famer bünfen müITe: ba jj ~. ®o[f's Oper ,,~er ~OtteAibor" 
noei) immer nid}t 'O01l unfem .pofoper einer 5lluffü~rung 
ge\l)ürbigt \l)orben, ober Oie 5lluffü~rung, \l) e n n fie butd} 
ben mu~m bes 5UerbIid}enen eq\l)ungen \l)erben foUte. ~ein, 

. \l)ir ~örtelt leb~aft in ber .ltird)e fd)on unb fpäter am @rabe 
er~abene ~(änge: ~ie neunte St)mp~onie 5l(nton ~rucfner'~ 
mit ibrem 5llbagio, bem ,,5llbfei)ieb 'Oon ber m!eIt". (%s ifi 
gerabe3u unglaublid) , unfatlbar, batl man biefe~ Wunber
llJerf, beITen ~ad)baU noel) in jene @rabfeier ~ineintönte, 
erft f i e ben 3 a ~ r e nad) bem ~obe be~ IDleiftere in 
leben bigen ~lang umfe~te. ~ie .ltunft\l)eIt ~at in biefem 
l'JaUe ein med}t, Illufflärung unb 3ureid)enbe ~egrünbung 
~11 'Oerlangen. !IDie 'Oie( ber Illnregung ift uns auf biefe 
?!BeHe 'Oerloren geQangen! 6d}01l als am 7. l'Jebruar ty. 2ö\l)e 
in I ~0d}~et3ig~r m!eife ben an ber ~uffü~rung beteHigten 
lBmincn baEl granbiofe ~on\l)erf am ~Ial)ier muftergiItig 
interpretirte, \l)arb es une nar, bajj \l)ir e~ ba mit einer 
.2eiftung erften manAes 3U tun ~aben, bie \l)ie laum eine 
anbere (St)m~~onie 'oie frafl'OoUe \j3erfönlid)feit if)ree Sd)öpfet~, 
aber auc9 ben tiefften I5timmungsge~aIt unierer Beit ein
~eitlid) 3ufammenfalit. 3ft aud} baß IDlanuffript, bas 'oie 
~ofbibIiotf)ef aufbe\l)abrt, 'Oon bem franfen@reije mit 3itternber 
~anb gefebrieben, fo ~eugt bod) jeber %aft un\l)iberteAIid} 
\)011 ungebrod}ener iJaffungß- unb @e~aItungßfraft, 'Oon \)oOfter 
@efunbbeit. ~er na~eIieAenbe lBergleid) mit ber audj in 
~ moll fte~enben briUen 6~mp~onie )8rudner'~, ber ja aud} 
burd} 'oie @eifteß'Oer\l)anbt~d}aft bei bel' mit ~eetljo'Oen'~ neunter 
6~mp~onie fid) aufbränqt, liet'j 'oie überragen 'oe IDlad}t be~ 
1I11uoUenbeten (%nb. unb ~rb\l)erfeß erft red)t offenbar \l)erben. 
6eit bem 6d}lutl bes erften (Sa~e~ 'Oon ~eet~o'Oen'~ neunter 
(5~mp~onie ~at man auf bcm @ebiete biefer ~orm nid)tß 
'Oon gleid}er @rötle 'Oernommen, als ben 15d}luli bee .erften 
6a~ee biefer ~rucfner'fd}en. srlaß l5d}crAo mit feinem 
fprü~enben ~i~e 3ei9t uns et\l)a~ ~euee, Uner~örte~: bes 
~omponiften 6d}\l)m f)at fic9 'OöUig 'Oerf(üdjtigt unb alIe~ 
gUmmt, f(immert, f(adert unb flittert in p~antaftifd)em 
(%lfen&auber. ~er le~te 6ab, ein ~tauerAefang 'Oon un
übertroffener Weil}e mngt in überirbifd}er lBerfIärung aue. 
srlie %onart biefe~ C5abes, (% bur, erregte bei ;0 mand)em 
~rilifer unb ~f)eoretifer .ltopffd}ütteln; ga na unbmd)tigter 
~eife. IDlan ift aljo immer nod} auf bem I5tanbpunlte, 
nidjt einfe~en 311 rönnen unb AU \l)ollen, bajj biefe~ ~ bur 
genau fo eine IllUerirung ber Unterbominante bebeute, ale 
et\l)a 'oie ~onart bet8 3\l)eiten 6atee bel' berübmten ~a~bn-
60nate (~e bur). ~ie ,3nftrumentation, obgleid) leife re~ 
toud}itt, erfd)ien \)ergleid}S\l)eife et\l)a~ gar majfig, berb, 
faft grobförnig. 60 ~ingebltnge\)olI bas Q:oncert'Oereinß~ 
ord}efter fpieUe, f 0 \l)enig fonnte ee bod} ben Wunfd} aunid)te 
mad}en, bei einer fold}en (%rftauffübrung, bem gröjjten (%r
eignis biefes ~oncertjaljret8, ein Ord}efter etften manges, 
\l)ie unfere ~f)ilf)armonirer au f)ören. lBon bel' ben 6d}(ujj 
bilbenben m!iebergabe bet8 ~rucfner'fd}en Te Deum moUen 
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mit liebet fel}meigen, ba eine foIiftifel}e IDHtmirfung beina~e 
groaeß Unl}eH angeriel}tet ~ätte. ~er ~örte noel}auf bie 
einDig t:el}tigen matrel}Iäge, bie ~erIioh über Me unerläl31iel}en 
\ßroben gibt? -

~ i e n, 1. !lJlära 1903. 
Prof. Dr. Franz Marschner. 

(fint l1ttU~eit nUf btm Ql)tbidt btg ~rgt1bnutg. 
'i)ie bebeutenben teel}nHel}en ~ortfd)ritte. meld}e in allen 

3m eigen ber Snbuftrte gemael}t morben finb, IaHen e!3 al~ 
felbftber~änblid) erfd}einen, baa man aud} auf bem @ebiete 
ber Orgelbaufunft niel}t :beim ~(ten ~el}en geblieben ift. 
~efonbe~ oie le§ten 25 3al}re l}aben einen förmliel}en Um, 
ftuq be~ frül}eren <5t)ftemi3 ber fogen. <5el}leif(aben mit 
beren fdJmerfälliger IDCed}anif l}erbeigefül}rt. ~ud) Me in 
ber ID1itte be!3 borigen Sal}rl}unbert!3 eingefül}rte 5'regeUabe 
mit il}ten @;inaelbentilen l}at fiel} in ben le§ten amei Sa'f)r-
3eQnten eine Illenberung im Spielmeel}ani!3mU!3 gefaUen laffen 
müffen, inbem man bie lJneumatifcl}e ~ebelfraft 3um Oeffnen 
ber )BentUe benut}te. @;!3 ift l}ierbei ber gleid}ftarfe ~inb= 
brucf;(burd} meld}en bie Orgelpfeifen aum ~rftingen gebrad}t 
merben), ber bie ~ermittelung 3li>jfel}en ~aften unb \ßfeifen
bentilen an 6telle ber frül}eren mcd}anlfd}en merbinbung 
l}erfteDt unb aud) aum Oeffnen ber megiftet unb megifter
combtnationen bient. Snbeffen l}aben fid} bei folel}en nael} 
pneumatifel}em @3t)ftemc gebauten Orgeln mel}rfadJ @3törungen 
eingefteUt, ma!3 bei ~etrael}tung be!3 l}ierbei unbermeiblid.len 
grol3en möl}rennet}e!3 mit feinen fegr eng aneinanbergelegenen 
)Bol}rungen (ÖO unb mel}r 2öel}er bon 8-10 mm ~urd}meffer 
mit nur ca. 5 mm 3mifel}entaum) an bem 6pieIapparat 
be!3 .Rlaoierfel}ranfe!3 2C. mol}l ~egreiffiel} ift. 

~en )BorteiT ber leiel}ten 6lJieiart 2C., ben ba!3 pneu
matifd)e 6t)ftem im )Bergleid) mit med}anifd}er @;inrid}tung 
bietet, mul3te aber aud) bie ~lectricität al!3 metrieb!3fraft 
gemäl}tleiften, me!3~alb man in ~euHd}lanb fomol}l, al!3 aud) 
in @;nglanb unb anbern 2änbern ba3U fd}riit, biefe ~raft 
beim Orßelbau 3u bermenben. ~!3 mar ieboel} bi!3l}er nid)t 
mögUd} gemefen. bie 6pielmed}anif. megi~ratur 2C. burd} 
menut}ung bon \Ed}mad}ftromelementen (aud) für ältere Drgel
werfe mit @3d}lejflaben anmenbbat) l}erau~ellen. 2e§tere!3 
ift nun nad} mand}etlel IDerfud}en bem l}iefigen befannten 
~oforgelbaumei~er @. ~ i 1 beb r a n b unb beffen 60l}n 
boqÜgUd) gelungen, unb man heut fiel} be!3 aul3erorbentlid} 
fiel}eren ~unftioniren6 ~iefes fo l}öd}ft einfad}en @3piefapparate!3, 
ber aud) aDe erbenfhd}en ~oppeln unb 6lJie1'f)ilfen in fiel} 
begreift. ~euaetft menig ~raftberbraucb unb berl}öltni!3-
mäaig geringer ~o~enaufmanb aur .f;lerfteUung ber ~in
rid)tung in merbinbung mit ben borl}ei genannten )BüdeHen 
laffen ee nur al!3 eine ~rage ber 3eit erfd}einen, baa Me 
Orgelbaufun~ fiel} biefen teel}nifd}en U:ortld}riit au 91ut}e 
mad}t unb ba!3 röl}ren.pneumatifd}e <5t)ftem mit ben i'f)m 
anl}aftenben IDCänoeln betbrängt mirb. 

2eiphi9. Ji'. Brendel. 

«OllctrlOllffüt,rullgtn iu ftiPJig. 
.- 10. W\>riT. %~omaefirdje: IDIatt~äu~-lßaiiion. (60li:· 

9,natic 6e~ff-Sfa~ma~r, IDIatie ~enrej 3acque~ urru~, 
0:. lßl ai djh, ~ rn ft 6d) n ci b er. - ~itigent: W rt~ u r !Jlifi id).) 
Wudj in biciem 3a~rc bradjte ber l!~arfreitag eine Wuffü~rung ber 
er~abenen "lßaifion~muiif nadj IDIatt~äue" bon 30~. 6eb. ~ad). 
s>atte idj audj bie ~mWnbung, bap bie Wuffil~rung all! <Man3e~ 

nidjt ble fünftlerifdje ~ö~e wie Im lBorja~re emidjte, fo war blc 
!IDIebergabe be~ miefenwerfes bennod) In me~r ag einem lßunfle 
erfreulid). IDIan ~at gegen !Jlifiidj's 3nter\>retation fdjon bicle~ ein
gewenbetj nnb meift mit einigem medjt! Wudj blesmal unb Immer 
ltJieber muji idj ble O:rage aUfltJerfen, ltJee~alb ber fonft fo einfidjte. 
boUe unb frinfü~lige ~irigcnt ble nidjt Immer tabellos gef\>ierten, 
tatiädjlid) monoton ltJitfenben 6d)rumm-~lfforbe (l!erri unb l!ontra. 
bap) nldjt befeitigt fJat unb bic !Begleitung bcr me3itatibe nidjt burd) 
bas ~Icrbei bom l!om\>oniften ale ferbftberftänblidj borauegelebte 
l!embalo aUilfü~ren läjit. Slaji ble origineUe l!embalo-lBegfeitung 
l1Jeit ein~eitlid)er unb fcbenilboUer ltJirft ale I~re mannlgfael)en mo, 
bemen Umld)reibungen unb Wrrangementil, fonnte aud) In 2ei\>3i9 
fdjon bee öftmn conftatirt ltJerben. !IDeil~alb allo bie ljattnäcfige 
Unterlaffung einer für bie !IDiebcrgabe ältmr !IDerte ebenfo borteil· 
~aften alil notltJenblgen .\fomftllr? - !Jlodj rine: 3ft es idjon ber· 
fUdjt ltJorben, bem ben mieienbau beil ~röffnungsdJorcil gleidjiam mit 
~im1llliidjem .2idjte ilbergiejienben (~nabcnftimmcn,)l!~oral: "D <Mottee 
.2amm unidjulbig" gröjim ~eutIid)feit 3u beridjaffen? 3ft oben bor 
ber Drßclbanf nidjt nodj lßlab rile bie st~omaner? IDlir Idjrint, bie 
!IDirfllng beil cantus firmus müfie bllrdj möglid)ft er~öl)te Wujftellung 
ber i~n aUilfüljrenben .\fnabenftimmcn eine ltJeit bcbeutenbere iein, 
ale bie~er. - Wn biefer 6telle aUes lBerbefferung9bebürftige auj3u, 
3ä~fen fjaHe idj nidjt nötig, ba auf ble bor~anbcnen IDIängcl jdjon 
oft mit me~r ober minber grojier WU9fü~rlidjfcit ljlngeltJiefen ltJurbe. 
!IDo~1 ltJäre e9 eben an ber .8eit, nidjt Immer nur ba9 UnboUfommene 
unb !Jlidjt9ut31i~eijienbe an ber 3nter\>retation ber IDIatt~äue''llaffion 
311 betonen, fonbern enblidj einmal alldj be9 reidjlidj bor~anbenen 

<Muten Iljm !IDiebergabe burdj !Jlififdj 3u gebenfrn! !IDiebicf streif· 
lidjci\! läjit fidj ba bon ber l!~orbe~anblung beridjten! !IDie mandje 
madjtboUe, grojiarlige 6teigerung, ltJie mandjer feine .8ug Im WUil' 
brud ltJäre 3u regiftrircn! !IDo~Huenb berü~rte bie meift in ~o~em 
<Mtabc borljanbrnc Wbrunbung be9 m~~t~mlidjen unb ~~namifdjen, 
ltJenngfeidj in le~tem !Bc31e~ung nodj me1)r geidje1)en fnnn. 2ciber 
madjte fidj bail O:e~len ober ber ungenügenbc ~rfab beil l!embalo 
nidjt nur In ben me3itatiben, fonbern audj In einigen ber fdjönften 
Wrien gnn3 em\>finblidj bemerfbar: benn 3ultJeilen flangen bie (o~ne 
bail Q:embalo) begleitenben 6timmen le~r bürftig. - ~a9 (<MeltJanb, 
ljaue·)Drdjefter befleipigte fidj einer le~r gropen Wufmertiamfeit unb 
entltJideIte namentIidj In ben 6treidjern eine grojie fIanglidje ~rifdje. 
~m l!oncertmeifter !B erb er fpielte bai\! grojie lBiolinlolo (im 
AltJeiten steil ber lßaifion) mit grojier meifteridjaft unb fe~r 

ftimmung9boU. ~err <MeltJanb~aue .Drganift lß au I ~ 0 111 e ~ e r 
(Drgel) ltJar ber Wutfü~rung "ltJie Immer" eine aUaeit berläjilldje 
6tü~e. 

!IDeniger <Muteil fann idj bon ben 60Hften beridjten. ~ie 

60praniftin, O:rau 6e~ff.Sfa~i1ta~t (!IDien), liep ce an ber nötigen 
3nnerIidjfeit feljfcn, ein mallgel, ber bei ber namenUidj in ber ~B~c 
aiemlidj ~arten 6timme ber 6ängerin bop\>eIt fdjltJer In'e <MeltJidjt 
fäUt. ~ie an 6teUe ber lllö~lidj erfranftcn o:rau IDI. l!raemcr-
6djleger (~ilffelborf) erjdjienene Wltiftln O:räulein IDIatie ~enfe 

(!Berlin) erltJiee jldj auel) bieBma19 ltJieber als bie fidj i~rcr ~lufgabe 

börrig beltJujite borne~me Sfünftlerin, ltJie fie ~ier bereite (In berf .. lben 
lßartic) befannt ift. !IDenn ~m Urlue (.2ei1l3i9) lien geiftigen <Me
~alt feincr lßartie fidj erft nodj me~r 3U eigen gemadjt 1)at. ltJirb er 
bermöge feimr fp aujierorbentlidj fdjönen %enorftimme einft 3u ben 
beften !Bertretern bes ,,~bangeliften" geredjnet ltJerben fönnen. ~er 

~reilbener ~ofoperniänger ~err 0:. lßfaidjfe lang ben "l!~riftue" 
mit !IDürbe unb cblem Wuebrucf. ~in ffein Il)enig me~r !IDärme 
ltJäre ~ie unb ba nodj 3u ltJünfdjen geltJefen. ~ür bie fleineren Soli 
(lßetru9, 3ubae, $ilatu9 le.) ltJar in ~mn ~rnft 6djneiber (.2ei\>3i9) 
cin 3uberläjjiger 3nter\>ret gefunben. 

9ledjt ungern ~abe Idj übrigenil ba9 ltJunberbl,lUe: "Wm ~benb, 
ba eil fü~le ltJar", bermipt. 
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~er grolie ~~or gab fidj aulierorhentTidje IDlüfJe unh Teiftete 
unter !nifife!)'s ~ü~rung meift !Husgc&eie!)netce. ~ie Sntonaliou wat 
bis auf einige wenige 6tellen einwanbfrei. M. S. 

AUS beln ßtrliller ..mu~klebell. 

!lBir nä~ern uns hem 6d)(uj'l hrr 6aifon, iJweife[(os, alle !Hn-
3eie!)en hafür . liegen IJOt: Oflern ift IJotübet, hie 6tördje 
~aben bUtdj I~re !Hnfunft hie Q:infe~r hes ~rü~lings ianYtionirt unh 
in le~ter !lBod)r ilt ce bOrgcfommen, haj'l an einem !Hbenh ni# in 
i ä m tlidj e n ~oncertlä(rn !Bedini3 mullcirt wurhe. .I:le~tms !Hn. 
3eie!)en ift untrügTidj! ~alür ~aben wir In ben (r~trn mlodjen aber 
audj IJlel ge~ört, haf! wir notwenhig her ~erien behürfen, um neue 
.fi'räfte &u fammeTn. ~abci wurhe unil! ge rabe grgrn 6dj(uli IJief 
~erIJorragenhei3, ~er6erfTeuenhei3 geboten, befonbers auf hem <Mebiete 
beil! <Mefangei3. Obenan fei ~ ra n & !n a IJ al genannt, ber 3wel 
~oncerte gab. Se!) ~örte I~n 3um erften IDlale In hem ~oncertfaale 
unb ging eigentrid) mit grölitem IDlij'ltrauen l)indn, benn grof!e 
lllü~nenfänger jJf(egen ber wdt intimeren !funft beil! .\:lirherfingens 
oft ratros gegcnüber 3U fte~en. Um fo freuhiger übcrraidjte !naIJal 
iein ~ubmum. 6dn ed)t l~rifdjes, llie!)t aTl'&u umfangreid)es Organ 
be~anhelt cr mit gröf!tcr IDlcifterfd)aft unb feinftem !funftIJerftänbnis. 
~Ie !Hrt, wie er hen %on anie~t, fein crescendo unb diminuendo 
unh IJor allem fein piano 3eu9t IJon ernften, fortgeje~ten <Mejang. 
ftuhien unh ge~ört 3um ~erIJorragenhften, Was Idj Im .\:laufc ber 
le~ten So~rc auf gelang1ltedjnildjelll <Mebiete ge~ört. !naIJal fan n 
li n gen unh bee~a(b ift es audj gan3 gleid), ob er aut ber !B(I~ne 

ober auf hem ~oncertllohlum fte~t, überaU wirh er lein ~ubmu11l 
hurd) leine !funft l1egeiflern. ~er ~orlrag bes geld)macflJoU ge· 
wä~rten ~rogromms, befonbers ber 6dJu11l0nn'ld)en .\:lieber wor fein. 
gefti11lmt unh notUrlid), er meid)te feinen .Bwecf o~ne hle ie~t be. 
liebt geworhene !HrI, burdj <Mrimoffen aUer Illrt bie Eitilll11lung hee 
~orgetragenrn auebrücfen &U woUen, unb rij'l fein ~ubmum 3U 
ent~uflaftildjem, orfanorligem ~Vlllaus ~in. !lBie ronnte mon I· .B. 
elnen lold)en srünftler fort3ie~en laffen I !H11I srgT. Ollern~aule 1ft 
wa~didj fein Überf{ull an ltjriidjen %enören, bie eine iugenhfrifdje 
6timme, IJoUenhete <Melangsfunft, eine für bie !Bü~ne geeignete <Me
ftalt unb InteUigenteil! 6lliel ~obenl ~ieUeid)t engaglrl 11Ian I~n 
ie~t wieber, nadjbem er auf leiner tour du monde Q:rfolgc errungen 
unb nun wo~l ~ier bege~renswerl geworben 1ft. !IDenn ~err IJ 0 n 
3ur IDlU~len mit lelncn 6timmreftell ie~t nidjt gar 3U ~aus~äUerife!) 
umge~en müj'lte unb nid)t 10 einfeitig im ~ortrag geworben wäre, 
gar 3U ltjrifdj unh !ü&, fo würbe Idj i~n !naIJal 3unädjft fteUen, 
benn aue!) er ift einer· her Wen igen mobernen 6ängcr, bie fingcn 
fönnen unb %Udjtigee gelernt ~aben. ~lber leiber IJerfogt lein Organ 
l1efonhcte in her .tIö~e In le~ter .Beit ~iiufig unb fein ~otlrag ift 
oft monierirt. Sn'e ~oUe greift 0 t t I Ti c IDl e ~ ger, hie jugenhHdje 
!HUiftln beB srölner 6tabtt~eaters, ble wir bon <Moftillielen an her 
srgl. Oller unb bem 1:~eater hee !lBeftens ~cr fenneu. S~re ~errHe!)c, 
lonore, fräftige !H!tftimme gat eincn unge~euren Umfang unh ift In 
oUen .\:lagen g(ridjmä&ig gut hurdjgebiThct, I~re glän3enhe .tIö~e 1ft 
bei einer !Hrtiftin gan~ belonbcriJ ftaunen1lwert. ~abei befi~t fle ~in. 
rrillenbee %emllerament, wOIJon fie felher bei her wenig günftigen 
!lBa~l I~res ~rogromms feinen <Mebraudj moe!)en ronnte. !Hm l1eften 
famen i~re ~or3üge In ffiubinftein'e fcurlgem ,,~anbero" 3ur <Mettung, 
wä~renb unter hen .tIugo !lBolf'fdjen mebern mandje !niete War, ble 
aue!) ·hie IJortreffHdje !fünftterin uns nldjt onnc~mbarer madjen fonnte. 
Q:in3ig hie ,,!Begegnung" bcsfl'lben ~omlloniften Intmlfirte. .Bu bcn 
weiteren ~or3ügen hielcr gerIJorrogenhen 6ängetin ge~ört einc IJor· 
teH~afte Q:rldjeinung unh Teb~aftee IDlienenlllitl unb meiner IDleinung 
nodj lonte fle fidj Heller ouf her !Bügne betätigen, 100 hie .Bo~l ber 
ftimmbcgabten 6ängerlnnen nle!)t aU3u grof! ift, wä~rcnb Me ~on· 
certläte überfüUt finh IJon ,,~ortrag0fUnftlerinnen", hie ben f)eute 

geltenten !Hnfllrüdjen on eine mebcrlängerin boUauf geuügen. Q:in 
!BciflllcT bafür 1ft bie !Hrtiftin ~räulein %l)erefc !Bel)r, beren 6timme 
Idjon Cn ber IDlitteHage tonlos unb In ber ~ö~e laum me~r bor. 
~anben ift unb bie I~re Q:tfolge fid) burdj ben ,,~ortrog" mingt. 
!Hudj ~räulein IDl a rt~ a 6 on h a 1 Wirft auf bos ~ubmumnur burd) 
~ortrag, benn i~rc wenig gut gel1ilbcte 6timme ift Uein unh nid)t 
einmal IJon ongrne~mem %imbre. !Bei I~r lommen nodj ~ullerTidj. 
feitcn Ivie ausgetüftelte feeeifioniftifdjc @ewänber ba3U unh bie !IDa~l 
gana abfonbetHdjer, wenn oud) nldjt immer Idjöner neuer !tum. 
llofitioncn, bie srunft ~at leiher l1el biefen ~eranftartungen mobernfter 
!HtI wenig !Hutei!. Q:in ~mTidjee, frildjcs <Melongil!talent gatte id) 
ncuTidj <Melcgen~eit 3u ~ören. Wt! & se in g, eine tenl\leramentIJoUe 
!BrafiTiamrin, 6djülerin IJon ~rou ~rof. !nicfla~ sremllner, long 
mit .tIeern IDl an e f erh, einem aus herieTben bewä~den 6d)ule 
~erborgegangeuen, bortreffHdj gebilbeh'u %cuor, has ~uett aus ber 
,,~aIJaUeria". ~ie srUnftrerin ilt auf fUnf ~al)re an hos %~eoter 
bes !lBeftcns unter her neuen ~ireftion ~rald) engagirt unb fie IIJirb 
in hiefer 6teUung <MeTegen~eit ~aben, Igr reidjcs seönnen unh i~r 
feurigee %emllerament 3u IJerwcrten. ~ie ~ireftion l)at mit bem 
Q:ngogement bleler !nolJi3en feinen jd)ledjten 6djritt getan. !Hudj 
eine 6ollraniftin, ~räulcin ~ 011 i 9 b erg er, eine iunge Ungarin, 
bie auEl ber !nld(as.sremllner'ld)en 6djulc ftommt, bewä~rtc fid) in 
her grolien Oberon·Vlrle alS ~ellibmtige, ftimmbegal1te seünftTerln, 
her eine Idjöne %f)eotetToufbo~n willft. 

!nidjt in berlelben freublgen 6tlm11lung, wie nad) hem ~n~ören 
hieler iugenbTid)en ftijd)en Organe, IJedieli icf) bcn !Bect~oIJeniaol 

nad) bem ~oncert IJOII molo 6 u d) e r. .Blvar ~ot hie einft 10 fieg. 
l)afte hramotifd)e 6timme In ber %iefe nod) i~re selangjcljön~eit 
beWo~tI, hie. ~nitte[(age unh ~ö~e bagegen ~aben hen frü~mn <Mlan3 
eingebü&t unb Wer fie neulidj 3um erften IDlale ge~ört ~ot, wirh fidj 
feinen !Begriff bon igm einftigcn <Mrölie moe!)en fönnen. ~a3u 
lommt nod), bali mola 6ucljer nie eine l1elvägtle meberlängerin war, 
illre ,gorbcctCn llf{iicfte fie auefe!)Tie&Tidj auf ber !Bü~ne. !Hm beften 
gelangen I~r hie bramatijd)ften unter hen IJorgctragenen mebern Ivie 
®d)ubert's ,,~olllle(gänger" unh 6djumann's "Sdj groUe nidjt". 

~li 1T i .\:l e ~ 111 a nn gotte fidj IJor einigen %agen einee neuen 
mehercomlloniften, IDl 0); <M u S, angenommen unh IJer~aJf mit i~m 
grollen srunft hiefen gon3 ~übje!)en, aber 3um %eil redjt oberf{ädjTidjen 
unb wenig djarotterlftifdjen 6äd)eTdjen au gutem Q:rfolge. ~er ~om· 
llonift ~attc oullerhem ~rälllein ~e Ti iT e, ~räulein 6 e!) Une mann 
unb ~errn ~ r 0 n3 Q:g e nie ff lJur IDlitwitfung ~erbeige30gcn unh 
ce 11Iteref[irte, le~tgenonnten 6änger, 6d)ü(er IJon ~rou .\:le~monll, 

her IJor furhem mit <Mliicf im %~eoter bes !lBeftenehebütirle, aud) als 
~01lCertfänger fennen 3u lernen. ®ein bOUCr, weidjer !Bariton fam 
audj ~ier 3U Idjönfter <MeHung. 

~en %enorijlen .I:lu h 10 I 9 ~ e & ~atte Idj für einen 3U guten 
IDlujlfer, als hall idj glauben tönnte, ble in einem eigcnen ~onecrte 

uns borgefü~rten meber IJon IDlo); meger leicn IJon i~m oui! mufi. 
faliidjer Übeqeugung 3ul1l ~ortrog gewä~rt worhen. ~m ~eli 
gegört 3um ftürmenhen ~ung. ~eutld)lanh ber %onfunft unb hae 
IDlobernfte - fei es audj nodj fo ~äliHdj unb fd)ledjtUingenh -
3ie~t er hem !H!t~ergebradjlen IJor, nur lOcH ei! eben neu 1ft. Q:r 
bel1lü~te fid) rebTidj, uni! blefe framllfgaften .Bucfungen elnee er
finbung60rmen ~omlloniften 3U IJerbolmctfdjen, er nU~te bol1ei bem 
!Hutor wenig unb idjabetc fid) als ®änger je~r, henn feinc ®timme 
f(ang In bleien unnotUrTidjen, antimcToblöjen .\:liehc~n fllröbe unh 
rau~, bie ~ö~e gequetjd)t. ~dj glaul1e, ha& ee für ~mn .tIe& an 
ber .Beit Wäre, wieber ernften <Melongsftublen ob3uTiegen, um jein 
fdjönee 6timlllmoterial \lor gän3Hdje11l muin 3U retten, anftatt ce 
hem logenannten mobernen mehe 3U opfem; Idj Würbe if)11I roten, 
einige .Beit bei !Bond belcanto 3u ftubiren. 

Unh ba idj gerabe bei ben ,,!HUermobernften" bin, fei audj einee 
~oncedee bee ~ianiftel1 VIn j 0 r 9 e gebae!)t, In weldjem biejer ein 



6c!;tett für 6treidjinftrumente, ein Ouartett unb eine 6erie 2ieber 
eigener ~aftur au &e~ör liringen Tiefl. !fienn idj bem [omlJoniften 
bie ~nerfennung für Irin ernftei! 6trelien nadj fünftlerildjen ~bealen, 
lein !Ringen nadj ~o~em unb ~e~rcm nidjt berlagen fann, 10 ift ci! 
mir anbererjeitil nidjt mögHdj, in leinen 6djÖlJlungen eine 58midje. 
rung ber IDlufimteratur au cntbecfen. ~~m fe~rt - bai! arte 2ieb 
liei unieren fortldjrittridjen [omlJoniften - ~r~nbungil(lalie unb 
aUcn leinen ~rlieiten ~Ilftet bie gleidje 6timmung an, er mart -grau 
in grau, trübe, bUfter unb berfte~t ei! audj nidjt, bai! [~arafteriltildje 
beil !BorlUurfil ~crau!.!au~olen. ila!.! ~cl bejonbcril liei ben 2iebern 
auf, bor aUcm liei benienigen ~eiteren, freunblidjen ~n~artil. ~udj 
ba!.! bom ~oUänbildjen Quartett gellJictte !fiert ift lUenig erfreuHdj, 
arm an &cbanfen, nidjt originell, aber mit gtoflem ~{dfl geItaUet 
unb aUilgcarbeitet, ~igenjdjaften, bie i~m bell 58eifaU ber ~örerjdjaft 
nidjt eintrugen. 

!Bon ~ianilten Heflen lidj in ber le~ten .8eit lUieber eine ganae 
mei~e erfter sträfte ~ören: ~ a dj man n gali einen anbmn [~olJin. 
abenb, an bem er ungelUö~nndj biele ~njlJradjen an bas ~ulimum 
~icft unb lidj burdj .8eidjen aUer ~d mit bemlclben in [ontaft au 
le~en fudjte unb balid ungelUö~nlidj lJoetijdj unb jdjön jpieUe, jo bafl 
ber ~nt~ufiasmus lUiebet einen ~o~en &rab erreidjte. ilie temlJera. 
mentboUe ruifijdje ~ianiftin 6 an b r n il r 0 u Ie r ~atte mit ber f{ar 
unb mit gröfltem !Berftänbnis gejlJierten ~ammerjonate biet ~rfolg, 
m a 0 u r ~ u 9 n 0, ber im ~~it~armonijdjen [oneed mitlUirfte, 
ronnte e!.! mit jeiner eigenartigen lIluffaffung bei! 6djumnnn'ldjen 
[oneerteil nidjt anen 2euten redjt madjen, tro~bem lUirb er mit bem 
58eifan, ber i~m für bili tieffinnige lJoetijdje ~ui!fU~rung auteil lUurbc, 
AUfrieben gClUejen fein. ~n einem ber "IDloberncn [oneerte" jlJiclte 
6 0 f i e IDl e n te r, bie unbergefiene grofle mi!atjdjülerin, bai! lUenig 
intmfiante, äuuerlidje & bur,[oncert bon ~jdjaitolU!.!f~ mit lilenbenbcr 
%edjnif unb mobulationi!lä~igem ~nldjlog. ~erjelbe ~benb liradjte 
al!.! !Jlobität bie britte 6~mlJ~onie bon ~ani! ~ulier, bie er ol!.! ,,~eroijdjc" 
lieaeidjnet, nadj lierü~mten IDluftern' ~ie ~nregung 3ur [omlJojitiou 
~at bem ~utor ein 58itb ,,~otentana" gegefJen, boil in jeiner !Bater. 
ftab! 58ajel ben strcu3gang eine!.! frü~ercn stlolter!.! jdjmücft. ~er 
brilte 6a~ beil !fierfe!.! ent~ält ftatt bei! ülilidjen 6djer30 bie mufi
faTildje 58cldjreibung bei! 58ilbeil: stinb, ~üngling, IDlann, &reii!, 
6tubent, %än3erin, &ele~rter ~e. lUerben uni! ba borgefü~rt, teillUeije 
mit djorafteriftildjen IDlotiben, teillUeije alier audj mit ftatt tribialen, 
lUie liei ber ,,~än3erin" ober bem ,,6tubenten". ~m le~ten 6o~ 
erffingt 3um 6djlu[J ein 60vronlolo, bo(l Sanctus deus dominus, 
bo!.! un!.! lUO~I' bo!.! ~inge~en beil ~elben in bie ~lUigfeit berbofmetjdjen 
10U. !fienn bai! gon3e !fiert, bem biel gejdjicfte IDlodje unb mondj' 
jdjöner &ebanTe nodjgerü~mt lUerben mufl, feinen tieferen ~inbrucf 
IJintediefl, 10 liegt bai! ~oulJtfädjlidj an bem IDlangel an .!froft unb 
.bem ~e~len bei! für eine ,,~eroijdje 6~mlJ~onie" unentfJe~rHdjen 
,,~clben~aften". ~udj bie ~uilfü~rung unter midjorb 6trouf!' 
~ireflioll tat lUenig,um bem !fiert 3um ~tfolge 3u ber~elfen, bo!.! 
Ordjefter ffong oft oUiJbrucf!.!loi! unb nidjt immer lUoren bic ~in
fä~e lJrä3i!.!. 

!Bon !BioHniften ~örte idj oufler bem unbnlUüftlidjen 60 r 0 I a t e, 
~ r 0 n 3 0 n b r i c e f, ber burdj feinen lUunberboUen, groflen, eblen 
~on, feine glän3enbe ~edjnif unb fein fcurigeiJ ~emlJeromenl lUieber 
hünbenb lUitftc, unb einen jüngeren &eiger ~ lb 0 ~ n ton ie t tt, 
ber lidj leit ber le~ten 60ilon lUieberum fOlUO~1 tedjnifdj lUie mufi. 
foHldj lUeiter entlUicfelt ~ot. (Sein foulimil, birtuoje!.! 6lJiel unb 
lein tief emlJfunbener !Bortrog ftemlJcln i~n ~u einem ber lieften 
&eiger ber jungeIl 6djule. ~in &rofler unter brn &roflen ift 
ID j 0 ~ e, ber 60lift eineil ber le~ten ~~iI~ormonlldjell [oneede. IDlit 
bellt jonft lUenig erfreulidjrn ~ moll·[oneert bon 58rudj unb lielonber!.! 
bem ~ moll bOIl 60int-60en!.! rlfl er bie ~örtr 5U ftilrmijdjer 58e
grifterung ~in. !fio~1 faum ein lelienber &eiger lUirb i~m bo!.! 
60int,6aenil'jdjc !fierT mit berlelben birtuojen 58rabour lladjllJielen. 
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~ie l158ö~men" fJrodjten in i~rem le~ten [oneert nefJen 6djuliert 
unb 58eet~oben ein ~ier nodj nidjt gelpieltei! Eie!;tett bon ~ldjoifolU!.!f~ 
bur muffü~rung. ~o!.! !fiert fü~rt ben ~itel "Souvenir de Florence" 
mit Unredjt, benn bie ~~emen ~olien olilolut nidjtil ~tolienildjeil, 
aUe!.! atmet edjt ruifijdje ~mp~nbung. ~ic mrfJeit ilt an bicfen 
6teUen, ~. 58. bem ~Uegretto fJi~orr unb berjdjrolien. &ejlJielt 
lUurbe, lUie Itetil liei biejer !Bereinigung, lUorm unb IdjlUungbon, eil 
ift, olli ob lidj ein ~eil ber .!funftliegeifterung bon ben 6lJielern auf 
bie ~örer berllf{on3t, mit ber~ortenem ~tem unb regungslojer 
6lJonnung loujdjt liei bielen lUei~eboUen @5oireen boil ~ufJlifullt. 

Unb nun jei 3um 6djlufl nodj &l11eier !Beranftartungen gebodjt, 
bie lieftimmt lUoren, neue ~r~nbungen auf mulif,medjanijdjem &eliiet 
lJovulär 3U madjen. ~Ine lUor ein lI&rommolJIJon,[oncert", 
gegelien bon ber &rommolJ~on' ~ttiengefeHjdjoft im 
58eet~ouenjaole, unter IDlitlUitfung erfter .!fünftler. ~iI lUar im 
~ödjftem &robe inlcrcifant, bie !Botlräge bei! ~ofolJernlängeril ~örn, 
ber DlJercttenjängerin ~nnie ~idelli! ober bei! ~ul1totiltcn !Roliert 
6teib( erft in natura unb bann lJom &rommolJ~on 3u ~ören, unb 
man fonnte leine ~reube oudj an le~tmr \lßiebergolie ~olirn unb 
fonftotiren, bafl bie ~nftrumente neuefter .!fonftrllftion biel uon bem 
fril~er jo ftörenben näjcfnben, liledjernm 58eiffong bedorrn ~ofJen. 

~ie 3lUeite !Beranftartung lieftonb in einer Sl~ung ber ,,~n te r· 
nationalen IDlujifgejeltjdjoft" unb ber ,,~j~djologijdjen 
& e je H j dj 0 f t ", bie nidjtil lUeniger lie3lUecftc, oH.! bie 2öjung beil 
~rolilemil ber ,,!ß~otogrolJ~ie ber IDlufif unb ber @5lJrodje"\ ~m 
~\rof. ~ I ci I dj e r ~ieft bie einleiten be IJ{n\prodje, olier bon an ben 
IdJönen ~ingen, bie er bo berjlJrodj, ~. 58. ,,[onferbirung ber 
2eiftungm grouer .!fünftler für elUige ,seiten" zc. lilieli liei ben 
flJäter borgelü~rten tedjnijdjen !Bcrjudjen unler beil ~r~nberi!, ~mn 
[e r ben f 0 'i! 2eitung, lUenig üfJrig. !fiir liefamen nidJti! olil einige 
burdjouil nidjt ibeale, tObellolc !Borfü~runAen bon &rommolJ~on' 
melJrobuftionen 3u ~ören, bie nidjt mit berlelfJen 60rgfoTt gelUä~ft 
lUie bie In oliigem [oneert erlUä~nten unb bei!~olli in blejer ~odj' 
gele~rten Umgeliung - bie 6i~ul1g fonb in ber lIlufa ber Uniberfität 
ftott - fof! ofJfurb f(a ngen. A. K. 

lBulI""eft. 
!Jladj langem, langem ~llter\)oUe fallt jüngft IDl 030 r t' i! elUig 

junger ,,~o n ~ u 0 n" In unjerer föniglidjrn OlJct 3ur muifü~rung. 
~ireftor mo 0 u I IDl 0 b e r ~otte ber !Jlcucinftubirung bie gcbiegenfte 
60rgfolt ongebci~en laffen unb 10 borf e!.! nidjt !fiunber ne~men, 

lUenn lidj bo!.! ~ntcrcfic beil ~ulimumil bem granbiojen !fiede in bem 
IDlofle ~ulUenbetr, lUie e~ebem. ~ie neue )Bele~ung ein3elner ~oulJt· 
lJortien entlie~r!e eine!.! gelUiffen 91ci3e!.! nidjt unb eil eoneentrirte lidj 
bai! ~ntmffe ~oulJtjädjlidj aUf bic ~ite(rone, lUeldje fJi0~er in ben 
lielUä~rten ~änbrn beil ~errn ~ a f ae il lag. &on3 bor3üglidj goli 
~err 58 ecf ben ~on ~uon, leine j:Jrädjtige 6timme Idjmiegte lidj 
ben lüflen IDlelobien beil ~ltmeifter!.! an, bofl eil eine ~reube lUor, 
i~n au ~ören. ~!tdj im 6lJiere liot er ein autreffenbe!.! 58ilb beil 
Ipanifdjen .!fobolier!.! unb in ber le~ten 6aene entfortete Ildj bo!.!jelfJe 
au edjter bramatijdjer 58reite. ~oil Q;~omlJogner!icb unb 6tänbdjen 
lang er gerobenu liriU'ant. ~rau &rä~n ~ ta (j 0 !B o!.! q u e ~ ift 
längft lielUunbert oH! bie berte ~onna ~nna ller ~e~t3eit. !file 
gronenb flicjien i~re mädjtigen ~öne in ber madjeorle, imlJonirenb 
gilit fie bo!.! grofle !Recitotib unb ~crrlidj ftimmt uni! I~r ~efong 
im IDloi!fen.%craett. ~ine ~erle edjter &ejangi!funft ofJrr gifJt un!.! 
~rou &rä~n !B 0 il q u e 3 in ber lc~ten ~rie, lUO fie foft unerrcidjfJor 
ift. 3~r auflerorbentIidjer %riumlJ~ lUor boUouf bcrbient. ~räuleill 
.!f 0 ca c r berförlJerte bie ~onno ~lbiro in redjt trefflidjer !fieije. 
~ie jdjöne ~rldjeinung, bie frijdje 6timme unb I~rc tildjtige %edjnif 
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ficljern i~c ftete einen erften \llla~ auf ieber eriten :Ojlernbü~ne. ~rr. 
~ r 0 n f a <530 Ij er bot ars BerHne eine gan3 erquifitf, ~er3erfreuenbe 
.l3eiftung, bie burclj bie bolle (1armonir i~rer id)önen <5timme, bie 
immer fimn neuerlid)en Bauber auf baä ü~r aUilübt, i~rer Ilollrnbeten 
%ed)nif in @lelang unb <5picl, i~m reihcnbrn, an3ie~enben l5lgUC 
unl1liberfte~(jd) l1lirft. ~iele 10 aulierorbenttid) begabte, fünfUerild) 
tabeHole <5ängerin ift, l1lie l1lit id)on frü~er betont ~aben, ein l1la~rrr 
<5d)a~ für unier fönig!. üpet, ber fie gerabe6u uneutbe~did) ift. 
~ie ~emn !B r 0 u I i f, ~. ~ e Ij, <53 e n b r Ö i unb (1 e 9 e b ü s er
Ireucn fid) leit ~a~ren 11l0~lllerbienter ~nerfennung, beren ttrfflid)e 
~arbietungfU leitcnä beil Ilollen (1aufes In l1lürbigfter !fieile aus
geheid)net l1lurben. ~as :Ord)efter l1lar unter rot 0 b er 'ä IDlufter. 
lritung tabellos unb bie srempi fo Im @leifle IDl 0 3a rt'iI ge~arten, 
bali ee cin ~od)genuli ift, biele :Oper uuter ber ~ireftion IDl a b e r'e 
3u ~ören. IDleifter IDlaber ifl eben einer ber genialften ber lebenben 
~itigenten. -

!nad) me~riä~rigem ~ernfdn brludjte unä ~rälllein @I if e rr a 
<5 torr, l1leld)e unter anbmm ale ,,~lfa" (.I3o~engrin) ein fuWe 
@laftlpie( abfolllitte. ~er !name ber seünftrerin ~at Ilon frü~er ~er, 

alil fie noclj bem !Berbanbe ber fönig!. :Oper ange~örte, eiuen guten 
selang. ~ie @lefangefunft ber seünft(erln ift eine Ilollenbete, fie Iler
fte~t ee mit i~ren nid)t allhu grolien IDlitteln ~rfjJrieli(jd)es 3U (eiften, 
Ilerfügt fie bod) übrr einc ~übld)e sred)nit unb über eine angene~me 
lülie seojlfftimme. ~ie tiefere .l3age ber <5Hmme ift allerbinge nid)l 
gan3 frei Ilon @laumrnton, l1lä~rrnb bir IDlitteUage mitunter eine 
uneble selangfarbe heigt; loldj· fldne ~Ränge( bürfen nidjt allhu fjod) 
angeld)lagen l1lerben, lonbern l1lir 11l0llen uniere ~nedennung Ubrr 
bieleä @laftlpicl auillpred)en. !Bon unieren ein~eimlfcljen seräflen ift 
in etfler .l3inie. bie Ilollenbcte .l3eiflung bee (1errn roH ~ a IIj i hU er-
l1lä~nen, ber bcn "stclramunb" 1l0rhiigHcIj gab. ~er seünfUer, l1lelcljer 
bie ~nf(age gegen ~fla, im ~uett mit :Ortrub Iloqügliclj lang unb 
im <5piele Icljöne ~ortfcljritte aUfl1licß, ~at tuieber~ort ben !Betueiil 
geliefert, bali er ee bei an~artenbem ~lcili unb eifrigem <5tublum 
nod) tueit bringen fann. (1err!B 0 cIj m i c I d ift ein jlräcljHger 
.l3ol)engrin, lein ~mHcljer srenor, ber bon 'lag hU srag Icljöner tuirb, 
eignet fidj 10 ganh belonberä für ben <5c1jtuanenrittet, ber 101lie( 
.l3ljrif in feinem ganhen !fielen ~at. ~err <5 h e n b r ö i gab beu 
"stönig" tabenoe unb fang fein @lebet redjt l1lel~elloll. ~err!B a-
ra b Ij ift ein ficljeter, trefflicljer (1eerrufer. [ajlellmeifler se er n e r 
birigirte rcdjt Icljl1lungooll unb c!;aft. 

Unfere treff(icljen \ll ~ i( ~ arm 0 nife r unb ber ,,!B e r ci n 
!BubajJefter-IDluliffreunbc" ftellten liclj in bie ~ienfte ber 
~umanität unb Ileranftafteten iiingft im grolien 9tebouttnlaale 3u 
@lunften beä lI@1ratiebrob>!Bmins" ein ~Ronftre>[oncert, tuelcljeä in 
fIInftreriicljer l1lie ~nanhieller ~inficljt alil 1l011fommen gefungen hU 
betrad)ten ift. ~en ,,!Berein ber IDluliffreunbe" aUf bem [oncert-
pobium 3U fel)en unb jeinen sröncn 3U laufcljen, bilbet liir unil ftet!3 
eiuen ~ocljgenuli, benn alleil, l1las une bcrlelbe bringt, trägt ben 
<5temjlef fünftrerilcljer 9teife. @lleiclj bie erfte jj!rogramm--!nummer, 
@lo(bmarf's ,,<5afuntala", bctuice mit l1lelclj' gebiegencr 9tu~e unb 
<5icljer~eit unb ecljt mulifaHicljet ~mWnbung (1crr IDlu[itbiteftor 
~ m e ci cIj !B e rr 0 u i cIj ben %aftftocf 3u fcljl1lingen uerftefjt; er l1lar 
mit aller .l3iebl unb (1ingebung bei ber <5ad)e. @lolbmad'e rcihenbes, 
[inn!iclj fcljöncä !fied l1lurbe mit ~nt~uiiaemue aufgenommcn. IDlen, 
berilfo~n'e ~err(jdjee, in <5c1jön~rit erftral)lenbeä :Oratorium, l1lelcljee 
bcn Helften ~inbrucf auf bae anbäcljtill ~orcljenbc 113ulilitum aUilübte, 
fennheicljnet io rccljt ben @leniuä beil ~rtmrifteril. !fiir müffen eil 
une ~ier Ilerlagen i auf cin3elnee einhuge~en i 10lliet nur, bali bail 
!fiert fe~r ()übldje lofiftilclje <5tellen aUftucift unb biete [~öre bringt, 
bie Ilon grolier @Jcljön~eit unb ecljt bmmatild) betuegt finb. <5aint. 
<5aene ~at bie Iiiblilclje ~icljtl1ng (.Le DeIuge") für <5oli, [~or 
unb :Ordjefter oon .l3ouis @lallet gel1lä~rt Unb bicil Iiilbrte bie <5c1j(uli
nummer be!3 \llrogrammil. !fiir ~aben aud) bieler ~uffü~rung bielee 

~errlidjen !fierfeil mit grouem ~nterelfc beigetuo~nt, obl1lo~( etl unS! 
in ben @lelängen unb (1utmonien nicljte !neues lagt. ~Uce trägt ben 
<5tempeI edjt fr~n3öfilcljen U rijlrunge~, .nirgenbs bcrlrugnct eä bie 
Duelle, aUß ber eil geicljöPft, unb bcnnodj ~ören l1lir ben Iranhöfiidjen 
~Jleifter; nicljts @lcil1d)tee, nur ~mPfunbenr9, ~llee ift l1laljt unb 
uoltucnbig. ~ffefttJoll, babel mit genaucfter stenntnie bel' bofnlen 
!fiirtung linb bie G!:~öre gelcljrielien, bie <5oH burcljauä bramatijd) 
gc~alten unb fii~rrn eine berebte, cinbringHclje <5prad)e, 10 bali man 
Ilon ~nfang ble 3um ~nbe gefeffett unb Innfrliclj !lejlacft l1lirb. ~er 
[~or lief! feinen ~ugenblicf feine <5c1jfagfertigfeit Ilermiffen unb fang 
[icljer, aUilbrucretJoll unb 11l0~(fHngenb. ~uclj bae :Orcljcflcr, l1le(cljcm 
eine bebcutenbe mufgabe hu~el, tat feine <5e!)ulbigtcit. - ~rau 

~ I fa IDl e t e nlJ i lang mit ber gan3en jßracljt i~rer IdJönen @Joptau-
ftimme unb i~tcr gan3cn bramatijcljcu ~uäbrucf0fäbigftit. ~rau 

.13 u b 0 u if a <5 t a rt, beren tiefer, gfocfenreiner 111ft ent3ücfenb flang, 
lang nelien ben berbinbcnbcn <5tcllen ben jßart ber alten !Bäucrin. 
(1etr ~1emer \lliclj(er, ber %enor unferer fönigl. üper, tuar trcff-
HcIj bi!3jlonirt unb (1err ~ 0 ~ an n IDl a r cIj a r b ~at alle Dua!i~fa
Honen hU einem guten :Oratorieniänger, ffangbolle !Baliftimme unb 
flare ~cflamation. ~aä !Biolinfolo berlcljafjte btm [ollcertmeifter 
S)crrn !fi il ~ elm @I r ü n f cl b leinen oft gel1lürbigten stiinfUer. 
qualitäten ncuerHdje teicljc ~nerfennung. 

~aä ~iefigc!n a t ion al· [0 nie rb at 0 ri u 111 hei9te jiingft mitjeinem 
ürcljefter-[oncert im grolien 9teboutenlaale nid)t nur bie betuä~rte 
unb anerfannte aulierorbentriclje .l3eiftungsfä~igfeit feincr~~cljüfer unb 
<5c1jü(erinnen Uon neuem, unb beluiee, bali ce burclj @Otglalt, \llflegc 
unb ~rnft im <5tubium, burclj gan3e ~ingebung all bie <5ad)c einen 
~o~en @lrab ber!Bollfommen~eit meicljt 1jat. ~er .l3eiter bicfee ürcljeftere, 
(1m IDlufitbircftor ~ l 0 i e @I 0 b b I, fann mit grolier !Befriebigung 
aUf bcu Icljöncn ~bcnb 3urücfliHcfen. @:leine IDlitgHcber biirfcn i~m 
banfbar lein, benn aue allen .l3eiftungen tuar ber @le!ft 1mb bie ~er-

Ilorragenbc !Begabung i~reä gan3 Ilorlrcfjlicljcn ~ü~rerä bemetlbar, 
einee ~irigcutcn, ber nicljt IDlü~e unb :Opfer jcljeut, um leine Ilon 
S)ingebung unb !fiärme befrerte <5d)aar 3ull1 ficljmn BieIe hU fü~rcn. 
~ine ganhe !Reit)e I1lcrtboUer ürcljeflertuede ungarifdjer [ompofiteure, 
l1lie ,,~ic ungarilcljen 9t~ajljobien" Ilon Dr. ~. Illngljal unb ~Hbert 
@iifloe, bae selatJimoncert bon ~. <5henblj, ber bcfannte ~amendjot 
,,!niefä ~inn" Ilon ~. Maior, bie IDlotette 1I~1Il <Mrabe mriner IDlutter" 
Ilon ~ran3 @laM tuurben mit sremperamtnt unb !Bcrflänbnie tabelfo!3 
Ilorgctragen. ~en crften <5av beil erl1lä~nten Sflalliereonccrtee Ijlierte 
~räulein Srene <5teiner, eine tJieluerlpred)ence \llianiftiu. 
~ie iunge ~ame ~at lid) einen glän3rnben ~benb erlpielt unb ee iit 
nicljt bie fdjöne srccljnif, auclj nicljt bie für i~re ~a~re übmafcljcnbe 
setaft unb !fillcljt Im <5jlicle unb !Bortrag, jonbern bie treffliclje 
perjönliclje ~rt i~re!l IDluficirens, bie fie Ilon tJorn~erein 3u eincr 
aulierorbentlicljen ~rfcljeinung am mobernen [oncert~i1ll11le( 

tuerben lälit. IlUe piece de resistance gartcn ~nbor IDlerffcr'e berdt9 
pOjluläre [ollljlo[itioncu: "Aubade mauresque" unb Sous Ia fenetre, 
tuelcljc Beugnie Ilon bem @lelcljmacf bCG gebilbeten unb feinflnnigcn 
IDlu[iferä ablegen i [ie fenn3eidjnen fid) befonbrrä burclj !fio~nrang, fcljöne 
IDlelobien unb burclj eine fc~r geld)idte, geifttJoUe ~nftrumentation. 
~er junge, äulierft beliebte [ollljlonift unb IDlu[iffritifer birigirte 
leine bciben .!fierte mit einem ~euer unb einem ~iftr, ale tuäre er 
ein ~irigent tJon !Beruf. <5ämtHdje ~llrbictungen fanben ben 
raulcljenbften !Beifall feitene bee 3a~lreiclj erlcljienrnrn \llllblifume 
unb biele ~nerfennung foU bel1l ~nftitute, l1lie auclj jämtlicljen 
[ompofiteuren 3ur ~ufmunterung tueHerer tuirffal1ler ~rbcit birnen. 

Oszetzky. 

(Botf)a, 3. !nOb. 1902. 
Ir. !Bereintlconcert ber .l3icbcrtafel. ~er \8iolinfiinftler 

~err ~ I I a Ij !B arm e e, ein ~ier gern gc[t~ener @la[t, tuUlilr l1lie im 
tJergangenen ~a~re fo audj bie!3mal bure!) lein fünftlerildj lJollenbctee 
<5picl bie ~it[igen IDlII[iflreunbe in !Bcgeifterung 3u te~en. ~ie 
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!Bor3üge jeincB ebTen ®lJicles traten Uor aUcm in !Bad)'tl ,,[~aconne" 
gTän3enb ~rrbor. Wber aud) burdj brn tJoUcnDeten ~ortrag ber eluig 
jd)ölICn ,,~bur,lRomanhe" bon !Bel't~obcn lieferte ber ~ünftrcr ben 
beften \Betueis, baj3 er gdroft ben crftCl! ~iin[tTern an bie 6eite 
geftent tuerbell barf. B'erner Iiradjtc bet .!fünftler nod) bas ,,\Breie. 
lieb" aus ben IDleifterflngern lI1it B'üUe unb 6d)önljcit bes %one0 
3um ~ortrag. Wud) bie d)araftcriftild)e m~\)tl)mi{ bes auj3erorbentlidj 
jd)hJierigen ®d)erho uon %jd)aitowflftj wnrbe bom stünftfer in jo 
frinjinniger !meije gejpieTt, ban ber Iiegeiftnlc \BeifaTl bes ~lIb!ifums 
nidjt eger ru~te, alS bis fir~ S)err \Barmes ;lU einer .8ugobc bewegen 
lien. \neben bielen l)erborragcnbCll .I:lriftuugclI wuj3te fid) bic [oneert· 
längerin B'rau ~ j( beg a rb \B ö r n e raus .I:lciV3i9 erfoTgrcic1) 3u be
l)aulJten. 6ie jang .I:lieber bon micoTai, IDlohart, !Bolfmann, [~olJin, 
jIDeingartner unb bie hJenig banf6are 60Tojtimmc in bem B'tauend)or: 
,,~or ber .!flojterlJforte" in \Begleitung bon ,ol'd)efter unb S)armonitlm 
uon @rirg. ~ie 6öngerin bcrfügt über eine auj3erorbentlid) frijd)e 
unb j\jmlJotlJijd)e 6timme. 'l:ler treff!id)e mcbertafclmönnetd)or glän3te 
wieber in bcm ,,6d)nitterd)or" unb ,,~in3crd)or" aus .I:litl3t'S: ,,'1ler 
cntfe[[erte jßrometl)eus". 

7. mOb. ffiittCtfl~ous-[oncert IInter IDlihuirfung ber jßio. 
niltin B'räuTein Wl a r i e ~l ci n ~ 0 n n s. ~uflcrft reid)f)aTtig tuar 
bas 13rooromlll, Illeld)eß geftem ©err Wljrcb lRittcrs~aus jeinen 
Teiber nur in geringerer Wn3af)1 erjd)ienencn .8u~örcrn bot. ij;r brad)te 
mit leincr ~mlid)en %enorftimme, bic lid) nid)t nur burdj gTän3enbc 
©ölJe, jonbcm aud) burcl) gntc 6d)ulung unb jüj3cn ~o~lTaut aus-
3eidjl1ct, red)t anjprcd)cnbc .I:lieber unb ,opctngcjänge Uon ~ofti; 
Wloseagni, ,offcnliad), IDlenbeTs[o~n, 6d)umnnn, .I:leoncabollo, 6d)ubcrt, 
~ogncr unb W. lRittcrs~aus 3um ~ortrag. ij;ine bcjonbertl gejd)icftc 
unb fdnjinnige jßianiftin ift B'räulein IDlat·ie ~(ein~anns, bClln jie 
berftanb nid)t nur burd) cinc boqügTid)e \BegTeitung bie ij;igcnart bes 
®ängers in oollcnbeter ~eijc 3u untetftii~cn, jonbern aud) mit aus· 
gehcid)l1eter %ed)lIit unb tief emlJfunbencr ~luifa[fung namentlid) 
Q:oll1po[ltioncn bon IDloaart, lRubinftein, 2eoncauaUo, Q:~otJin unb 
6d)ubert.mfl3t in gcfdjmadboU[ter ~cifc 3ur @cltung 3u bringen. 

19. mou. stirdjengejang>lBcrein. 3n ber III. ~01f!3. 

auffü~rung ~atte fidj ber ~ird)engcjang.~min rine rrd)t banf6arc, 
abcr fcincswege leid)te \llufgabe grfteUt. ~as jßrogromm clltf)iclt 
Q:omlJo[itioncn UOII ~unne, ~o~. 6. \Bad), lRöj3Trr, @olbjd)mibt, 
W. \Brcfer, ffiubinftein, IDlo!; ~inf(rr, jßalejtl'ina, .I:laiicn ullb ~il~elm 
Sfö~lcr. ~ie immcr, jo bctuältigte aud) biesmal ber ~ird)engrjllng. 

uercin jeinc mannigfaTtigen WUfgabcn mit behJunberslIJertcr Wusbauer, 
[otuie mit %onrcin~eit unb 6id)cr~cit. Wnd) bie 60Hften, bie aus 
ben beften 6ängcrn unb 6ängerinnen beslBmins bcftanben, jangen 
mit ~ingcliung unb feincr müancirung, 10 baj3 bie 3a~Treitl}en .8u, 
~ßcer wirfHdj innerlid) erbaut wurben. ij;in gan3 brjonberer ~od)
genuj3 tuurbc bieq1nal bcu .8u~ßrern burd) ben @ejangsbortrag bcs 
~errn jßrofe[[or\! lR abi d) bmitet. ~r rann mit jeiner frijd)en, 
lieblid)en unh fräjtigcn %cnorftimme bail .I:lieb: 1I~d) jenbc ij;ud)" 
bon .I:laffen. Wettig. 

~"UtllUfB, IDlitte WtJril. 
6e~r buut uub abhJed)sluugsreid) gcftaltete lid) bas Tebte 3wci. 

wörf)cntlid)e lRclJertoirc unjerer ,olJcr, bmn ungemcin rü~rige ~iref

!ion \Bittong·!8ad)ur jid) alfl IDlotto beim 6lJieTlJtan,ij;ntwtrfcn gewä~lt 
hU ~alien jd)eint jene befannte ~otonfterre:: lI~onbcl uub ~ed)jellie&t, 
hJer Tebt", bie bei einem jcben %f)eoterlJubTifum je~r 3utreffenb ift, 
vide Wltmeifter @oetTjc - ber immcr lRed)t be~ä!t. 60 bradjte u. ~. 
ein Wltonaer ,olJernabrnb lI~ebem c!was", bem Wn~öngcr bcs 
italienijcf)w ~erismuß Wlascaguj'ä "Cavalleria J'Usticana" (%uribbu 'I 
neu IInb gan3 uortrefilid) S)rrr 6 i e tu e t t, 6antu33a:: ~rab B'rau 
@ 0 b i er, .I:lucia: IlJacfcr B'rT. me um e ~ c r, Wlfio: temlJeramcntboU 
~m ~awiion, .I:lola: Mctt ~rr. 6albcn), bcn B'reunben beutjd)er 
IDluji!lJocjic ~umlJcrbind's Wlärd)enolJcr "S)önjeT unb @retcl" unb 
beu jßm~rctll brr Icid)tercn gra3iöjeu IDlujc ~enri [ajlJer's ,,'l:lie 

%ante jd)fäft". %agil barauf gab ~amburg nad) faf! einjö~riger 
jßauje ,,~i'ba" in ber ,flefannten \Bcje~ung, wobei bie WmnerHl ber 
~ra\l !8 e u n: Iiejonbtril ~erborjlad). 'l:lann fam IDl03art 3U ~orte. 
6einc ".8aulier~ßte", bor bier 3a~ren burd) 'l:lirettor !8ittong neu 
ini3cnirl unb gTän3enb aUilgeftattet, ijl Iiei unil wo~l .I:lieblingsotJer 
bes ~alfierer!l: immer bOU. ~ür ©crt'n \Birrenfoben jlJrang ~err 
6 i ewe r t alß %amino ein IInb fü~rte bie jßartie mit ftarrem ij;rfoTge 
burd). Wm ~arfrdlag wurbe !Berbi's lRequiem unler [alJeUmeifter 
@ i Tl e allfgeiü~rt, in im @an3en würbiger '1lufiil~rung, aUerbingfl 
nicI)t jo einwanbsfrei wie IInjere ,olJernborfleUungen 3U jein lJ~egen. 
'l:lic 60H wurben bon ben 'l:lamen B'lcijd)er.ij;bcT (bie Teibcr 
einigemaTe belollirtc), meume~er IInb ben ~erren 6iewert IInb 
6clj wa r3 gejllngen. Wm wirfungflboUften wurbe ball 6anctuD 
wiebergegelien; ba Tag ~rijd)e unb !Berbe barin. 'l:lie beiben ,ofter
feiertage wurben burd) @afljlJirle be1l tgT. ©ojOlJernjöngers %~eobor 
!8 c r t rom bom IgT. ,olJern~aus in \Berlin intereflant geftaUet. IDlon 
frnnt bie ©amburger \Bertram·91ffaire 311r @enüge; jcljliej3!id) ift aud) 
ein IDlufilblatt nicljt b03u ba, 11m eine lRubrif aus bem @erid)lsjaal 
311 iü~ren. Wljo, tempipassati! ~ebenjaUs ift \Bertram eine 
~ünft!er{5nbiuibllalität allmrften lRongc1l, ber man IDland)es ber· 
3d~en fann, wenn man Dffentlid)feit unb jßtillatber~ö!tnijfe aUß
einonber 3U ~aUen beflrcbt ijt. \lIlß @aft merfte \Bertram unjer 
3ntmfle in ~o~em IDlofie, benn er ift ij;iner, ber feine eigenen ~egc 
gc~t. mur UngmcI)tigfeit beh!e1jungsweije blinbc \Begdftcrung für 
WUcs, was bon austuörts, flJe3ieTJ bon \Berlin rommt, licj3e IInjcre 
6änger nid)t ebenbürtig erjd)cinen. 'l:lie ~amburger .!frWf ~at bClIll 
aud) unisono geftanben, baf; wir wo~l aflortirt finb. B'ür unfer 
ij;mlJfillbtll ift 3. \B. ~atuijon's ©onll 6ad)\! weH lJoetijdjer 9C3eid)nct, 
lilie ber be\! @oftes, besgTcid)en ifl ~awijon's ~olfram frei uon ben 
IDlanimn, bie \Bertram's .I:lciftung an~aftcn. '1las erjüllte uns mit 
@enugtuung unb wir freuen uns be\! \Beji~ell. 'l:len @aft wijfeu 
wir aber '1lanf ber uieTen groj3rn B'ä~igfeitrn 3u jd)ä~en unb 3U 
ef)rcn unb wir jelJen ba~er aud) leinem ij;scamillo unb 'l:lon ~uan 
gern cntgegen. staujd)rn mßd)ten wh: aber mit \Bcrlin beileibe nid)t, 
3umal tuir aud) auf bollen finnHd)en .!flang ber 6timme in allcn 
~agCl\ jIDcrt gebcn. Un[m .!fünftrer ~atlen @elegen~eit fid) auflhu-
3eid)ncn: Uor WUcm ©m jß e nn a ri n i aTIl 6to13ing unb %ann~äujet 
unb ~rau B' I ci j d) er, ij; b cl aTß ij;ud)cn unb ij;lijabet~. '1ler le~t

genanntcn 6ängerin tuürben wir alier bod) 3urujen: etwas meljr aus 
fid) 1jerau0ge~en, ettuas me~r .I:leben! 'l:lie ftattTid)en IDlittel bes 
©mn ~ i n cf let) famen beim jßogner auflerorbentlid) 3ur @crtunIL 
jo baj3 ein fd)öner \Beifall nad) ber WnjlJrad)e im erften WUe lotlbraii}. 
~m (M 0 r i b ift ein famojcr \Becfmeffer, er müj3te ficlj aber möj3igen. 
~m @odb tut 3u bicl beil @uten unb bas ift - jd)led)t. ©crr 
6 i c IIJ e r t war nid)t gan3 bcr ~auib, wie er jein joU, aber bod) je~r 
lobenswert. 6üj3 {lang ball IDlaienTieb bes ~irtenfnaben aus bem 
IDlunbe bes B'r!. ® alb e n. 60nft boten bieje !BorfteUungen nid)ts, 
was 3u regiftrlren tuöre. 

t W n n a \B irre n f 0 ben- 6 T a d). ij;in jd)werer 6d)Tag ~at, tuie 
wir bem ,,©amb. B'rbbT." entne~men, ~illi \Bimnfoben, unieren 
~eTben-stenor, getroffen. mad) l)eftiger, fuqcr .!franf~cit, beren 
tragijd)en Wusgang !lufhu~alten aUe örhtlid)e .!funft nid)t Ilermod)te, 
ift am Wbenb bes :O[terjonntags bee 6ängers @attin, Wnna !Birren< 
fOben-61od), geftorben. Um bie ~a~ingejd)iebcnc trau~rt nid)t nur 
jIDiIli \Birrcnfoben, ber nut wenig Tönger als ein 3a~rhe~nt mit i~r 
in gTüc!lid)fter ij;~e Tebte, trauert nur ber B'amilien- unb ~reunbetl. 
freis, ber jd)meroHd) bie feinfülJlcnbe borne~m bcnfenbe B'rau bet
miffen wirb - aud) bie .!funftwelt ~at einen !Berluft 3U betrauern. 
~enn gel)ßrte Wnna 61ad), nad)bem fie im ~a~rc 1892 ~iUi !8itten
{Oben bie ©anb geteid)t ~attc, im Te~tCl\ 'l:leeennium i~res leiber jo 
fur3en .I:lebenll, ber !8ü~ne 3unäd)ft nur nod) aTil @aft an, bill fie fid) 
gan3 bon i~r 3Utücf30g, 10 1ft i~r mame bod) nocIj im @eböd)tni\! 
aUer berer, bie in ben 80 er ~a~rcn jid) ber tuunberuollen @ejanQs-
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funft 'oer 'l>a~ingeldJic'ocnen erfreuten. ~~re sröilten ~rfoIge erlang 
fidj 'oamnIil Wnna EiIaclj nfil gefderte !Bertreterin jugen'olidj,brnmatildjer 
fiollen am Eitabtt~eater ill lBreilIau, wo fie \.Ion 'ocr lliunft beil 
ll3ulilifumil getragen wurbc, wie nndj i~r faum wiebet einc Eiiillgerin. 
1B01I lBrcillau fam %1IIa Eiladj, 'oie 'ocn !Ruf i~rcil ~amenil audj 
über ball "groile !maffer" trug, an ben fi~eiu, unb ill- 'ocr alten 
!tuuftfta'ot 'l>üffclborf, ill 'ocr mnn 10 gute Ogrrn für Eitimmen unb 
@elangsfunft IJat, erwarb lie lidj ben fiuf einer 'ocr \.IollcnbdftCll 
IDIoAart.Eiiingerinuen I~m geit. ~n 'l>üffelborf liefeftigte fle alil'r 
nidjt nur I~ren fünftlerildjen fiuf - fie Icgte nudj ben llirunbftein 
3um llifüd I~reil jßriuatIebcns, nIll lie !mini lBimnfouen'e @attin 
luurbe. iltis ballll balb IBlrrcnfo\.len alll tlel'ocntenor lIadj !tölll gillg, 
trat Wllna Eiladj·lBimnfouell 3uuiidjft noeli öfter unb crfolgreidJ bor 
\.Jus jßublifum, liill 'oie ll3~idjten 'ocr Sjaußfrau un'o IDIutter UJrer 
öffentlidjen %iiligfeit ein ~nbe bereitetelI. Y. Z. 

~1l""O\ler. 
gu ~lnfang llRiir3 gab 'oie bis ic~t nodj unbefanntc jßialliftin 

l!rr. .2 0 tte rea u fma nn, unter IDIitwirfung 'ocr [onccrtfiingerin 
l!d. ~ u n n a Sj e 13 (beibe auil lBerlln) eill [onmt. 'l>ie 1I0dj junge 
jßianiftill, Eidjülerin \.1011 bem berü~mtell relablerbirtuofclI [. Wnlorge, 
berfligt lIid)t nur über eincn fel)r friiftigell, fdjönen unb wiebcrum 
le~r wddjcn unb bariirten %onanlelilag, rine berliHiffenbe auilgefeilte 
%edjnif, lonbern audj ~infidjtlidj flaren !Berftiinblliffeii allcr ll3rogramm. 
~ummern, über einc feine 'lonldjattil'ung un'o gute lBetonung. 

'l>ic refabierfünftlHin eqielte baburdj einen edjt fünftferildjcn 
!Bortrag bcr: 'loceata unb l!uge [bur bon lBadj (Iür mabier 
übcrtragen bon [. Wnforge), 'ocr: Eionate 11111 bur, O\l. 110 bon 
~cctI)Oben, bcs: Sonetto deI Petrarca unb 'ocr: fiI)a13lobic 
91r. 13 (lidbe) bon .2iil3t, wofür 'oie .!tünfterin ieqr gefeiert wurbe. 
-- 21udj 'oie ~oncertliingcrin l!rT. ~eil errang fidj beu Wbenb burdj 
'oie fc~r auiibrudsbolle un'o wnrme ~nter13retation ber .2ieber \Jon 
Eidjubert, ~raf)mil un'o .!i'a~n einen ftürmifdjen \1Tp13fautl. -

Wm 10. llRäq gab ber ~ofpianift jßrofeffor .2u tt er, unter 
lJJlitwirfung ber l!rau ~ r if a !m e '0 er i n '0 (.!tgr. reammerfängerin 
autl 'l>reilben), 'ocr l!rau ll3rofeffor .2 u tl e r (jßianiftin) unb betl 
regT. Eiiidjl· .!tammermufifertl ~errn !m u n '0 e rI i dj (l!I öti ft) (am 
relabier ~crr llR e tj e r·llR a ~ I ft c '0 t) fein biertcil unb Ic~tes ·~oncctt 

in biefcr 6ailon. 'l>otl stünftler,~~e13aar .2utter l13ierte an llem 
Wlienb auf 3wci ie~r wo~ltringenben lBcdjflein'l!lügeln (aus bem ~icl. 
llRaga3in ~efm~ol.J) bie Eionatc 013. 90 \.1on lBeet~oben, bail 
6djerho' O\>. 16 ~r. 2 bon 9)~enbeli3lo~n, ~hlbante un'o !Boria
tionen 013. 46 Don 6djumaun, .2arg~rtto bon ~fementi, Feu
roulant b011 'l>u\.1ernotj unb Toreador et Andalouse bon fiubin, 
ftein, mit grofler tedjnifdjer Eiidjer~cit, mit biel ~m13finbul1g unb 
%emperoment, wofür beibe burdj O\Jationen feI)r geeI)rt wurben. 
Eiobann erfreute un9 nodj ~err ll3rofeffor .2uttrr burdj bie ltinftlerildj 
bollenbet inter13retirten relabier-601i: ~~o13in'tl 910ctnrne Op. 32 unb 
Eidjeqo ~ moll, O\>. 31 unb Au Iac de Wallenstedt, foroie 'oie 
fi~aPfobie ~r. 12 (oeibe) bon mtl3t, unb eqierte für fidj baburdj einc 
()o~e ~qtung. 

'l>ie regT. reammerliingerin l!rau !mebefinb, 'oie ~ier fdjon 
lange burdj i~re groilartigcn gelanglidjen .2eiftungen fe~t lielielit ift, 
lang 31uar 'oie meher: !miegenlieb, 'l>as lBeilcljen unb Dans un 
bois solitaire \JOll llRoAart, jowie bie mcber: ~infe~r, 6d)fagenbc 
~er3en, ~etr .2en3 bOll Eilrauji, mit glodenreiner ~ntonation, 
mit bem nötigen Wlli3btud, %em13erament lInb ~umor, alier I~re 
ree~lfcrtigfeit gi13fefte in 'ocr fünfHerifdjen !mirbergalic: "ffiecitalib 
unb Weie" aus "L'Allegro il pensieroso ed il moderato" mit 
oliligater l!löte unb refabierliegleitung, \Jon ~iinbeT. lBalb war ee 
al9 ~örte man boil 'lrlIlern einer allffteigenben .2erdje, bmn llielang 
allmii~tidj legr leile aU6f(ang, balb war es aftl ~örte man jüilUingenbe 
l!lötentöne einer lJladjtigaU, ober audj ein reicljern ober .2adjen. 

~m !munberlid) wuflte allf feiner wOljlTlingenben l!löte (~ö~m'. 
Idjetl @5tjftem, l!abrifat \Jon llRiinnig aUß .2ei133i9) In lirlIlanler !meife 
jebe lliefangilmanier nadjAua~metJ unb 'oie refa\Jierbegleitung be\l 
~mn llRetjer IDI. wat ba3u fe~r anldjmiegenb unb 3utrrffcnb. Eio, 
bann fanb andj batl \.Ion ~errn !mnnberlidj ie~r gut \Jorgelragene 
"l!lötenlofo" (mit relabierliegleitung) ,,[onced" tJon [ollierg, groilc 
\1lnetfennung. - 'l>aß le~r 3a~lrcidj anwclenbe ll3ulififum brctdjtc 
allen llRitwirfenbcn für bie bargebotenen mllfifalilcljen stunftgenüHc 
grolle OtJationell baI'. 

111m 14. llRiifh beranftartrte bcr ~oncertliingcr W. ~ a ~n aull 
llRündjcn, unter llRitwirfung 'ocr l!rou ~. .2 0 rl e li erg (stlabier) 
unb bes ~errn reammermufifers .2 0 rr e li erg (~ello) einen me'oer
abenb. 

'l>a bem 6iinger W. ~al)n gut auegebilbetes Eitimmmatcriaf, 10 
wie Ic~ttidjcs !Berftiin'onitl unb infolgc'oeffen audj 'oie ridjtige !Bortrogtlo 

weife mangelten, fo wurbe feine ~nter\lretation aller mebcr (\Jon 
liebeulcnben ~om13oniften) folgeridjtig fe~r fU~1 aUfgenommen. 'l>a, 
gegen wurben aber 'oie \.1on bem ~ünftler,~f)c13aar .2orleberg le~r gut 
roiebergcgebcncn 6ii~e II unll III uus 'ocr Eionate 111moll, 013. 36 
(litt [ello unb relalJier) \Jon <Mricg le~r leli~aft a1J13laubirt. - Wud) 
'oie \Jon l!rau .2orfebcrg filnftferildj &U llic~ör gebradjten stlauierjoti, 
niimtid) 'oie 1J0n unjcrem Sjof13ianiften ~ m i 1 (\; u crs fe~r gut fom-
130nirte ,,!llomon3e" unb "S)odj3citatag au! %roib~angen" \J011 llirieg 
fanben groilen lBeifall. W. Lauenstein. 

~öl .. , 9. Wpri!. 
!Bereinigte 6tabtt~eater. 'l>cr für 6d)fuil bieier Eiaijon 

beuorftc~cnbe fiürftritt ~ uli utl ~ 0 f mann'tl bon 'ocr 2eitung 'ocr 
Ijie[igen ftäbtifd)en lBü~lIen ift J1unmc~r &ur lliewi~~eit gcworben 
unb in ba.3 lBUreau bes bon ~errn \lJlorib erbauten ominölell 
llRlllentcm13e1tl all bel' !Ringftralie wirb Sjcrr jß u t I dj ion bon llira3 
ein3ir~cn. ~ii ift ja allgemein befallnt, buji un[cr in 22jii~riger, 

an glän3enben ~rforgen reidjer 5l:ötigfeit liewälJrtcr ~ofmanll nadj 
feincm bringcnbcn !mun[dje borAeitig aUß lelncm l,j3adjtbcrtrage mit 
'ocr Eita'ot ausid)ci'oet, weil er nidjt .2llft ~at, (\Jide s:eMner begreifen 
boii nidjt I) baß, wai! er fidj In jo langer Wrbeit erworlien ~at, ill 
ben unleligen neucn !l3erT)ältniHen wiebet 3u \Jerlirren. .Bu meinem 
fcbfja[tcn lBebauern mllji IcIj cIS fiir mid) in ~{nl13rtldj ne~mcn, 

bal1la16, altl ber ll3lan bce lBauetl eines Awciten groilen :t~eateril 

crwogen wurbc, bie cin~i9c Eititll1l1e geluclen AU fein, wefdje in ber 
ÖffentIidjfeit immer unb il1lmer wicbcr \Jor bcm für 'oie Eita'ot S/'öln 
uiel 3u grollen ~oP\Jeluntcrne~men cinbrlnglidjft warnte. 'l>ic brei
maf~unberttaufeJlb ~inh,loI)ner finb als .Biffet nidjt mailgelicnb; id) 
wuilte, bail uidjt einmal 1 ll3roccnt unfms in 'l>ingen 'ocr wirffidjen 
.\t'lIl1ft änlierft inbolenten ll3ublitums bas 'lqcatcr licludjt, bnfl allo 
eitw3 Der lJdbcll !gäuler über~üffig lein würbe unb 'oail bie burdj 
ben lBettieli beß 3wcitcn %f)eateril bcbingtcn enormen 9)lcl)rfoften, 
'on 1~IIC11 nicljt bie entl13redjenben 9)h~reinna~nmt gegen!!bequftcllen 
finb, \Jer~iingni9\Joll werben mufltcn. 'l>ie .2eute alier, weldje für 
bie !l3eriinberung 'ocr 18erljäftniHe lIaS maflgebenbe Wort tro~ bw 
~mldjenber !Berftiinbnisloligfeit 3U l13redjen ~atten, rebetcn fidj unb 
anbere unter groflem %rara in einen bolliaftigcn lofalpatriotijdjen 
013timiamusbulcl ~incin unb fo ging es an 'oie !Berbllttrrung 'ocr 
6 IDIillioncn mit bem %ubau. !miewcit le~tmr bCItI fiegierungil' 
lJaumciflcr (unb ie~igen Eita'otuerorbl1etcn) llRotiV ge- unb miillungen 
ift, baß liraudje Id) ~elltc nidjt nodjmnIil 3u erörterl1; 'oie aU6roiirtigcn 
wic bie ~irfigen %~caterliefudjcr, foweit fie urteilsfii~ig finb, ~aben 
längft I~re 9Jlcinllng ülier ben l!all 3u bcn Wnnalm ber beutldjm 
'l~eaterliallgeldjidjte be13onirt. Wuf 'oIe Oualitiiten betl ~aufetl, auf 
bas !mo~l- obcr Üliclbe!inben bes ll3ulJhfumil In bemlelbcn, fam eil 
liei bcm, wail Idj ~ier betonen will, 3uniidjft gar nidjt an. !Jlämlidj 
lelioll bie erften !modjen, ja bie erften Wlirnbc nadj ~röffnung bcs 
lIeuen ~auletl ~aben 11Iir fiedjt gCQeben mit meiner %a~irung ber 
reÖlnCT. ~odj nldjt einmal 'oie erften 13aar 'lage ~aben [ie. baß mit 
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[0 bebeutenben 9JWtrfn ge[djaffenc :t~eater gefünt (ltJä~renb bae alte 
~aue [cit &röffnung beil neuen faft immer gan& lm ltJar). ~le 
hie bor~er [0 birrber~rijjcnb beflJrodjcne IDIori~'jdje ,,6djÖlJfung" in 
6tein unb .\fitt fertig baftanb, jagte man [idj, baji !.neugier eine 
Untugenb jri IInb beqidjtete barauf , boreifig has 3nnm biefee 
ftahtfölnifdjen !lIlunbcrs 3U in[lJiciren. 6\läter ~aben banu bie biel· 
fadjen .\flogen über hie im ~au[e bor~err[djenben Übelftänbe rin 
Uebriges getan, hie l\irequen& &u riner anbauernb [djltJadjen 3u ge
ftolten unb ~ofmann'ß &ntfdjluji [e~r begrriflidj cr[djeinen 3u laffen. 
Urber hie [eitens bcr ftäbti[djen :t~eaterfommiHion befürltJortetc, bann 
hurdj bie offi&ielle ®tabtbertretung boll&ogene !lIla~I bee &ro&er 
:tl)eatcrbireftors ~utjdjian 3um !.nadjfolgcr ~ofmann's, über bie in 
ben Bei!ungen breitgelretenrn ®fanbalia ~ltJi[djen ben ~ie[igen 5t~eater. 
lI1itgliehern unb bem neuen 9.nanne, unb [d)liejilidj über bes le~tcren 

mutlllajilidje (,l;~anccn in .\föln 3u jlmdjcn, ift ic~t nidjt me~r, Iir31tJ. 
nodj nidjt an ber Bci!. 

~as !Re.pertoire ber jüngften !lIlodjen Iiradjte eine grö!icre Wn3al)l 
redjt intcreffanter O.pernalicnbe. ~erbi's "Ol~ello" 3eigte unieren 
erften :tenor \2l b 0 If & r ö Ii f e alS ge[anglidj glän3enben ~ertrcler 

ber :titelrolle, ber audj alS ~arftelIcr meift gules Iiot; jebenfalls 
erl)oli er fidj audj in bieler ~inlidjt über bie 6d)alilone ber üblidjen 
OlJernot~rll06, hie ja in ber 6~afe!3peare'jdjen l\iigur eine faft immer 
i~te .\fräflc ülierfteigenbc \2lufgalie finben. ~er i~m 3ur 6eite 
ltJirfenbe ~err .13 i!3 & e ltJ il f ~ ltJar all3u frü~ mit her fdjltJierigen 
!Rolle bee Sago Iietraut worben i bie 6till1me ift .pradjtboll, aber 
fonft fe~lt bem Wnfänger nodj 3U bieres. IDIit ber ~e!llbemona fanb 
fidj l\iräulein b. !R 0 ~ ben, beren gröjitrr ~oqug ber i~rer jdjönen 
&r[djeinung ift, nidjt übel ali unb 3umal im let\len \2lftc gelang i~r 

mandjes gut. - WIe !lIlagnrr'jdjen ,,6iegfrieb" ~örte man ltJieber 
einmal ~errn !B ir ren f 0 ben bom ~amliurger 6tabtt~entet, bcr 
frü~er ein belielites IDIitglieb ber .\fölner OjJer ltJar. '~er 6änger 
3eigte lidj in ber oberen 6tinllnlage 10 IdjltJadj, im gan3en [0 ltJenig 
ftildj, baji ber !Rüdldjluji auf all3u gtOBe ftimmlidje 6ttapa3en 
na~egr1rgt ltJar. &in bortrrfflidjet IDIime ift ~crr !lIl i d, ein 
ftimmgcltJaltiger !lIlanbmr ~err !B i I d) 0 f f unb ein gut djarafteri, 
fhenber \2lllieridj ~err .\i' ö ~ l c r, ltJä~renb bie !Brünn~j(be bes 
l\iräulein ~ a rb e n ge[anglidj unb audj im mujjmn ltJenig übrr3eugen 
fann unb l\irau IDI e t\ ger lidj aHl &rba, tuie faft in jeber !Rollc, 
burdj ~orciren bes Organe unb Unreinlingcn um bie i~r lonft cr, 
reidjbarc !lIlirTung Iiringt. - IDIan tuirb nidjt lcidjt ltJieber eine 
\2luHü~rung bes "l\iliegcnben ~ollänber" finben, ltJe1dje burdj eine 
@ru\Jpc 10 l)rrrlidjer 6timmcn getragen ift, ltJie bie gegenltJärtige im 
srölner 6tabtt~eater. ~ie ~emn !B alle r (~alanb), & r ö b f e 
(&rif), 6 i e b c r (6Iellermann) unb !B i I dj 0 f f (~ollänbcr), jeber 
cin~elnc im !Beri~e einer in feinem ~adje jeltenen ~radjtftimme, 
ha3u ~ er e neO ff c nli erg als 6enta mit einem ber Iieftriclenbften 
60.prane unb einer muftergü!tigen :tongeliung I - &benlo ltJie ber 
~ollänber gelangte !lIlagner's ,,!R~eingolb" mit neuer maldjineller 
unb beforatiber WusftaUung 3ur Wuffü~\'ung unb 3ltJar Idjrint baß, 
was man iebt ~ier alS ftur1l1lieltJegtc 6ee unb fidj aufflärenben 
~i1l1mel einerlcitß, al!3 !R~cintödjter·Wquariu1l1 lC. anbmrleits fief)t, 
bie ~ö~e ber mobernen !Bü~nented)nif 3u re.prä[entiren. - ~er 

6ieg1l1unb in ber ,,!lIla!füre" liegt ~errn & r ö b fe, bcr i~n i1l1 
ülirigen fe~r innig lang, ftellenltJeije 3u ticf. ~on l\iräulein D fie n# 
be r g (6ieglinbc), ben ~errcn !B aue r (~unbing) unb !B i f dj 0 f f 
(!lIlotan) ltJäre basld!Je 3U fagen, wie beim ~olIänber. - ~n 9Rai(, 
lorl's ,,@föcfdjcn bes &remiten" erfreute ~ u 1i u s b 0 m 6 dj e i b t, 
ber in3wifdjen audj ltJieber alS ~olcntin unb .l3ot~ario grojie (,l;rfolge 
eqielte unb jid) fletig fteigcnber !Belie!Jt~eit beim ~u!Jmum aller 
.\i'lallrn rü~men barf, burdj eine ltJa~re ~radjt1eiftung ol!3 ~ragoner, 
Unteroffi3ier !Belam~. ~as ift ein frildjes, frö~lidje!.l 6ängernaturetf 
111 it einem tuo~llautreidjen bolltönenben !Bariton, ber, trefflidj geldjurt, 
feine \2lnftrengutrg 3U fennen fdjeintjbaliei ein natüdidj'flottes.6.pief, 

aUes burdjtränft bon ~umor unb föftlid)er .l3aune. Wl!.l !Rofe ~alf 

ble frü~ere 60ulirelte l\irau !B i I dj 0 ff'~ abi b mit biele1l1 &rfoTge 
aus, ItJIi~renb ale :t~ibaut, 6j(bain unb @eorgetle ble ~erren !lIl i rf 
unb SD a l ar no, jOltJie ~räulein (,l; a n fl bas gute &n[embfe ber\)oll. 
ftä nbigten. - ~cr 5tenorift ~m ~ an s 6 i e ltJ e r t ~at, leit er 
unjere !Bü~ne berlaffen, aljo in fe~r fuqer Beit, bei 9Reifter ~ r 0 n3 
& 111 e ri dj in !Bcdin erftaunlidj bief gelernt unb an 6timme foloffal 
geltJonncn, 10 ban er nunme~r, ltJo\)on er uns mit bcm alS @aft 
gerungenen ,,~oftillon bon .l3onjumean" über3cugte, Iiei jciner lertenen 
~ö~e Iialb jo ltJeit jein ltJirb, bie !Bü~nenvfabe ber !lIladjtels unb 
!BötelS mit &rjolg 3u ltJan'OCtn. !lIlie frü~er, ltJar neben i~m leine 
~ier ftänbig ltJirfenbe @attin ~rau ~eljer.6ieltJert, eiue aue· 
ge3eidjnele 9.nabrlcine. - ~en glcidjen guten &inbrud ~attc 1I1an 
bon ~errn 6 i e ltJ e rt's .I3~onel in l\ilolotu'e ,,9.narl~a". ~räulein 
~ 0 me n ego bom ~ülfelborfer 6taott~caler joll (idj ltJo~nte ltJegen 
gleidj3citiger 6djaufpiel, ~remim ber \2luffü~rung nidjt Iiei) al!3 
.l3ab~ gut aligeldjnitten ~abCl1 unb bürfte 3ur nädjften 6.pic13eit ~icr 
ale 9Jlitglieb eintreten. Wle (,l;a.pellmeiftcr ltJaren aliltJedjldnb bie 
~erren .\flcf[fl, 9Rü~lborfer unb !.neumann tätig. 

\2lls !.neu~eit ltJurbe a1l1 3., 6. unb 8. W.ptil .\i'ad b . .\i'aefct's 
breiaftige ~olfeojJer ,,~er ~usle unb bae !Babeli" mit grö\'ltem 
&rfolge unter IDIüfjlborfer'S3 .l3eitung aufgcfü~rt. ~as jdjöne !lIlerf 
~at in ber ,,!.n . .8. f. IDI." [djon rine !lIlürbigung erfa~ren unb idj 
tann nur bas, ltJae idj bon 9Ründjen aue über frinen (,l;~arafter unb 
!Rei3 Iieridjtele, bolIin~a1tlidj aufredjt er~arten. ~udj bae .\fölner 
~ubmum bradjle brr IDIufif bon 6cene 3" 6cene erfidjtlidj l11ärmfte!.l 
SntereHe eutgegen unb bereitete bem am erften 'Mbenb anltJe[enbcn 
(,l;omvoniften einen burdj 3a~lreidje ftürmildje ~crborrufe befiegeltcn 
le~r ftarten &rfolg. 3'ür bic ~nfcenhung ~alte D1iemgiHeur \2l1 0 i e 
~ 0 fm·a n n, Iielonberi:l bnrdj grldjicfte 9.nafjenlieltJegung unb &nt
faUung fthnmungsboUer !Bilber, ball 9Röglidje getan. \2lle ~uele 

unb !Balieli boten ~m @röbfe unb l\iräulein ~orft ~crborragenb 
jdjöne .l3eiftung~n unb es muji gelagt ltJerben, baii unlcrc bielbegalite 
(,l;oloraturlängerin (bie je~t an bie !lIlien er ~ofojJer ge~t) bie i~r 
bcm ~adjc nadj eigentlidj ferncr licgenbe, ItJcil jugenblidj,bramatildje 
~artie bes !Babeli audj rein ftimmlidj gan3 ülierraldjcnb tonjdjön 
unb fraflboll burdjfü~rte. Wn ~nnigfeit bes Wusbrucfe Idjien fie 
mit bem nalürlidj ftimmglän3enben &rölife in eblcm !lIlcttfampfe 3u 
jein. ~er .l3ocumtcnene ber .l3anb!3fnedjte, !Brunone, ~alte bei ~rrrn 
!R u p.p nadj ieber !Ridjtung bor3üglidje ~crtretung. ~ie ieqr ltJefent. 
lidje unb intmlfante !Rolle ber IDIarfctenberin &emma lollte oon 
l\irau ~eljer gelungen ltJerben unb ltJennglcidj biele &elange.partie 
me~r \2lrtd)arafler trägt, ltJar bon ber !lIliebcrgalic burdj bicle geuiale 
.\i'ünftlerin mit 6idjer~cit cine bolIfommene ~arliielung 3u erltJarten. 
!lIlir ltJaten erftaunt, bie !Rolle bann wicber an l\irau IDI e ~ ger 
illicrge~en 3u jc~en, beren \2leujims jdjon nidjt redjt mit ber ~or. 
[teilung bieler ~igur in &inflang 3U bringen ift. ~mmer~in glauliten 
ltJir, bon ber routinirtcn unb in mandjen !Rollcn [e~r tildjtigcn 
6ängerin eine relatib befric'Oigcnbe .l3ciftung geboten 3u Iietommcn. 
~ie cartmnartig gebadjte @Clllll1a ltJurbc alier bei l\irau IDIetlger, 
bmn \2leujime unfreiltJllIig tomildj wirfle, im gan3en &eliaren 3nr 
(,l;aricatur. Unb in ber !lIleilc aufbringlidj, wie fie Iieftänbig ben 
fuqen !Roel iibcr ben ltJeijjen 6trümWn ~in unb ~er fdjltJenfenb, 
um~erflo13irte unb .pollrte, barf bie liftige @emma nur gegenülier 
bcm ~uflle, nidjt alier im !Ra~men bcs gan3en et[djeincn. \2ludj bie 
gelanglidje .l3ciftung ber ~ame qäUe befier aUllfaUen fönnen, ltJenn 
fie fidj nidjt ltJieber burdj i~r 3um lribigcn @eltJo~n~eit!3ff~ler ge· 
bie~cnel3 l\iorcil'clI i~m an ridj ia anj.predjenben 6timme mandjes 
bel'borben ~äUe. l\irau 9Rc~ger ludjt aU3ujeqr äuiierHdj, bae ~eijit 
mit redjt äujicrlidjcn IDIitleln, 3U ltJitfen unb ball bcranlajit ben 
obieftib urtcilrnben ~örer unb Bu[djauer leidjt, lIit i~re .\funft un, 
günftige 6djlüi!e auf bas ilbrige 3u 3ie~en. l\itau 9Re~ger ltJürbe 
gut tun, ball, ltJas jüngft gelegentlidj i~res eigenen ilieberalienM in 
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j8erIin maflgebeube )Blättrr bei (lUem !fio~lwoUen über if)re lieben!
lid)en ~unftmängel geäuflerl ~alien, aul's aUmrnft~oftefte oU erwägen. 

Paul Hiller. 

S e u i I let 0 n. 
llerronahllld)rid)ten. 

. *-* 21m 15. Wpril flarb ~m ~o~. ~ei n rid) 2öffler, 
Im WUer 1J0n 71 ~ol)ren. ~r war langjä~riger 6tablorgonift in 
113 0 fl n e cl (%~üringen). ~r war ein lüd)tiger Drgc!jpicler, gebirgcner 
Drganift unb bid)terijd) begabter 6d)riftftcUer. Wh~r a19 25 ~a~re 
leitete er in lJor3üglid)er !IDeile ben nad) i~m genannten gröjitcn 
@e[anglJmin. 

*-* 2eip lJ ig. Bum !l1ad)folger bes ~errn 3'c(il; )Berber alS 
erfler [oneertmeifter im %~eater. unb @ewanbf)aus·Drd)efter ift 
~err ~ b gar ml oll ga n b t 1J0n ber ~ofeapeUe oU ~annolJer geluä~lt 
worben. 
. *-* 6 t. 113 de r s bur g. ~elll in 9 [oneetlen leli~aft gefeierten 

113laniftcn ~ojcf ~ofmann wurbe 1J0m ~aijer ber 6tanislaus, 
Drben 2. ~Iaffe lJerlic~en. 

*-* IDlann~dm, 28. IDläq. ~n einem 1J0n großem füuft, 
'erijd)em ~rfolge begleiteten [oneer! bcs iBiolinlJittuojcn 113 e t er 
~cppes wldte aud) bel' 113ianift ~m @eorg Bjd)ernecf mit 
ü~cr ben ba!! IDl. %. berid)tet: ~n bem 113iall1ftcn ~mn ilieorg 
81.d)ernecf (ein 6d)üler ffi. % cid) müll e r's 2eiplJi9, weld)er füqlid) 
mit bem @ moll·[oneertc 1J0n ®aint·6aiins in ber [onjerlJatoriulll~' 
prüfung 10 glänbenb beftanb. ~. ffi.) ~atte ber [onectlgcber einen 
ä.uflerft tüd)tigrn tünftlerijd)en @enofien mitgebrad)t. ~crlelbe jpieltc 
eilt [oneer! 1J0n ~o~ann 6ebaftian )Bad), wenn id) nid)t irre, 
urjprünglidJ ein Drgeleoneert, mit bewllnbernswerter marf)eit unb 
~urd)fid)tigteit, träjtigem ffanglJoUcm Wn[d)lag unb joulJerän be
~crrjd)ter %ed)nif. ~ic 2eiftung war eine aU!'!gclJeid)nete. !IDeiter 
fllirlte ~er~ Bld)ermcf eine jd)öne j8ereeuje bon ~en[elt, lJart, buftig 
unb mit felllcm ilield)macf, ferner mit grojier )BtalJOllt eine %aranteOe 
1J0n 2isM. ~er ebenjaOs nod) ganlJ iunge Stünftler ~at ge3dgt, boji 
er ~HllJI lJu jpie.len berfteT)t. Wud) er bütfte eine [e~r erfolgreid)e 
2oufba~n 1J0r fld) l)alien. \111s )Begleiter aUer !.llummern hei9te fid) 
,pm, .8fd)ernecl aH:! ein Imftänbiger, feinfül)lIger unb gejd)macfuoUer 
IDlll[lfer. 

*-* ~ res ben, ~er langjä~rige 2eiter unjerer @eluerbe~au~, 
[oneerte, ber .!fonigt. Wlu[ifbircftor 21 u 9 u ft % ren ff er trat am 
brilten D[trrfeiertage nad) einem auflcrorbentlid) arlieit6rci~en 2eben 
in ben mu~eftanb. Bu feimm !l1ad)folger T)at er feinen liewä~rten 
[oncertmeifter !fi ill t) ,0 1 [e n beftimmt. 

*-* IDla!'!cagni's ~eimfeT)r. maris, [~arfreitog. 
~ine Wn3a~1 !l1otabilitäten ber itaTienifd)en [olonie, einige lJerlönlid)e 
3'reunbe bes [omponiften unb bie nie fe~lenben interbiew~ungrigen 
~ournaliflen erwarteten T)eute ben um 12 U~r 50 fäUigeu 6d)neU· 
oUß aue ~abre, w~ld)cr b!e 113a[fagiere ber ,,6arbie:' nad) l,ßaris 
btlngen joUle. - ~Ie !l1ad)nd)t, bali Wlaeftro Wloseaglll au!'! Wmerifa 
hurücffe~ren wiirbe, ~atte [id), tro~bem uur wenige ~ingewci~te 
babon luuflten, [d)ncU berbreitet unb man wollte bem geliebten IDleifter 
unb 3'reunbe im aIten ~uropo bie amcrifanifd)rn Wlifl~eUlgfeiten lJer, 
gCf\CIl mnd)en. - --: Voila le train! Eeeo il treno! rief es bon allen 
6~ltrn unb ma~ fturht bem lang10m fa~renben Bug entgegen; jeber 
möd)te bem ~nmfe~renben lJuerft bie ~anb brücfen. - s:!äd)ell1b 
entfteigt Wlaeeagni in )Begleitung jeiner @emal)lin bem [onpe, nnd) 
a.Uen. 6citen ,grülienb unb .\länbebrücfe, austeilenb. ~ie UnonneT)m. 
hd)telten bet ben gjanfees ~aben trule 6pur l)intcrTaffen' bas 
Wuge ftraT)Tt fr!jd) unb fro~lid), bie ~aare heigen feine wcijien däben. 
3'rau IDla~cagl\l ba gegen fle~t etwas b!aji unb matt au!'! in 3'olge 
ber Wnftrengungen ber breilJeT)l1tägigen ffieife unb wof)! aud) ber 
alt:teritanijd)~u ~r!eb.nifre. - ~ine Beit la)1g T)ör! ".'an nid)t~ a!s: 
MIO earo! !I1ustnsslmo maestro I eher maItre et ami I euro umieo I 
Wlaseagni fann feiner 3'reube, wieber glücllid) in ~uropa unb liejonbers 
in 113aris hU jein, nid)t genug Wusbrud gelien. WUe s:!ciben nnb 
[~icanen, weld)e er erbulbet, ge~oren nun ber ~ergangen~eit an unb 
läd)elnb er3äl)lt er bon feinen ~llienteucrn, aTil wir gemütlid) im 
Elysee Palace Hotel lieim ~eieuner faflen: ,,~d) liin ben 4. Dftobcr 
in !l1ew.gjorf glonbet mit einem in 3'!orenh abgejd)lo[[enen [on traft 
in wc!d)em mir mein ~mprefario ~err Wlittcnt~al lJiertoulenb ~oUa~ 
pro !l1lod)e, mit einem IDlinimum bon jünlhe~n !l1lod)en alß ~onorar 
3uerfannte. ~d) T)atte mid) berpf{id)tet [oneede unb meine ,opern 
lJu birigiren unb mir warm als [aution bor meiner 2lbreije lJier, 
lJeT)ntaulenb ~oOar aUillie3a~1t worben, abouted)nen auf bail ~onorar 
ber le~ten !l1lod)en ber %ournee. - ~m Wnfang ging aUrs gut 
nad}bem ,bie [~icanen wegen bes italieni[d}en :Ord)eflcrß be[eitigf 

waren. jffiir ~atten mit groflem ~rfolg in !l1elu.gjort 113~iTabcTpT)ia 
!fiaiT)in,gton, )Baltilll~re, lj3itt!'!burg, %oronto ~Rontre~l unb )Bofto~ 
concerhrt. ~Ie buben erften !fiod)en f)atte id) mein .\lonorar 
iä!"tlid) er~aTten. ~ie 3. u,nb 4. ~od)e wot mir ~crr Wlittent~ol 
nut aUerlel Wuswben jd)u!blg geliheben. - ~il war am 5. !l10\)elll, 
als mir mein ~mprejario 3u wiffen tat, bafl er bie %ontller auf' 
gebe. "Unb mein [ontraft" jagte id), "er lautet aUf 15 !l1lod)en". 
- ,,~d) !)abe genug" war bie fU~3e Wntwort; - ,,6ie [inb mir aud) 
nod) hwel !IDodJen ~onörur fd)ulblg I" - ,,~111 @egentdl id) bcfomme 
nodJ 14 000 ~Olfl!r bon ~~,nen" .- ~d) IJcrtoeigere 'natürlid) bie 
Ba~lunli unb ~ltttent~al laflt mld) burd) 6~eriff unb ~eleftibs 
lalfmn, b. f). Id) ~abe ~ausarreft, um jeber Beit hur ~iipo[ition 
be6 ffiid)ters lJu jein, liis id) [aution ge[teOt f)obe. - 21m nädJftcn 
%ag bcrliefl id) )Bofton gegen 4000 ~oUar [aution, 11)eld)e id) übrigens 
tro~bem aUes erlebigt wurbe, liis ~eule nod) nid)t 311riiclerl)alten ~abe. 
-: ~J1elllcr 2anb!3leu~~, ~.er Drd)eftermitglie~er wegen, je~te id) mit 
elllem anberen @ejd),ajti3juT)rer, ~J1r. ,ffieab ble ~oun~ec fort bis 3um 
2~. ~e3e,nlber. - !filr waren Ul [~Ieago, alS fld) blefelbm [~ieanm 
10ie ,Ul >Bofton erneue,rlen, - ~d) l)atte genug 1)011 belll amerifanijd)en 
@md)lSlJcrfaT)ren; ble ~erfolgungen waren umjo ungmd)lcr al!'! 
mein [onlraft bie @erid)te bon 3'loren3 aUein für aUe 6treitigldtm 
als eo~petent Ii.ehei(~neten. ---:- 'Ale! oberfte @erid)tsd)ef erfannte jo, 
wOf)IJler, als I~ >Bof~on melll gUles med),~ (In unb id) f)älle meine 
Wnflager nun melllcrjeltß bed)aften laffcn tonnen, aber wcld)en Bwecf 
T)ä~te cß, mit I~!d)~n ~euICll fid) l)erumlJujd)lagen! ~d) iorgte nnn für 
~umfc,~r bes, Itahe.nlj~cn Drd)efter6 ,unb ging nad) 61. 3'ranciseo, 
w~ mit enbltd) ,mit ynem bort gcbllbctCll ,ord)e[tcr bcr ~rlolg bll 
tell warb, ben Id) fur bai3 ganhe 2anb erträumt ~alte. - ~d) gab 
jieben [oneerte unb neun )BorfteOulIgcu bOIl [auaOeria mu[tieana 
mit glälllJenbelll fün[tTcrijd)cm unb pcfulliärem ~rlolge". - - - -
mcaßeaglll's @e[id)t ftraT)lte, als er jo eqäf)lte unb 3ärtlid) brücfle er 
bie ~anb jeiner @attin, lOcld)e i~11l al!3 trcue ilieiäl)rtin mutig ~ur 6eite 
ge[tanbcn ~atte. - - "Unh le~t, lieber WI ci [tel', luaß grbcnfen 6ie 
ä~ tun~" - ,,~d) bin nod) nid)t jd)lüjjig", antwortete er mir; 
",Id) blel~e nur bis n~orgen Wbel~b ()in, ba idJ, ~ile ~obe meine 
heben .!flllber nad) [Iebcnmonathd}er ~6wejen()ctt in bie \}(rme 
lJlI [d)lieflen, abn id) tcf)\'e ualbigft nadj meinem lieben 113arls äurM 
unb es wäre mein icl)nlid)[ter !fiunjd), f)ier einige [oncede unb 
biellcid}t, alld) mcin~ [abalfcria lJU birigiren, tu,eTd)c llluftcrgiTtig in 
ber ~onllld)ell ,oper 1Il 6ernc gel)!". - ~offell Wir, boji bem genialen 
.!filnftTer unb lieben!3wiirbigcn Wlenld)en aud) l)ier ein boUer ~rfolg 
bejd)ieben fein möge! Max Rikoff. 

,*_0);. ~er in bel' lllu[ifaTiid)CIl !l1lcTt \)ortciH)aft betannte ~al1l' 
liurger [omponijt 3' erb i non b sr: I) i e rio t ~at ~crrn 2 e T) man n, 
,0 ft e n, ben ~ireftor ber ~()rlid)'jd)en IDlu[ifjd)ule (~re6ben) mit 
I~ine~ ~amclld)or äu h~ci gr,oBen [oneerten in 2eip3i9 unb ~{e!'!bcll 
für ble lommenhe 6atjon elllgelaben. ~ns 113rogramm äu beffen 
WU6fü~rung n~11Il)afte ~ünftler gewon!len worben finb, ~nt~ält nur 
!fierte bes IDlel[ter6, ullb 3war [old)e für Drd)eftrr (6t)mp~onie) unb 
[~or (21m sr:raunfee unb Wlärd)ell bom 6d)nee), [owie ein bWei, 
f!abieriges [oneer! mit Drd)efterbrgleitullg. 
. ,x,---;-* mid)~rb !fiagner.~enfmaT., ~em 3'rft,~omitee lür 

ble !l1lcI~,e beß ffild}arb !fiagner, ~enfl1lal!'! [mb bon bem prcujiijd)en 
~ult~lsl1llllifter, Dr. 6tubt, bon b~m fran3öfild)cn motjd)alt~r in 
merhn WIr. )BI~ourb unb bom j8otld)after ber iBereinigten 6taaten 
[~arTemogne %ower ~rflärungen i~res )Beitritts in bas ~ntetl1ationaTc 
~~rcn: Stomit~e hugrgallge~: beßglcid)en 1J0n bem ~ntenbanten ber 
fOljerhdJ ,ruj[ljd)en ~ofmu[lf, )Baron .!fonftantin bon 6toclclurrg 3u 
~etersburg unb 1J0m 113rä[ibenten ber Royal Aeademy of Musie 
1Il 20nbon, brm cnolijdjen [omponiften 6ir Wlel;anber [. ~J1acfenAie. 
\11ud) bcr 113!ofe[ior bel' Wlufi! an ber D~forber Uniber[ität, 6ir 
~ubert 113arrt), 6tubiengeno[[e unb 3'reunb bes als begei[terter 
!fiagner.iBerr~rer Mannten engli[d)en 113remierminiftcr~ )Balfour T)at 
namen~ ber .British M!lsical Ass,ociation" bie ~I'flärung abgeg~licn, 
bafl bleie @eieOld)aft rille lJa~lrctd)e ~clegation hur %eilnal)me an 
ben 3'efllid)feiten nad) )Bcrlin entlenben wirb. 

*-* 2riplJig, ~{m 18, Wpril berftarli uad) [d)wcrem 2eiben 
ber Wcufifalien~änbler ~ 0 rl 113 e if er, mitter .pp., iBorftanbsmitgTieb 
be,s, ~erein!'! b,er beutjcl)en IDlufifalien~änb.ler unb 2eitet ber 2eiPäiger 
3'lftale ber 3'ltlua @elir . .t>ug & [0., ble butd) [ein reid)cs !fiiffen 
unh grofles .!fonneu einen !fieltruf erlangt ~at. 

lIeue ullb lIeueill~ubirte Ot)pml. 
*-* iliounob's ,oper "IDlireille" erluT)r 0111 )Bremer 

6tabttr)eater, baß liefanntlid) bCn! ~itl·ftorate 3'ricbrid) ~rbmann, 
~e0ni~.er's unterfteT)t, liei etTe[ener ~arfteUung i~re beuljd)[prad)igc 
Urauffü~rullg. 



*-* !IDa rjd)a 11. ~ier fanb eine \lluffü~rung ber ,,!IDnlfüre" 
hum 1. ~lJlnle in lJolnijdjer 6lJradjc ftntt. 

'X·_* Q; Ij a r lJ c n tier' ß "ll 0 u i j r" ~atte benjcfben ~rfolg in 
jßrag, Wie in !IDicn unb lBerlin: ~Idjtungßerfolg! ~ct Q;omlJonift ~ieft 
jid) rinigc :rage in jßrag nuf, mon bereitet ifjm aUc mögfid)cn Dllationen, 
jü~rte t~n "aHl ben gröflten (I!) untrr bell lebelIDen fran3öjijdjen 
Q;omlJoniften" ~eCltIl1, aber in bem!IDerfc ift nid)tiJ - UnllcrgänglidjeiJ. 
mlie ~odj fte~t bic Wlujif eines \13. a:otnrlius (~en "lBarbier" llee· 
jlJradj ~. stollai-ouic löngit, aoer Wiebet ifl Cl' l10m 6lJiellJlan. ller, 
jd)wunben). ~as "Q;ircusmo!io" (wcfdjer, burdj Die gan3e DlJer jid) 
3ie~t) ~nt auf bie 9lerllen bei! BII~örer5 rinen jold)en !Reih, alß 
wenn wir in einem frnnhöjijdjcn Q;~al1lant ein lBnubelJiOe jingen 
~örten. - 9JW jeiner 3Wl'iten DlJer (lein cigener ,,3wettcr" 
!Roman) will uns Q;ljorlJentier glcid)heiti9 mit lßari!! oeglücfen. !IDir 
braudjen bes Qluten eben nidjt llirl! !IDo ift llnHcn, Senjen, ~räjefc 
IInll einige je~r talcntirtc lleutc ber :rjdjed)en (llo~taf, Srrabcf, 
:rijtOccf lC.)? ~til 

·x·_* lßrag. lBHn 6uf'iJ DlJer ,,~ct !IDälber ~err" 
(,Lesuv pl(n Lesnoj cal'j"), bic ben 16 ~ebrunr 1900 in Q;~arfolJ 
(!Ruji!anb) aulgelü~rt Wurbc (fie ijt nuf bÖ~lIIijdjen :re~t comlJonirt), 
gelangte ben li. \lllJril im 9'1ationalt~eater untn ~ircftion be6 Q;om, 
pOlliften hur \lluffü~rung. ~ic DlJcr ~atte feincn ~rfolg, o03IUnr i~r 
bie gröfltc !Rcflame lloranging. ~ie Q;~öre Oll mnndjen 6teUcn 3u 
rujfijdj, au lI1andjen 6teUen tjdjed)ijdjen Q;~arafter6 finb hlUar whfungß. 
lloU, bodj bcr :re~t llon :rrie lJaflt nidjt mrtjr in ben !Raljmcn ber 
Wlobernen. ~as )illerf ift 3war II1cfobiö6, aber o~ne innige !IDörme. 

-til 
*-* ,,~er ~u6le unb ba6 !Babeli", sra6fc1'6 breiaftige 

lBol!ilopec, weldje bei H)rer für3lidj erfolgten Uroujfü~rung im 
illWndjencr ~oft~eater groflartigcn ~rjolg ~atte, wurbe, wie un6 aU6 
sr a j i c I gcjdjrieben wirb, aud) im horligen filniglidjen :r~eatcr am 
21. Wläq aul's !lllärmfte aufgenommen. ~ie ~luffü(jrung be6 reih' 
1l0U, feffrlnben !IDerfs war unter Dr. ~ r a n 3 !Bei e r 's meifterlidjer 
~citung eine ~erllorragenb gute. .!faste!, beffen 2lnwejenfjcit lJor~rr 
nidjt befannt gegcbw worben war, mujite nadj bem 2. unb 3. \llftc 
llidfadjett ~cr3lidjcn ~erllorru[en ~olgc leiftw. b. 

llermird)te9. 
*-* ~as 80. 9lie be nljci n f dj c Wlu j ir[ e ft finbet am 

31. Wlai, 1. unb 2. Suni in \lladjen ftatt mit lßrof. 6djwicferat~ 
uttb .\:>ofcalJeUmciftcr ~ e f! ~ !li ci tt 9 a rtn e r als ~itigcntrn. lle~tercr 
wirll am brilten :ragc jeitt itttcrcllante6 :ronbilb ,,~ie Qlefilbe ber 
6eliQcn" leiten. ~er nfte :rag bringt lBect~01len'6 Missa solemnis 
unb bie \ll bur,6~mlJ~onie, ber 31ueitc lBcrlio3' ~auft, ber brilte 
srla\Jierjoli, llieberllorträgc unb mc~rere bebeutungsllo11e 9lummern 
lür Q;~or, einc Q;atttatc 1l0tt lBadj jowle a cappella -Q;~öre unb 
brdjeftcr. 

. »-* lB 0 n n a. !R~. ~aß llom 17. bi6 21. Wlai im ,,\8 e r ci n 
lBeet~ollen~aUi:l" ftaltfinbenbe 6. srammermujiffeft bringt bie 
16 6treidjquartelte llon lBcet~ollcn burdj bai! So a dj im· 0 u art c tt 
aUß lBerlin. 

*-* ~re6bcn. ~ljrlidj's Wlufiffdjule. Sn ber bemnädjft 
i~r 25 jäljriges lBeftc~cn feiernben ~~rHdj'jdjett-Wlufilfdjule bee ~errn 
~ircftor lßaul lle~mann.Dftcn (!liallJurgi6ftt. 18), bie in ben lc~ten 
MI)n 6djulja~ren llon lIoer 3000 6djülern oejudjt war, beginnt ber 
Untmidjt für bas 6ommer~albja~r am 20. \lllJril. 

*-* lllUc. \lluf bem \'ßrogramm bC6 5. Q;oncertes ber "So
eie ted eMus i que" am 5. \lllJrif ftanben 3wct bcutjd)e Wleifter. 
wcrfe, bie ,,~auftjcenen" llon 6djumann unb ber 13. lßfa(m llon 
~ ra n 3 II I 6 3 t. Bur \llusfü~rung bicjcr groflartigen !IDerte lUarw 
aujier bem Q;lJore unb bettl Drdjefter ber illlufifgejeUjdjaft bic beftcn 
®oliftcn ber Q;oncerte Q:o(onne unb llamourctt~ llor~anben, b. ~. bic 
~amen ~lngue3 be Wlontalant, lBicq, Wlelno, Qla~ tlnb bie ~errcn 
~aHitte, lBarau!; unb Q;~aUet. ~ie Qlejamtfciftungcn lUatcn ~odj. 
bebcutenb, lJoU llon frildjem lleben, burdjbrunaen llon fünftlerifdjqn 
~cinfinn unb llon \llujridjtigfeil, bafl lelbft ble Bag~aftcn unb lBor. 
eingcnommencn fidj ~aoen bcfe~ren mÜffen burdj ba6 überhcugenbe 
\)tejultat, we(djcs unfer tatträftiger ,~m Wl a u ci c e illl a q u e t eqielt 
l)ot, bcm lUir fdjon jo llicle jdJöne Q;oncerte llerbanfclt, I~m unb feincr. 
trcfflidjrn 6d)ar llon 300 Q;~oriften unb Snftrumcntaliften, bie fid) 
burdj i~n begciftcrn lallen 3um 6tttbium .ber wa~re n Wlujif, bie 
3u unjerer 6eele flJridjt unb Utt6 er3le~erifdj beeinjluflt. Unjer 
lßuo!ifum, biti!ma( au[merfjal11er uttb emlJfängHdjer benn je, jdjien 
Ildj bieje6 ~injlullee bewuflt 3U lein unb bradjte bem llere~rten lleiter, 
~errn Wlaurice Wlaquet, wieber~olt IlJontane Dllationen bar. ~iee 
Watbejonbere ber ~aU ttadj ber über aUe6 llob er~abel1en \lluf' 
fü~tuttg be6 13. lßlalm 1l0lt llii:l3t, einei:l jener groflen firdjlidjen 
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mletfe IlOlt llisAl, wddje i~n unter bie erften mobcrnen Q;omlJoniften 
fteUen. lBcmerfeniJwert in bicfcm mlede finb befonbers In Unmiltd, 
barteit ber reUgiöfen ~ingabe bee Q;omlJoniften, jeine fdjlidjte ~m' 
lJfinbung unb ber lJoetijdj. bramatifdje 6djwung. !lienn Drdjefter 
unb Q:bor eine ~erlJorragenbe fünftledjdje 2cijlung boten, 10 war 
bic6 nid)t gan3- ber ~aU mit bem ~n~aber be6 widjtigen :renorlJarte6, 
ber 3Wor ftitnl11lidj oljnc jeben :rabel war, ber aber In ben 6inn 
ber !IDorte nidjt genügenb eingebrungen 3u jein fdjien. ~ie \llue, 
fü~rung bes ~mlidjen 6d)umann'fdjett !IDerfc6, weldjc6 einee jo 
grünbfidjen 6tubium1l bebar! , war unter ~m Wlacquet'6 2eitung 
ebenfaU6 10 bebcutjam, baji wir i~m auiridjtigften ~anf 30Uen müllen. 

. D.Oh. 
.)/-* ~ane a. 6.,9. \lllJtil. lBruno ~e~bridj'i:l 

Q; 0 n j e r II a t 0 ci u m. XII. Wlujifaufiü~rung. \llbermals fanb ein 
jßrobuftionsabenb ftatt. 6djülcr ber lJerfdjlcbettcn srlaffett für Solo., 
(!njemble, unb DlJerngejang, ber srlallledla[fen, iowie ber Q;~or.Ober. 
flolle Wurben llorgefü~rt unb 3eigten Wieber bie crftaunlidjen ~ort· 
jclJtitte. ~Ine !Rci~e glänaenber 9lamrn Idjmücftett ba6 lßtogramm. 
!liir ~i)rten Q:omlJofitionen llon Wle~ul, Wlo3at!, !liebtr, 6djubert, 
6djumann, Q;~olJin, lBra~l11s, !Roffini, :r~oma6 unb überbicll eine 
mu comlJonirte 6uitc file srlalJirr llon lBruno ~e~bridj. \llUe 
lllortragsttummrrn lUaren mit groliem !BerftönbnHl, ben ~ä~igfeitrn 
bcr ®d)üler unb 6djülerinnen entjlJredjenb, ausgewä~lt IInb forgföltig 
ringeübt unb Irgten neuerbinge .8eugni6 bafüt ab, bali itt bell1 brreit6 
Wo~lrrnommirten unb llicl bcludjten Q;onjerllntorium ~ödjft gewiflen. 
~aftrr, grünbfidjer, bie llernenben förbernber Untmidjt ertetft wirb. 

G.-A. 
.»-* 6 I 0 II a fi f dj e II i e b er. Sm lllerlage Iltabimir Dlejnif 

in Qlöbing (Wllj~ren) rrjdjien ,,!lialadjljdje lßoefic" (12 !Bofflil·llieber 
jür @301oftimme unb srlaoier bearbeitet llon \llnlon lBrotan). Sn 
Q;ommifion bei sr. ~enrf, Qlöbing. ~rrunbett jlnllijdjer .!funft emlJfo~len. 

*-* 6 dj a tte nb i I b f r. !R. !liagnrr birigirt, \llbbe 2IS31 (mit 
bem \llfJbe,~ute in ber ~anb),lBrucfner emlJfängt lßrije aU6 !IDagner'6 
:raoafboje, -l;lan6licf unb lBrudj erjdjienen bei !R. lledjner (!liil~rltlt 
Wlüller, f. unb f. ~ofbudj~.), !liien Qlraoen 31, In fe~r gelungener 
\lluffü~tUng. 

*-* ~ i n I e~ r 9 ut a usgef ü~ r tce!ll ortra it:rj djaifottJef~' s 
gab bie !Berliner ~irma ~. !Bieber (lleilJ3igerftr. 128) ~eraus. 
~reuubcn ber :rjd)aifoWllf~ Wlule emlJfo~len. 

*-* ~ie ~irma @eorg !Brofejdj lleilJalg gab bas wo~lgelungene 
lBilb Ql ri e g' I> ~crau~. 

*-* ~er !!llicnet .!funftlletlag Q;3i~af (!IDien Qlraoen 22) gab 
ba~ wo~lgdungene lBilbnis bC6 Q;otltponiitett Q;a r1 ~I all ca t i I (mit 
9lamen6unterfdjrift) ~rraUi:l. \llud) ba6lBifb t ~ u 9 0 !ID 0 I f' 6 (lßafleU 
uon Q;. 1). !IDagncr) erldjicn in blejcr srunft~anblung. 

*_'1( Sm lBerlage ber ~irma ~ e j ba & :r U c c f crjdjicn bie 
illuftri rtc Qlejdjidjte ber bö~m. Wlulit, gefd)rieben 1l0tt Dr . .8 b r n rf 
9l e j c b I ~, bes um bie oö~mijdje Wlujif llerbienfllloUett Wlannc6. .8u, 
gleidj erjdjien ~ rle b r idj 6 me ta n a, ebettfaU61lon Dr. Bbend 9leiebl~ 
geldjrieben . 

*-* ~em lllorfi~enben bC6 ~lJangelifdjen .!firdjengefang\JminG 
für ~eutld)lanb Qlr~eimcn srlrdjenrat' lßrofcffor Dr. ~. \ll. sröftfin 
in ~artltftabt, 1ft llon folgenber lB e r füg u n 9 offiaieU srenntni6 ge
gcben worben. 

lBerlin W. 64, bcn 19. ~ebruar 1903. 
~er Wlinifter ber geiftfidjen, Untmidjt1l. uttb Wlrbi3innl,~nge(egen

~eiten. 
U IV. 9lr. 170. G 1. 

~er fieb3r~nte beutfdj· ellangefifdje srirdjengefangllmlnstag alt 
~amm ~at im ~uni 1902 auf \llntrag be6 6ulJerintenbcnlen 9ltUe 
jolgcnben lBefdjlufl gefaflt: 

,,~cr ellangefijdje srirdjengefangllerein für ~eutfdjlanb legt ben 
lßrooin3iaI, unb llanbellllmincn an'6 ~er3, bie firdjfid}en lBe~örben 
ober bie 6t)noben l~rc6 llanbe6 obet i~rer lßrollin3- 3u 'bitten, ifjnen 
einen jä~rlidjc'n lBeitrag oU illrer \llrbcit für ~ebung be6 
.!fit dj eng e fa n 9 e ß 3U brwilligen. 

Sttbem id) bie \lluimcdjamfrit bC6 srönigl. llanbcllfonflftoriume 
aUf biejen lBefdJluli lenle, flJredje idj ben mlunjdj aus, bafl etwaige 
\llnträge in obiger Iltidjtung 1l0tt bemjclben mit !li 0 ~ (. 
wollen aufgenommen unb ellentueU ber lBeratuug lInb 
lB e r ü dj ji dj t i gun 9 be r II n n b es f t) n 0 b e emlJfo~len werben. 

~ie lBer~anblungen bes fiebae~nten beutjdj,cllangellfdjcn StirdJen. 
gefangllereinetagc6 jinb bei lBrei/folJf & ~ärte( In lleilJ3i9 im ~rucf 
erjdjienen. lBeadjtung llerblenrtt barunlet bir in bem !Referate be6 
srönigl. WlufUbirrftors unb srantori! !Ridjter in ~Uj(eben üotr "lBoffi:l. 
tirdjcnconcerte unb flturgifdje \llnbadjten In 6tabt unh 2anb" ge-
gebenen \llnregungen. ~tt lBertrctung: 

!ID elle r. 
\lln bai:l .!fönigI. 2anbellfonjlftorlum in eannoller". 



~irielbe !llerfügung Ht nn bie iämtric{Jm Sl'onfiftorim bn murn 
ljJrobin3m ber vreufliidien Wlonardiic erRangen. Sie bebeutet einen 
be~er3igrnswct!cn !ll 0 r 9 n n 9 für bie auf bic tünftlerifdie ~ebung 
bes e\Ja ngeliidien <Mottellbimftell geri~teten 58rftrebunoen ber seirdien. 
gefnngbereine: eil wäre gewifl mit ~rrubm 3U begrüben, wen n bi e 
ffiegierungen ber anbeten beutjdien Stnaten in (h
fenntnis ber groflen 58ebeutung ber Sadie balb folgen 
würben. • H. S. 

Jtritird.Jer .l.n~eiger. 

iliefttttueg, ~bol~~. ® i e 1) e n \ß ~ a n ta fi e 11 ü cf e al~ 
~l:)flu!3 für ba~ \ßianoforte. ~. g:itn6erg, ~tanffurt o. 9)1. 
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~as !met! ijt ber 58eweis treuer, iertenrr ~rrunbjdiaft, bie nodi 
über bas <Mrab ~inaus rcidit. ~ieier <Mcbanfe berTie~ i~m bas 
r~midie <Mepräge. ~cn Wnfang bilbet "Bueiguung", alß jolcbe ift 
audj bai3 Stänbd)rn in ber imitte gebadjt, wä~renb ber ~jlifog auf 
,,~rage uub Wntwort" 3urüefwcifti bnß jlcr!önlidjc ~tement unb 
\JieHeidit gan3 beftimmte ~reigniiic ijlic1en ~irr aljo bie widitigfte 
ffiolle. ~n ber ljJäbagogif ~at ber !name Wboljl~ ~irfterweg ben 
beften selang, in bie mujifalifdie lIDert fü~rt lidi ber !namenß\Jetter, 
\Jierrridit na~e !llertuanbte brß weilanb !Bediner Seminarbireftorsmit 
bem ojlus(ojen !IDetf fe~r günftig ein. ~r ge~ört 3u ben ausgcijlrod)enen 
!nacbfoIgern imenbeIGio~u'ß, erinnert nadj ~n~art unb ~orm an bie 
"mebet o~ne !IDorte", o~ne biejeIben iebodi jffabiidj nadj3ua~men. 
~urdj genaue !llortragllbe3eidiuungen fommt er bem !llcrftänbnill 
idiwädicrcr Sjliclec entgegen. imerfwürbigerweife gibt er bie !llor
jdjriften balb beutidj, balb italieniidi, balb in bei ben Spradien gleidi
öeitig. ~in~eit wäre bodj auf ieben ~all bOrhUlJic~en. ~ie ~übldien, 
gefälligen Stimmungsbilber berbienen weite !Berbrdtung. 

QUblUlg, Illug. IDl ä n ne r cl) ö te O\>. 37 mr. 3, 4 unb 5. 
lBetlag uon ~. 2ubttlig, ~erHn~mcl)terfelbe. 
~er [omjlonift ~at auf bem %itcTbtattc 10 !nummern borgeie~en, 

mit ben bortiegenbm aljo erft ber SjäHte bell lIDegell oum gefteeften 
BieIe erreidit.· ~ie %e!;te \Jon Sj. \J. g'allerillebcn, ~r. 580benftebt 
unb R ~lIIba \Jertieft er in gIüeflidjfter !IDeije, brr lIDrttftreit 3wiicf)en 
.!fuducf unb ~iel geftaftet fidi bcil\1ielswcife burdj bie formgewanbte 
~mitation äuflerf! wit!ungaboll. 58ei bem lIDcttjingen be~ä(t ber br
fannte <Mrauidiimmd bna lebte lIDort , ba brm geiftrddim ~ubwig 
ber Sdie1m ftets im !nncfen fi\lt, 10 \Jermute idi a16 !nrbenabiidjt ~ier 
eine f(eine !Bos~eit. !Bei allm 3 lIDerfen wirb ben ®ängern ~in[iditridj 
ber ~eflamation wie ber ~ntonirung 3iemtidi \Jid 3uRcmutet, gute 
!llereine mit tüditigen el'ften %enören werben für bie Wlil~e bes 
®tubitenß burdi groflen ~rfolg iebenfallß aber rcid)lidj belo~nt. 

Ernst Stier. 

Sfo~, !B.l!i . .8ttlei inj1:ruftiue %rio~ fiit2 lBiolinen 
unb lBio(a. O\>. 8. Queblinolltg, lBetIag uon ~~t. 
g:riebr. l!Hettleg. 

,pofmann, !Jlid). 2eicl)te~ Quartett aum lBortrag unb 
öur ~.t~6ilbung im &nfemolef\>iel für 2 lBiolinen, lBio(a 
unb lBio(onceUo. O\>. 116. 2ei\>hi9, ~1I1. ~einr . .8immer~ 
mann. 

Sd)mibt, Dr. ,peinrid). ~ la fi i f cl) e 6t ii cf e für bie 
Untmid}t~- unb muffÜ~tUng!3bttlecfe ber Wlittdfd)ulen 
(l5treicl)orcbefter, teHttleife mit Rlauiet unb Orgel). Bei\>3ig. 
~reitfo:Pf & ~ädel. 

IDlar~ct, IDt!lJ. Petites fleurs musicales deI'ame, 
für lBioline ullb mauier. :O\>. 28-32. ~rüffel, ®d}ott 
g:rere~ (2ei\>aig, OUo ,3unne). 

Wn muiifatiidien 6diuIwrden unb inftruftil.Jen Wusgaben für 
!llioline leiben wir nidit eben imanger. lIDenn man ben imarft 
überblicft unb fie~t, was unb wie\Jic1 ~ierin jlrobucirt wirb I fommt 
mon lleina~e 3U ber Wnfidit, bae für ein erfreutidieß Beid)en ber Beit 
All ~alten. <Mewifl/ bas ift'ß! ®elbft wenn man becgeldjidjtlicf)en 
%ntiacf)e <MeItung cmräumt, bafl baa Ueberwiegen beß ~e~r~aften in 
ber .!funf! bieie jeIbft in lIDirflidifeit nie ionberIidi geförbert ~at. 
~reilidj mufl man neue ljJubIifationen auf biefem <Mebiet \Jorfidjtig 
\1rüfen, benn nidjt ierten \Jerbirgt [idi ~inter freunblidi winfenbrn 
%iteTn bie geiflige ~mjlo!en3 i~rer Wutoren, ein lßrunfen mit jläbagogijdjen 
~rfa~tungen. lIDie\JieIe ba\Jon auf wirflidi jlraftiidie !8ellürfniffe 3urüä-
3ufü~ren finb, lälit fidj [rlbf! bnnn nidjt entidieiben, wenn ber bc> 
ldicibcne Wutor im !llorwürt fagt, bieß ober ienes jei "urijlrünglidi" 
nur für leinen ®diülerfreis beftimmt geweien. 

~ie angefü~rlen bier lIDerte füllen i~ren lßln~ in ber mteratur 
auß. (5 f 0 jl ~at lJwci jlräditigc Urine ®treid)trioe geidiafien, bie iidi 
eng an rlaiiiidie imufter ~alten unb amuinnt 3u ijlielen finb. ~rr 
ein3ige ~e~ler ift ber, bafl bie 58'ratidje 3u jloll)\1~on, für IlJ.nfängrr, 
~änbe 3U idiwierig geftaItet ift. Sj 0 f man n' s Quartett heigt wrngcr 
,originalität ars au[merfjame !llerwertung aUer im Ouartettl\>icl \Jor, 
fommenben ®djrcio· unb !llortrag6manimn. lIDcrtIJolles Untmid)ts, 
material fü r ®d)ülcr. ober ~ildtantenordieftcr bieten ® d)ln i b t' ~ 
QlIartettarrangcments mit .!flallierbegIeitung. ~ejt 1 ent~ält bie 
,ollberture 3ur ,,~ntfül)rung/l, imenudt \Jon ®diubert (nus ,oll. 78), 
®d)eqo bon 58eet~o\Jen (aus ,ojl. 28) unb WUegretto aua ber ~Jlilitär
Iljmjl~onie bOIl ~al)bn. ~ie fadiIidicn unb uiol1rajl~iidjen ~rläuterllllgen 
~ätten ru~ig fortbleiben rönnen, iie finbrn, an biele :5telle gejr~t, 
lIirgenM 58eadjtung, tuie icf) aus ~rfar)nmg weifl. ~ilr bie näcf)ftcn 
Sjeftc emjlficl)1t e6 iidj, bei Wn'angl'ments gröflerer ,ordjc[terturde 
ftr~en 311 bleiben unb ioldie aus sela\Jied)riginalen (wie !nr. 2 unb 3) 
wcg3u1affen; 58eet~o\Jen'ß ®cf)erao unb ®cf)nbert's imenuett läat mall 
fid) gelegentlidi \Jon ber "älterCII" ®djwcitrr \Jorijliclen. WI ar j i cf 
ift a(6 [omjlonift rleganter !BioIillftüefe befllnnt. ~(rgan3 ift aucf) 
baß [~arafterirtifum ber fünf fleinen %onblütell; für IJrnfänger 3U 
jdjwer, für ~cttige 3U unbebeutcnb, Wen ben iie [idi an ,,~ortgeidirittenc". 
\!Ua mufifalildic Wugenbliefebitber werben iie i~rea eigentüllllid)en 
ffiei3cs wegen im ®alon 58eifaU finben. 

~~omfon, ~efar. a. \ßaffacagHa nad) ~änbel. b. I5fanbi. 
nabifcl)e!3 IDJiegenUeb. ~rüffer, Ed)ott ~retc!3 (2ci\>3i9, 
:0. ,3unnr). 

%fjomjon, bet Dftabenfünftrer, feiert ~ier wn~rc ,orgien im :ron, 
jjlid. !BOI1 ~äl1bel ift niditß weiter \iodg geblieben alß bas %~cma, 
bas berart gcfl1editct, gcfl1ebelt unb ~inter <Mitterwert gejebt wirb, 
bafl eß einem Ieib tut. !nur IlOI1 %f)omjon lelbft 1I1öcf)tcn wir bies 
®tücf ~ören. ~l1t Stanbina\Jiidjen lIDiegenlieb gibt er fidj 3a~l1Irr, 
fann alJer nidjt ull1~in, bie cin[adje, an iidi ~ödift ileril anmutenDe 
WlclobiCjl~roic mit einer bOlllbnftiidiell ®ololabenh ein~uIciten. ~as 
<Man3e "tirdit" lIadi WlufiT. Dr. A. Schel'ing. 

::A u f f ü 1, r U It gelt . 
211ld)m, bell 20. !no\Jcmber 1902. 2. ftäbttidics Wbonnement

[oneert unter ßeitung bes ftäblifdjCII ~Jlufifblrcftore Sjmn ljJrofejfor 
~ber~arb ®djwidecat~. mSht (~ine g:auft.6~mjl~onie in 
brei [l)arafterbilberll, nad) <Moell)e, unb ®djIul3d)or. ~ür gtoaeß 
,ordiejtel', %enoriolo, im/lnncrdior unb ,orgcl. [%enorl'IJ10 Sjerr 
[oneert\änger ~ u b Iv i g Sj e fI aua !Brrlin]). !B e rli 0 A (Te Deum 
für ';tenor - Solo, brei Q:~öre, Ord)efler unb ,orgeL [%cnor. Solo: 
~err ~ubwig Sje\3 aua 58erlin, ,orgel: ~err ~ bua rb S tu ~ ll) u t 
bon ~icr. ~et .!fnabendior tft 3uiamlllengciebt aus ®diiilern bes .!faHet
lIDiI~crm,<Ml)mnaiiuma, bertlber,ffiealidiulr, bes ffical.<Ml)lIInaiium, jOlvie 
ber .!fnobennbteilung bes~il'd)enc{Jors \)on ®t \!tbaloertJ). -22. !nOb. 1902. 
3. !llo1fs.Sl)mjl~onie-[oneert, \Jeranflartet aua Der~afob ffiidiarb 
!BI e es· S t if tun 9 uuler ~eitung bes ftäbifdicn imujifbireftors Sjerrn 
ljJrof. ~ocr~arb G(f)\viderat~. im03art (,oU\Jerturc bur ,ojler 
,,~ie Bauber~ölc"). oS) a I) b u (®I)mjl~onie, 58 bur). lID e b e r (,ouber. 
turo 3ur ,ojler ,,~er ~rciicf)üb"). <M(ucf (ffieigen jeliger <Mcifter 
UU0,()l'1:l~clla") Sd)umann (\!lbenblieb). %Id)aifowsf~ (Suite 
aue bcm 58ollett: ,,~er !nuflfnader"). - 25. !nobember 1902. 
VI. [oneert bea ~nilrullletlta( -!Bercina unter gefälliger imilwirfung 
bes ~errn [onecrtmeifter lID t trI:) S ci lJ e r t aus ~öln. ~irigent: 
Sjerr IDlufifbireftor lßrof. ~lJcr~nrb Sd)wiclerat~. !Beet~o\Jen 
(®l)m\1~ollie, ~bur, ljJaftoralc). <M 0 b a rb (Concert romantique 
für jBioIine [~m [onecrtmeifter Seibert)). % i di a if 0 w i.l f b 
(Wnbante aus bem ~ bur. ®treidlquatlett). !B c c t~ 0 \) e n (ffiomanlJe 
~bur). !Bra~ms-~oadiim (UngariidJer %an3). 

fB!lfel, ben 16. !nobembcr 1902. Ur. Wbonnement~-[oncett ber 
\!l1Igemciner imuiifgeieUjdjaft unler ~eitung bes ~errn [apellmcifters 
~ er1l1ann Suter unter imitwirfung bon Sjerrn lIDerner 
W I b e r t i UII!~ !Berlin (%enor). !.JJl e n b e Uj 0 ~ n (®I)mjl~onie \!{ moU). 
lID a 9 n c r (ljJreislicb aus ,,~ic imeifterfinger". ~ür %enor unb 
Drdjefter). ~iebrr nm selabicr: ffiubinftein (a. ~et %raull1, b. 
~ic %räne), c. ® d) u mann (~cb grolle nidit). !ID a 9 n c r (!llorijliel 
~u ,,~o!Jengrin"). ~ieber am .!fla\Jier: a. lID 0 1f (!llerborgenljeit), b. 
®traufl (®eitbem bein Wug' in meines idjaute, c. ,tleimlidie Wuf' 
forberung). ~ iSA t (Les Preludes, il)m\1~onijdie ~idituno). -
30. !nobember 1902. VI. Wbonnements - [oneert ber allgemeinen 
IJJlu[ifgeiellidiaft unter ~eitung bei.l Sjmn [ajleUmeifterll ~e rma nn 
®uter unb unter Wlitwirfung \Jon g:rr. Sje1enc ®tägemnllu 
aUß ~eiV3i!l (So\1rnn) unb ~errn [oncertmeifler ~ ans se ö t j die r 
in !Bajer (!Bioline). 58 e e t ~ 0 \J e n (,ou\Jcrture 3u [olIini.l %rauerljliel 



I/~oriolllll';). W1 030 rt (Wrie aus ,Il re pastore" für €l0.\Jran mit 
obllgatrr 18iolinr). €l.\J 0 l) r (~oncert für lBioIine mit Dtd)'j ~ moU). 
t\lejiillge mit Sl'fabierbrgTeitung: a. 6 d) u bel' t (!mo~in), n. 6 d) u. 
mon 11 (~er !nuilbaum), c. W1 art i 11 i (L'amour trompeur), 
d. ~ cl i b es (Les filles de Cadix). Sl: j d) a if 0 tv s f t) (€lt)mjJ~onie, 
\}moU). 

!llottOIt, 25. ~ollllor. ~oncett für bas Qlertlloni\dje W1ujrum 
in ~ambribgc Wlnffndjujetts. rn ~ ci n b erg e r (18ijion). ~ u boi s 
(Fiat Lux [Drgcfloli: ~crr W. lB a r 1I dj m i b)). !m e bel' (DUbcrture: 
I/Q:urt)ant~e" rDrdje[ter]). Sl' ö Tl 11 e r (~ru[3 über ben :Ocean [!män'ner< 
d,\lr. ~irlgent: .\)m W. lBartjdjmib]). !m 0 g n e r (mebesIieb aUß ber 
mlaflül'e [~m Sl'ad ~öt:ing)). !mebcr (~oncer![!ücle in ~moU 
llCllinltrumcntirt bon 91. lBurmcifter [.\)err 91 i d) a rb 18 u r m e i fte r1). 
mla gner (Illrie aus ffiien3i: I/~eredjter ~otl" [Mme. ~iabelle 
lB 0 u ton]). QJ e f b fe (~rimfe~r). \.\' 0 r ft er (My Old Kentucky 
Home arrangirt bon lI3an ber 6tuc!cn [WUinnrrdjor. ~irigrnt: ~err 
91. ffi i tj dj e I]). Bluci belltfdje mrber: a. ~ er man n (~rei !manbmr) 
h. sr 0 13 (lBerlult [!mr. lh n eil 8 ~ 0 r jJe)). 6 t r u b e (~l1l1lne an 
Q;rü5 9J1iinnerdjor mit Sl:cllorjolo unb Drdjeftrr. ~mn Dr. ~nrl 
:;). ~rUin!J grtvibmet. ~id)tung bon ~crrn ~. Ill. Sl'ö~fer. BIIII1 
nItril ~J1alc aufgefül)rt. [€loli[t: ~crr Sl' a rl ~ ö r i n g. Ouarldt: 
~)l'rrrn Q; rn [t ~ 0 n a tl), I,ß a u I ~ u r n i 0 cl, ~. 18. Sl: e u t ~ 0 r n , 
Si' a l'f ffi c Cf n a ger, 21 u 9 u ft ~ dj ö f er, .p ci n Ti dj 18. 6 tu art, 
Ü' l' (1 n f 58 0 f 3, Q; r n ft ~ ü n Itr er, ~ e n rI) 9J1 a t) er, W I 0 i s 18 art< 
I d, III i b , ~ 0 Ir jJ f) ~ abI er, D s e a r ~ e 11 n in g]). !m () 9 n er 
(Dnllertnre: l/':taml~älljer"J. 

~rc~bclt, ben 20. 9'lobcmber 1902. 2ieber·91benb bon Bu ile 
Dtterma nn. Wm Sl'lallier: ~crr .11 arl I,ßrc~idj. €ldjubert 
(a. ~ie ~olfnullg, 1). ~m 2Ibenbrot, c. ~cr Q:in[ame). ~ 0 rn e Ti u s 
(a. 'trauer, b. Illnbenfen, c. Q;!n %on, d 5treue). €ldjumann 
(g·rouenliebe unb <Bebrn, meberct)fflls In adjt @l'jällgen). Bi SA t 
(u. !mcr nie \dn I8rot mit Sl:ränen a[3, b. !mi eber mödjt idj bir be< 
gfgllen, c. Comment, disaint-ils). !Brüdfer (a. @ebet, b. Illuf 
bClll (Sec, c. 5Berrat). ~ r a e je h (a. ~ie €lIeUe a1l1 ~fiebetbaum, 
b. 'I'cs @foclcnlürmers 5töd)tcrldn). 

t.elle"l'e. SociCtc de chant sam·c. 10 avril et 11 avril. 
~ous la dircctioll M. 0 t toB ar bl a n denx grandes auditions 
de la Passion selou St. Matthiell, de J. - S. Bach. POUl' soli, 
rlouhle chOJUl', doublc orcheshe et orgue. Avec le concours de 
!'vIllo Jauc Ediat Roprallsolo des chauteUl's SI. Gervais. Mmo 
L. Bonade Sopmno. Mllo Camilla Landi Contralto. 
1\'1. E m i I e C n zen cu v e Tenor solo du Conservatoire, des 
C'oucerts Colonne et Lamoureux. M. Pa u I Dar a u x Basse 
solo des Concerts Colollnc et Lamoureux. Des orche&tres du 
Grand ThCiltl'e et du COllservatoire, et de M. W illiam 
~I 0 n till e t, orga.niste. 

New-York, March 14, 1903. Hugo Heermann Violin 
allli R ich ard B Ul'll1 eis tel' Piano. Be e th ov e n (.Kl'eutzer
Sonata" A major, Op. 47 rMessrs. Heermalln and Burmeister]). 
Ba eh (a. Sarabande und Double, b. Bouree aod Double, For 
Violiu Alone [Hugo IIeermanu]). Chopin (a. Scherzo B minor, 
b. Nocturnc B major, c. Fantaisie F mioor [Richard Burmeister)). 
'l'schaikowsky (Scherzo C miuor). Ernst (Notturno E 
major [HllgO Heermnnnj). 

6idl'httng. 

5Berldjiebcne Seitlingen ~obrn in le~tcr Beit ~ritifcn über bie 
~Hiogrn\Jl)ie ,,~fora €ldjumann, ein ~ilnfnel':eben", tveld)e bon ~mn 
~i~lllanll ~erau~gegcbcn, gebrnd,t. ~as !material tvutbe in tvenig 
~lictiillJoUer !meije Ilon bel' Sl:odjter ~Iarn €ld)U1l1anll'6 ba3u gcliefert. 
Q:~ f)onbert fid) meiflcnil 11m jene !Brh'le, tveld)e mdne 6djlVc[tcr 
.1i'lllrl1 ItJii~renb bel' I8rallt3eit an i~ren ijJätmn ~atten, 910berl 
Gd)nmann, gerid)tet I)nt. Q:s foUen audj nodj llIe~r bergleidjen 
lBriefe aus bcm :;)nl)re i~m lI3er~eiratung erfdjeiucn. Q:s i[t flar, 
bnf! ber befannte Btvi[t es mit lidjbrad)tc, bau biefe ertvä~lltrn 
~\riefe offenbar in gegenfeitigcr ~i~e gcjdjriebcn tvurben unb [ie 
CillCIII Bicbcil\Jaar 311 lJer3ri~cn [illb. - €lidjerlid) I[t aber bieie lI3er
ölfrntlidjllng nidjt im €linnc ~lnra €ld)umanll's getve[en, bafür ijJrid)t 
jenon bel' Um[tanb, baf! gerabc biefe bclreffenben 58riefe er[t nadj 
i~rcm Sl:obe gebrucft tvorben [inb. ~ie baburdj tvieber aUllgegrabenc 
~ci\'at~caTamitäl l,ätte mall Idjon bel' er3eugenbcn W1ollotonie unb bel' 
barin lJorfommenben €ldjmäl)ungen if)res lI3aters wegen auslaffeIl 
fönnen. !Bei ber ~eutigrn I,ßreffe müffen [ie ein totaT falidjes, un· 
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tva~res ~idjt aul ~riebrie!} !mied werfen. - 3d), bit mein ganaeß 
~eben ber ~un[t getvei~t, mit meillem lI3ater, berren gellielloUe 
.\Jäbaßoßiie!}e !midjamfeit nodj je(}t in 18üdjern, ~uiiä(}en [otvie 
I8riefen getvilrbigt wirb, aujammengdebt, alS €ldjtvefter unb 
6djroägerin am mei[ten mit beiben €ldjumanns tünftlerildj getvirft, 
fü~{e midj gebrungen , gegen bie !Befdjulbigungen biefe!! ci n 3 i ge 
W1 a I aU!3utrdtn. Q;G ift bodj [djon aus je~r bieTen erie!}ienenen 
l8üdjern ze. unb audj oft bon ber I,ßreffe ertvieien, baf! ~riebr. !mied 
geßen feine brei Sl:ödjter ~lara, !marie, ~äcilie unb jeine €ldjüler 
o~ne bie i~m angebidjtetc t~rallniidje €ltrenge (3umal ber 3C(}t3eit 
gegellü6er) Ilerla~ren unb nur bas !Be[te getvollt, ullb ba[3 i~m audj 
anßcfidjtß ber ~cirat9bertvcißerunß jebe aud) nur anldjcinenben unebIen 
9Jlotille frcmb ßetveien. Q:s irt audj Teidjt, jc(}t Ilur auf bel' €leite 
bes ßenieboT!en, tveltunjJraftiidjen l,ßaarts 3U jein. - !BieTe tennen, 
tvoUen dl abcr nidjt augeben, bie !Betvegßrünbe, tveldje ~riebr. !mied 
bc[timmtcn, bie ~cirat jeiner Sl:odjter nodj bcrjdjicben oll faffen, um 
i~r Iloclj ein lI3ermögen 111 Q:ngfanb baau berbienen 3u laffen. - !mer 
bie Teiber anfällßlidj je~r jorßcnboUe Bage ber beiben in ~resben 
mit ereebt ~at, tvürbe bcm bieHeidjt 3u [Ireng bagegen auftretenben, 
äng[tlid)en lI3atrr 91edjt geben, tvenn auO) nndj je(}igen !Begriffen ein 
mebesjJaar lieber ~ungern joU, alS tvarten -- ~a[3 mehle 6djtvrfter 
unb mein €ldjtvager, tveTdje ~ujannnen ge~iirten, i~r Unredjt ein
fa~en, aber audj bic ~ränhingen brrßeHen ton n t e n ullb tv 0 11 I e n, 
~a6en fie als eble ~~araftere baburdj betviejen, ba[3 [ie Id)on nad) 
einem 3a~r bi~ lI3erlö~nunß anba~nten. ~iele !üt)rte Ilon beibrn 
@Seiten au fotlgeje(}ten ßuten l8e3ie~ungen mit ~amilie !mied; gegen
jeiHge !Briefe, ~eidjenfe, ~ebicationen iiflön gebrudter !noten, Q:in< 
fabungen 6eweijen bie!! 3ur ~enüge. 

~af! lrriebridj !mied ber €ldjumann'jdjen W1ufe flets je~r 3uße< 
tan unb [ie mit mebe ßejJ~egt ~at, berfte~t fid) bon jelbft, Welln 
aud) mandjmal bure!} gelegentlid) Ilon !~m ~ingetvorfene Urteife bie!! 
abgeid)tvädjt erjdjien. - Sl:ro(} aUer Illnfeinbunß fü~rte er €ldjumann 
unb ~~ollin In bie Deffentlld)feit ein. ~ies tvirb aber lotgejdjtviegen. 
- W1eine €ldjtve[tft ~illg mit anbetenbrr mebe an i~rem !Bater unb 
hieje .ßiebe bradj nae!} einem 3a~r ber ~ämjJle mit aUer @etvalt 
tvieber ~rrbor. Q:benlo War bie feinfoUenbe ~elbgier meines lI3aters 
eine \.\'abef, gerabe baß ~egenleil tvar ber ~aU. !nid)ts tvnr it)m 
ber~a~ter alS bleie. ~cinen Sl:ildjtern ~e{b 3U geben unb 3u Taffen, 
War er ftets bereit, tvenn es audj bei bcm I,ßr03e[3 anbers eridjien. 
3m übrigen ~atte Sl'fara eine iOllnige ~ugenb unb idjölle ~eimat 
bei i~rer [tets für jie iorgenben €ltiefmutter ~femwtine !mied 
~cd)ner. -

€ldjon bor i~rer lI3er~eiratung groue, berü~mte Sl'iln[tlerill, 
tvu[3te fie baburd) idjon €ld)umann's l8egeifterung au tveden, unb 
bieG betveijen unter bieTen audj bie ~ugenbbriefe, tvie €ldjumann 
über jeinen eblen lrreunb unb !Beraler badjte. 

~dj ~alte es für meine I,ßWd)t, biele Q:rträrung gegenüber 
einigen I8lättern aIS! bon mir jelbf! mit erlebt unb aut~entijdj be< 
tvieien (!BiograjJl,ien bon ~o~ut IInb ~o(3) 3U Ileröffentlidjen. ~icje 
mandjmal ungTaubfidjen Illngaben tverfen ein faljdjes .ßidjt aul 
meinen lI3ater. 

W1eine bcmnädj[t eridjcinenben "Q:rlebni[fc unb ~ebanfen" 
tverben nodj uä~er baranf einge~rn unb I8riefebarüber bringen. 

~resben, mjJrif 1903. 
Marie Wieck 

IIohenzoUeru'schc Hof- und Kamrnervirtuosin. 

I8nlcf)tlQtttlg+ 
3n boriger 91ummer, €leite 251, 2. @SjJarte, 7. SeHe tvoUe man 

an €lteUe bes bort irrlümlidj ber3eid)nden !namenS! I,ßrol. 21 u 9 u [t 
1I30ißt [e(}etl. 



Soeben erschienen: 

Hermann Möskes 
Op. 18. 

ttf DI·ei GesällKe ttf 
für 

Mtrnnerchor. 
No. 1. Abendgruss. Part. M. -.60. St. M. -.60. 
No. 2. Der sterbende Soldat. Part. M. -.60. St. M. -.60. 
No. 3. Es fuhr ein Fischer wohl über den See. Part. 

M. -.60. St. M. -.60. 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

ttf Neue Männerehöre. ttf 
...,....,......~...,....,.........,....,.........,....,...... 

J. O. Gl"imll~ Gustav Adolf-Lied "Verzage nicht, du Häuflein 
klein". l'art. 45 Pf. Ohorst. je 15 Pf. 

H. Harthan, Die Spinnerin. Volkslied a. d. Bergischen u. 
Olevischen. Ohorst. je 15 Pf. 

Fr. v. d. Stucken, Op. 21 NI'. 1. Mutter. Part. 1 M. OhOl·st. 
je 30 Pf. 

15 Altdeutsche Volkslieder aus dem 15., 16. ·u. 17. Jahrh., 
bearbeitet von Cm'l Hi1·sch. Vollst. Part. 1.50 M., Ohmst. 
je 60 Pf. Einzeln: NI'. 1. Minnelied. NI'. 2. Lieblich hat 
sich gesellet. NI'. 7. Jägers Morgenbesuch. NI'. 8. Linden
laub. Je 4 Ohorst. je 15 Pf. 
Leipzig. B1'eitkopf & Härte). 

Soeben erschien: 

Der 

Teufel und der Spielmann. 
(Gedicht von Jul. Gersdorff.) 

~ Für lUännerehor ~ 
componirt von 

Edmund Parlow. 
Op.58. 

Partitur M. -.80. Stimmen a 20 Pfg. --

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

PENTAPHON. 
Von Antorltäten alll epochemachend bezelehnete., 
überraschend leicht und Bohnell erlernbares Streiohinstrument, alle 
Violin-, Bratsohen- und Violoncello - Pieoen sind originalgetreu aus-

zuführen. 
Bellehrelbnng nnd Abblldnng kOlltenftel. 

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser·Str.50. 
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'11l11Uli8)1 
Praeludiulll und Fuge 

für Orgel 
von 

earl Piutti. 
M. 2.-. 

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger 10 Leipzig. 

€rnst SJ)i~s, 
Sechs Charakterstücke 

für die Jugend, 
für zwei Violinen und Pianoforte. 

Op.50. 

= Preis M. 3.- netto. = 
Nette, liebenswürdige Stücke, so recht angetan, einem fühl

baren Mangel in der Unterrichtslitel'atur abzuhelfen. Sie sind 
nicht gerade für Anfänger geschrieben, sie verlangen schon 
eine gewisse Spielgewandtheit , aber sie sind frisch und lust
erweckend. Die zwei Violinen imitiren sich gegenseitig viel
fach ganz interessant und deshalb sind diese kleineu Oom
positionen sowohl für Unterricht wie zur Unterhaltung ausscr-
ordentlich empfehlenswert. Allgemeine Musikzeitung. 

Allerliebste kleine Genrestücke, die sich durch Gehalt und 
anmutige Haltung auszeichnen. Dass die jugendlichen Spieler 
nicht nur gut untel'halten werden, sondern dass sie auch tüchtig 
lernen müssen, dafür ist redlich gesorgt. 

Pädagogische!' Jahresbericht. 
Die Stücke von Spies sind für jugendliche Schüler be

rechnet und werden diesen viel Freude bereiten. Sie sind leicht 
spielbar, von ungekünstelter, melodischer Erfindung und zeichnen 
sich durchweg durch ihren feinen, anmutigen Ton aus. 

"Klavierlehrer". 
Kleine Erzählung, Parade. Romanze. Scherzo, Gang zur 

Kirche, Sylphentanz - wie deren für Klavier ja zur Unzahl 
existirt, auch für Violine zu schaffen, ist ein vielleicht ganz 
zeitgemässer Gedanke. Dergleichen Stücke sind, mit V ol'sicht 
gebraucht, für die Belebung des Unterrichtes von Wert. 

N. Berliner Musikzeitung. 

Leip1tig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

Konrad Heubner, 
Quartett in Emoll 

für 2 Violinen, Viola und Violoncello. 
Stimmen M. 8,-. 

Im Gewandhause mit durchschlagendem Erfolge aufgeführt. 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 
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HH 
6rosstr prtls 

von paris. 
HH 

lultus Blütbn~r, 
C~i"zig. 

HH 
6rosstr prtis 

von paris. 
m~ 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 

Slüg~l. Hoflieferant pianinOS. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 

Königin von Preussen. 
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 

und Königs von Ungarn. 
Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
'Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n. 

50 
melodisch - technische 

Klavier-Etuden 
von 

Julius Handrock. 
Op. 100. 

Heft I/nI a Mk. 2,50, Heft IV Mk. 3.-. 

DieBes für den Unterricht auf der Mittelstufe bestimmte, streng metho~ 
diBoh geordnete und mit genauem Fingersatz versehene Studiellwerk für die 
'fechnik des Klavierspiels ist vortrefflichster Art; BS darf sich ohne jedes Be
denken mit den gleiche Zweoke verfolgenden Arbeiten von earl Oze,ny und 
LouiB Köhler messen, und vielleicht kann mlln die Etuden Handrock's sogar 
noch bevorzugen, weil die einzelnen Uebungsstücke des Letzteren sehr wohl
klingend Bind und jeder Trookenheit aUB dem Wege zu gehen verstehen. Ein 
belonderer Vorzug der Handrock'sohen Etuden liegt noch darin, dass sie die 
gleichmäsBige Ausbildung beider Hände anstreben, dass die linke Hand eben
sowohl ihr Recht erhält wie die rechte. Es werden übrigens alle Formen der 
Klavierteobnik behandelt; es Bind bei Handrock Uebungen zu finden, die auf 
einen runden und gleichmässigen Triller zielen, die eine perlende Laufteohnik 
und Gewandtheit im Tonleiterspiel bezwecken, die das leichte Untersetzen der 
Daumen in Akkordfiguren ausbilden, die die Handgelenke locker machen, -
genug I ein fleissigel' und um seine Fingerausbildung sorgender Klavierepieier 
trifft in Handrock's Üp. 100 viel Nützliohes und Wün.ohenswerthe. an. 

Hamburger Musikzeiiung. 

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolge~, Leipzig. 

i 
Sr. Maj. des Königs von Bayern. 

Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 
Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 

Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Orga.nist F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie, Klavier- , Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 

Sranz Ciszt 
Lieder und Gesänge 

für Pianoforte zu 2 Händen 

No. 6. 
7. 

13. 

• 18. 
" 23. 

24. 
27. 

• 34. 
37. 

• 40. 
• 43. 

47. 

übertragen von 

August Stradal. 
Ueber allen Gipfeln ;st Ruh' 
Der Fischerknabe . 
Du bist wie eine Blume 
"Oh I lJuand je dors" 
Nimm einen Strahl der Sonne 
Schwebe, schwebe, blaues Auge 
Kling leise, mein Lied (Ständchen) 
Ich möchte hzngehm . . 
Wieder möcht' ich dir begegnen 
Die stille Wasserrose 
Die drei Zigeuner 
Bist du I "Mild wie ein Lufthauch" 

M.1.-
1.50 
1.-
1.50 
1.-
1.-
1.80 
1.80 
1.-
1.50 
1.80 
1.50 

... Prächtige Uebertragungen mit brillantem Klaviersstz. 
Zeitschlift der Intern. Musikgesellschaft. 

Leipzig. c. F. Kahnt Nachf. 
'l) r u If bon QS. se r e ~ f i n 9 in 1! ei l! & i 9. 



!illödjentlid) 1 !nummer. - ~reil~ ~albiä~rlidj 
5 IDlf. bei Sheu6banb[enbung 6 WH. ('llcut[dj. 
(anb unb Defterreidj) beaw. 6 IDlf. 25 ~f. 
(~lußtanb). g:ür IDlitglteber betl Wng. 'llcutfdj. 

IDlu[ifllereintl gelten ermälilgte ~rei[e. -
Q:ine einaelne !nummer 50 ~fennige. -

Q:lnrücfungtlgebü~ren ble ~rtltaeile 25 ~f. -

(l3egrünbet 1834: von Nobert Sd!umann.) 

~eftenung ne~men ane ~oftämter, lBudj., 
IDlufUalien. unb !eunftlJan~tungen an. 

Nur bei ausdrücklicher Ab. 
bestellung gilt der Bezug für 

aufgehoben. 
!8ei ben ~oftamtern muli aber bie lBefteUung 

erneuert .. werben. 

jBerantlUortUd}er 91eoacteur: Clbmuub ltod)lid). jBerlag non «. ,I. Aa~nt llad)folget' in fei.p~tg. 

- !niirnbergerftralie !nr. 27, Q:de ber .!eönigftrajie. -

!\uß,uer & io. in Bonbon. 
g8. ~uttOof1'tI !8udj~blg. in IDlotlfau. 
~elldOu,r & ~oC" in )lliar[djau. 

.x.; 18. .$d}C'l\uß't'fdje IDluflff1. (IR. menau) i~ !8crlln. 
~. i . .$fed}erf in !new·Wod. 

~ellr. ~uß & io. in güridj, !8alel u. Straliburg. 
5itOaiB~tf JaijfBllhB. 

(tlanb 99.) 

~Cllert ~. ~ut1UI\UU in !lilIen. 
'&Il'. & Ra. i8C.edl In ~rag. 

~"""Ih ~o~n Q:oatctl. Q:inc Stubie llon ~aut ~iUer. - !neue meber. !8e[~rodjen llon Q:rnft Stier. - O~crnaulfii~rungen in Beivaig. 
- Q:otte[~onbenaen: 'llarmftabt, 'llregbcn, ~annober, !eötn. - g:euiHeton: ~er[onatnad)ridjten, !neue unb neueinftubirte 
D~ern, ~ermi[djtetl, !eriti[djer Wnaeiger, ~uifü~rullgen. - !8erldjtigungen. - W n a eiß e n. 

3lo~u 'oalts. 
Q:ine Stuble llon Paul Hiller. 

!mel}r unb mel}t l}at ber mame be~ tuäl}renb bel' Ie~ten 
beiben ~intet in ~eutfcl)lanb öfter6 genannten engHfd)en %eno
tiften 30l}n Q:oatejg in unfeten bel' stunft 
na~eftel}enben ~reifen an intenfil>em 
.Rlange getuonnen uno ba6, tua6 bon 
feinet \ßerfon bel' mlIgemeinl}eit angel}ört, 
al~ ba~ \ßro~l einer marfanten fünft. 
lerifd)en 3nbil>ibualität etfcl)einen laffen. 
30l}n Q:oate6 ift berufen, nunmel}r butcl) 
bie .Rtaft feine~ ~reftige eine l}etbOr
tagenbe @)tellung unter fei!!en !Betuf~
gen offen (lUd) bießfeit~ be~ ~analß ein" 
3une~men unb barum finb bie tuenigen 
futaen %aten, lueld)e id) l}iet aue feinem 
morleben anfül}ten tutlI, bon 3ntmffe. 
~er @ebutl~ott beß nod) jungen @;änger~ 
ift bie notbenglifd)e @)fabt IDorff~ite 
unb fein ®tammbaum - ja, bel' 
bürgerlid)e 30l}n Q:oate~ l}at tuitfUd) 
Illl}nen, bie geabelt tuurben burcl) ibte 
internationale ~eiligfeit, bie .Runft. ~ie 
~oateß finb eine uralte EängerfamHie; 
bie @Uern, @tolleItern unb Ureltetn, 
fotueit bie l}eutige @eneration bon il}nen 
tueij3, tuaren !Betuf~fänger unb 
6ängetinnen. !Befonber~ inel}tm %enöre 
untet tl}nen tuaten ~umaI im SJlorben 
~nglanb~ fel}r gefcl)ä~t. ~a~ ~unber, 
tuenn ,J'ol}n' ~ @rol3'llatet bem laum in bie ~elt fd;auenben, 
aber beteitß eine teweftable 2ungenfraft enltuidelnben ~naben 
eine ftlOetne fIe.ine 6timmgabel aI~ %ali~man auf bie 

I V.Jruft l}ing I mun, €lud) biefet jüngfte au~ bem @efd)led)te 
bet 9titter bom C fcl}lug nid)t au~ bel' Illtt. 6d)on aI~ 

fleinet stnabe tat er fief) in ber stitd)e 
tute bei ben öffenllid)en muffül}rungen 
ber 6d)ule feiner ~eimat l}erbor unb 
im IllUet bon 9 ,3al}ren fungitte bel' 
mufifaIifcl) ungetuöl}nlid) betanlagte 
,3unge aI~ ~ül}tet in einem tueit be
fannten stitd)end)ore. ~.u~ Btuö(f
jä~riget muj3te er ben merIuft feine~ 
matet~ bef{agen unb fortan übernal}m 
et e~ aI~ lof,menbfte !Beftiebigung feine5 
@~tgei3eß, bUt !Beftreitung bel' 2eben~~ 
bebüfniffe feinet IDlutter unb jüngeren 
@efcl)tuiftet einen mögltcl)ft grollen 
~eittag 3U berbienen. @)d)limme 60rgen 
mad)te bem jungen 6änger bie Beit 
beß @)tlmmbrucbe5 mit il}rem bangen 
,8\tleifel, ob tuo~l baß fcl)öne Drgan, 
ba~ bem Rnaben fo bienlid) getucfen, 
in eine eben fold)e IDlanne~ftimme uttt< 
getuanbeIt, bie @runblage bU einer 
etfoIgteicl)en 2aufbal}n bUben tuütbe. 
~a~ @rgebni~ l}at bie @rtuartungen 
nid)t getäufcl)t unb ber %enor be5 fid) 
3unäcl)ft in f(einen Q:oncerten beluäl}renben 
6ängetfptoffen liej3 an ~ol}lflang unb 
miegfamfeit nid)t~ ~u tuünfd)en übrig. 

Wun etft na~m 30l}n Q:oate~ eigentUd)en @e[ang~- unI) 
IDlufifuntmld)t bei einem mamen~bettet ~e~ grollen ~riten 
@)~aref:peate unb bei ~alItuottl}, bann [d)ulbete et bel' 
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UnterltJeiiung burd) ben treffUd)en /Bou~~ in ~aril'l \)ie1en 
5Danf. mut bmei gtöBeren ~ourneen burd) ~merifa mal' 
~oate~ 3unäd)ft ~enor einer DperettengefeUjel)aft, bann teifte 
er mit ber fomifd)en Oper be~ 20nboner @5a\)o~~%(Jeater~ 
burd) 'oie lBereinigten <5taaten. Seit 1892 ift ber Sfünftler 
in 20nbon aniäifig, ltJO allein er in einem 5Du~et,tb \)er~ 
id)iebener %f)eater fang. BIDei eaifon~ - \)on 1900 bi~ 1902 
- f)at er an ber berüf)mten Dper im ~ouent~@atben geltJirft, 
mäf)renb er in aUen cnglifel)en <5täbten bon ~amen al~ 
®aft erfd)ien. m(~ 3uliu~ ~ofmann ben @5änger auerft 
im uorigen .3al}re nael) ~eutiel)lanb unb 3luar in fein 
.Rölner <5tabttf)eater aI~ ®aft brad)te, fielen 3unäel)ft in 
gleiel)em 9J?af3e bie bornc9me @efang~funft unb bie aul'l~ 
ge3eiel)nete lBel)errfel)ung ber beutfd)en @5'prad)e auf, aIfo 
3ltJei mefultate umfaffenben unb ernften <5tubium~. ~oate~ 
fingt feine iämtliel)en @aftroUen, mai'l bei einem @;nglänber 
gettJin \)iel befagen ltJi!I, beutfd), unb 
3\1)ar in correctem unb fel}r nar an~ 
gelDenbetem ~eutfd). muncrbem ift er 
im .3talienifd)en unb ~ran3öfifd)en 
teimijel), ltJie er benn beifpiel~ltJeife 
ben ~auft in aUen \)ier <5.prad)en fingt. 
/Bilbet biefer ®aft fo fd)on eine iel)r rül)m~ 
liel)e 2lui'lnof)me \)or feinen auelänbjfd)en 
~oUegell, 'oie ieber fÜllftlerild)en @;inl)eit 
3um ~of)ne immer nod) in il)ren 2anbe~~ 
j:prad)cn inmitten bel' beutf4Jen Dpetn~ 
auffüf)rungen gebulbet ltJerben, jo über~ 
trifft ~oatei'l bie Wleiften ber gaftirenben 
€änger um ein !illeientlid)e~ im ~unft~ 
gelange. ~ie ~efel)offenf)eit feiner me~r 
l~rifd)en aL~ f)erojfd)en <5timme, ber 
ein aparter lUol)Llautreid)er %imbrc 
111\'0 bebeutcnber Umfang nael) ber ~ö~e 
L)in 3U eigen finb, \)etlUeift ben <5änger 
im .S)auptfäel)Lid)en auf ~artielt mie: 
momeo,· tyauft, E~onel, ®eorge ~roltJn, 
~bgarbo, IDlantico, 30ie, l)'loreftan, 
Octauio, 20l)engrin, 2lrnolb , ~ra 
~iauolo unb ~oftiUon. ~a~ me'pertoire 
beiS <5ä'lgcr~ umfant 3ltJar aud} au~~ 
gcl:prod)enc ~elben:partien, aber ba biefe 
gtönere mnfotbenmgen an ba~ @5timm, 
uolumen fteUen, ali'l fo(d)e unferem 
.Rünftler ol)nc belonberen mUfluanb 
\)on ~atur au~ geftaUet finb, unb 
anbererfeit~ ~oatel'l' l)of)e )[loraüge in 
rein gefangefünftlerijd}er ~infid)t bei /BelDäftigung fold}er 
~ufgaben in ibm (gntfaltung tmmerl)in gef)emmt lUerben, 
10 mad)en c~ il)m ~lugf)eit unb .ftunftfinn in gleicbem mone 
3m ~fllel)t, fiel) uorhug~lUeiie auf l~rifd)em ober bem ®ren3~ 
®cbicte 3U bet1Jegen. !illa~ au einem erftflaffigen €änger 
gcf)ört, lUiffen unfere 2eier j e~ genügt baf)er, ttJenn idj in biefer 
~c3ief)ung fura fage, baB ~oate~ ein ~enorift uon feltenen 
Aefang~ofobemi[d)en ~ugenben ift, ltJel d)er fou\)erain über 
aUe jene @;igenfd)aften unb ted)nifd)en IDlomente \)erfügt, 
beren /Befi~ lIad) ~Jlorm ber franaöiiid)~itaLienHd)en IDleifter~ 
fd)ule al~ gefangi'lfunftlcrifel)er 3bea1huftanb angelel)en ltJirb. 
Unb bal'l ltJiU aU-erbingi'l in unlerer .seit ber <5timmpro~mi 
unb be~ fiel) auf ben grönten mül)nen breit mad)enbell 
fiinftlerijd)en ~roletariot~ uie1 l)einen. 3d) mUH e!3 mir 
leiber, fo lof)ncnb ei'l lein ltJÜrbe, au~ räumLicben jJWcffiel)ten 
\)erlagen, auf (ginaell)eiten \)on ~oatei'l' )Darbietungen ein~ 
3ugef)en. mUcin fein momeo, \1)0 f) 1 bie feffelnbfte .\!eiftung 

bes ~ünftleri'l , bietet fun ftaeftf)etiid)e.6 WlateriaL \)on 
!illert in reid)er ~üUe. ~e~ <5ängeri'l grone, id)lanfe 
unb bod} männUd) fraft\)oUe ~igur, bie im engHfd)en 
<5d)nitt eblen @efid)ttlaüge, beren grone ~eltJeg(id)feit unb 
nid)t aule§t ein ~a(\r aUi'lbrucri'l\)oIler ~ugen, ergeben eine 
Gumme nid)t aIltäglid)er äunerer moraüge, benen ein uiel~ 
ieitigei'l, d)arafteriftifd)eß <5pie(ta[ent bum \)ollen !illerte 
\)erf)iLft; fo finb bie groBen @;rro1ge, ltJeld)e ~oate~ fd)on 
ltJäf)renb be~ \)origen !illintet'~ bei altJeimaligem längerem 
®aftfpiele in bem l.lerltJöf)nten ~öl n eqielte, luof)l alt begreifen 
unb ein ltJeiterer ~oppelc~tlu~ !)On ®aftroUen in gegen~ 
ltJärtiger <5pie13eit ltJar bie fef)r begreiflid)e ~olge ber fo 
angenef)men /Befanntfd)aft, ltJie benn biefer in mef)r a[~ 
einer .~infid)t feltene @;nglänber bauernb ein meblingägaft 
uniere~ Gtabttl)eater~ bleiben bürfte. Unb bie ~ef)rfeite 
be~ ()perniänger~ .3of)n ~oate~ ift ber ~oncertfänger gleid)en 

~ameni'l, unb 3ltJar ift bieier gerabe 
bei uni'l in ~eutfd)lanb nod) f)öl)er 
ein3ufci)ä§en, al~ jener. ~ie paar 
leiftungi'lfäf)igen ~oncerttenöre in 
~eutid)lanb finb aUbefannt, benn uniere 
mel)r ltnb mef)r f)onorarfräftig auf~ 
tretenben beutfd)en ~oncertgefeUfd)aften 
unb mereine engagiren fOr grone unb 
Heine <5täbte biefelbell paar .S)erren 
immer luieber, unb ba ift e~ mit tyreube 
au begrünen, ban ~oatei'l, bcr in Bufunft 
uiel in ~eutfd)lanb (in beutfd)cr<5prad)e) 
fingen ltJirb, al~ ein glänbenber 
Oratorien~ unb \)ielgeltJanbter meber~ 
fänger in bie meif)e ber l)eimifd)en 
stünftler eintretenb, fid) bie[er stunft~ 
rid)tung neben ber lBül)ne mit befonbem 
lBorliebe bei uni'l ltJibmen ltJiU. .3n 
~nglanb aäf)lt Q:oate~ längft au ben 
beften ~oncert[ängern, unb lein SJ1ame 
ift in ben bebeutenben .\!onboner 
~oncerten in 2Ubert ~all, o.ueen'!$ 
~all, <51. .3ames' ~aU, ~r~ftal ~alace, 
GaUe ~rarb unb <5teillltJa~ f)aU ein 
ungemein beliebter; auf ber ~leife 
burd) bie ~auptftäbte @;nglanM, <5d)ott~ 
Ianb~ unb .3tlanb~ iief)t man aUüberall 
30l)n ~oate~~~ilber, unb ba~ !publifum 
ber gronen Wlufiffefte in 2eeb~, <5l)effieIb, 
!illorcefter, ~arbiff unb ~f)efter fprid)t 
mit ~egeifterung uon bem Gänger. Go 

ltJirb ~oate~ aud) bei bellt im .3uni bieie~ .3a(Jrel'l im 
.\!onboner ~r~ftal ~alace abaul)altenben, alle brei 3al)re 
erneuten gtoäen ~änbeI~mufiffeft al~ etHer ~enorift mit~ 
lUitfel1. /Befanntliel) ift .3of)n ~oate~ ber gefud)tefte unb lUof)1 
aud) befte mertreter be~ ,,®erontiw3" uon ~bt1Jarb ~lgar. 
Q:~arafteriftHcb nun ift ei'l für nie !illertfd)ä~ung biefei'l 
stünftlerl'l, bafj, al~ er im (e~ten Wlär3 in IDland)efter unter ~ani'l 
miel)ter ben @erontiue fingen foUte unb ltJegen Unluo~lfeinl'l 
ba3u nid)t im @5tanbe ltJar, ~an~ mid)ter, anftatt einen 
anbern €änger fommen au laffen, bie ~uffül)rung 
um eine lIDocb~ \)erfcbob, bi~ ~oate~ genefen mar unb bie 
~artie bann mit gröntem @;rfolge burel)füif}rtc. - ~ür 
uniere f)eimiid)e stunftpf(ege aber bebeutet ein <5änger luie 
.301)11 ~oate~, nid)t 3um Wlinbeften im \)orbilblid)en <5inne, 
3ltJejfeUoi'l einen großen ®et1Jinn. Paul Hiller. 
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lIteue fieber. 
muf feinem mufitaIifd)en @ebiete ~mfd)t augenbTicflid) 

eine fo üppige ~tud)tbarfeit lUie auf bem be.6 einftimmigen 
mebeß mit \ßianofortebegleitung. ~ibigeigei' bat reel)t: 
,,'!'lie stunft gebt jCßt in'~ ~reite. <5einen ~außbebarf an 
2iebern febafft fiel) jeber felber ~eute". m!elel)er mebafteur 
einer IDlufifheitung ober Shitifer l)at niel)t fel)on angefid)tl3 
immer neuer <5enbunqen tJänberinAenb au.6gerufen: Clau
dite jam rivos, pueri, sat pl'ata biberunt! 3d) ~alte biefe 
frötJlid)e lSeteiligung ber <5d)affenßfraft minbeftenß für fein 
ungün ftigel3 3eiel)en; benn He ift ein untrüAlid)er ~el1)eil3 
ber €lange~lllft. unb biefe lUieber bie ~o(ge pl)~fifd)en unb 
:pf~ebiiel)en )ffiol)lbefinben~, alluerbem bient fie ber mit aUen 
IDlitteln AU erftrebenben I.ßflege guter ~au~mufif. uinbet 
fiel) unter ben ®qeugniffen auel) l>iel \5:preu, fo ift bal3 natur
gcmäa unb fd)abet niebtl3, benn bie 3eit, ber unparteiifel)e 
miel)ter, lUirb ben m!ei3en balb au~fd)eiben. IDlir fel)eint 
fieb jeßt ein @efunbungs:pr03ea binfid)tHel) ber mnfid)ten 
über bas meb, lUie ber <5timme 3u l>oUaiel}en. m!äbrenb 
man nod) l>or fuqem erfteres 3um gefproebenen )ffiort (ißgL: 
~tQeobor @erlad), ,,@cfproel)enemeber mit l.ßianoforte, OP. 16. 
IDlagbeburA. ~einrid)ßbofen) erniebrigte unb bie <5timme 
lUie eine ~(arinette be~anbelte, mad)t fid) eine entfd)iebene 
@egenftrömung 3um ~effern bemerfbar. '!'labei l>erfd)mäben 
e~ unfere Mannteften ~onbiel)ter niel)t, il}re ®mpfinbungen 
in biefe ~orm 3u tleiben, üben a(fo einen l)eiHamen ®in= 
flua auf mnbere aUß unb l)eben bie ganl!e @attung. mUß 
ber l>orliegenben ~üUe l}abe icf) nur ba~ieniAe aUl3gelUäl)U, 
bas aus irgenb einem @runbe allgemeine lSead)tung l>erbient. 
1) ~Iltt{! @)ommer. lS te t tl. ~H e be r. Op. 34. 2eipaig, 

in [ommiffioll bei ~. U. Beebe. 
2) @)djul~e=!BiefQnb. lJJl ob ern e @ cf ä n 9 e für eine <5ing-

ftimme unb l.ßianoforte. O:p. 9-17. lBraunfd)lUeig, 
~enr~ mtolff's ~erlag. 

3) !.JJlori~ @)d)atf. ~ ri n n er u n g. '!'l e u t f d) e s ~ lot t e n. 
1 i e b. <5 d) I a fee i n. ~iir eine €lingftimme mit stlabter. 
~eip3ig, in ~ommiffion bei ~. ~. Beebe. 

4) $aul Jtlengcl. mi erB i e b er für eine €lingftimmc unb 
mianoforte, Op. 20 (beutfel).englifel)). Beip3i9, lSreitfopf 
& ~ärtel. 

5) IHugufl ij;nna. ,J u n 9 e .2 i e b e, für eine <5il1gftimme mit 
lPianofortebegleitung. 2eip3i9. )8reitfoPf & ~ärter. 

6)' !Rubin <SJolbtnad. <5 e cl} s ~ i e be r für tiefe <5timme 
mit !ßianofortebeg(eitung. Op. 2 (beutfel)-engHfel)). ~eiphig, 
lBreitfoPf & .f}ärtel. 

7) ~uflQ\J Jtrug. @ e b i d) t e bon ~ r. 91 i e ~ f d) e, für eine 
<5ingftimme mit .\ffavierbegleitung. ~ranffurt a. Wl., 
<5te~l & X~omaß. 

8) ~eorg <SJeiijelfebet. '!'l r e i Bi e be r für @5opran mit 
~(abier~egleitung. Op. 2. 21nsbael), mnbfd)uber. 

9) IHlfreb ~offt. ~ u n t e 2 i e b er für eine tiefere <5timme 
mit ~eg(eitung be.6 !ßianoforte. Op. 37. 2eipaig, ~reit< 
fo:pf & ~ärtel. 

10) ~u«en i!inbner. m! alb e ~ 9 e f prä d), für IDle3Aofopran 
unb lSariton mit ~lavier. Beip3ig,~. @5eemann ~ael)folger. 

1) ~a~ UeberbreltllUar im @runbe genommen boel) 
eine reialofe, nüel)terne megun!l, ein mU~lUuel)s be~ mobernen 
2eben~, ber aUerbings lUie faft jebe~ Uebel auel) manel)e~ 
@ute ftiftete, a.)8. ba.6 lBefanntlUerben ber jüngeren '!'liel)ter 
in lUeiteren streifen., aber bod) red)t biel Unreifel3, Unbe~ 
beutel1be~ ~eitigte unb beßl)alb rafel) in <5d)aU unb maud) 
aufging. )ffienn €lel)iUer bie l)öd)~e Beiftung eine.6 ~id)ters 

barin finbet, baa er ben ro~en €ltoff gan\ in fd)öne ~orm 
l>erwanbeIt, ;0 berbient~. <5ommer bie~ Bob j benn er ver
leil}t ben gleid>fam im Uebermut l}ingelUorfenen @ebanfen 
Ueiner meber, alfo ben niel)t auf ber Sjöl}e ber stunjl ftebenben 
!ßrobuften, ein tabeUofes @elUanb. ~ermöAe ber ~üel}tiA
feit feine~ m!efen~, ber aUBergelUöl}nlid)en Iitterarifel}en unb 
mufifalifel)en )8ilbung lUeia er biefer neuen @attung einen 
feffelnben meia au l>erleiben j bentt bei bem übeqeugunqßtreuen 
m!aqner.m:poftel berfd)mHat nid)t nur ®ort unb ~on 3ur 
®inl}eit, fonbern aud) bie ~e!lIeitung lUirb org:tnifel) bamit 
berbunben, inbem fie ben ~f~t be(lrünbet, bertieft. erflärt. 
m!ie ber formAelUanbte '!'liel)ter bem €ld)lua - noel} lBinllen. 
reim lIufügt. fo giebt €lommer bißlUeilen neben ber IDlelobie 
ber <5inqftimme bem stla\)ier 3. lS. in ~r. 2 eine befonbm. 
IDlöge "S2aribal}" unb lI®ine !lan~ neue <5d)clmenlUe\)ß11 in 
einem Ueberbrettt geboten lUerben, bie übriqen meber -
~r. 5 ift ein 3wiegefan(l für l5o:pran unb ~enor :......- ber, 
tra!len fOlUol}1 bie ~Imofpl}äre bc.6 <5alons, als auel) bie 
be.6 ~oncertfaal~ gIciel) gut. 

2) €lel}uIße~~iefan~ l}at, lUie ~itel unb m!al)l ber ~e!te 
bon ~ierbaum, ~oI3, '!'lettev v. ~Hiencron u. a. anbeuten, 
mit <5ommer verfd)iebene )8erü~rung~:punfte gemein; er ift 
ein Rinb ber peffimiftifeb angel)aucbten @eqenWart, ol)ne fiel) 
ben unbefanqenen. l}eitern ~ebeMAenufl babllr~ berfümmern 
au laffen. muel) l}infid)tliel) ber ~orm unb ~armonif lUirft 
er weber bie guten alten megeln übet lSorb, nod) binbet 
er fid) ;ffabi;d) an biefelben. ®r benft unb fül}lt lUie 
S:p~iAenie : ,,~oIAfam fül)lt' iel) immer meine <5eele am 
fd)önften freL" SOie meber entftanben wa~rfd)einliel) burel) 
wieberl)olte intenfive Behüre ber @ebiel)te, bie fid) fo gIeid)< 
fam if)re Umf(cibung au~ bem ,3'nnern ~erau~fd)ufen, aber 
fie nid}t als etlUaß ~rembes von aUBen annal)men. '$Dabei 
wurbe jebe~ ~äItd>en genau bead)tet, lUie bie tabeHofe 
'!'leflamation. forqfältige !ßl}rafirung unb befonhers Aenaue 
b~namifd)e morfd)riften uelUeifen. ~ier ift nicf)l~ ~ranfbaftel3 
ober UnlUal}rel3, fonbern bie lUünfd}enslUerte gfücfUel)e Wlifd)ung 
ber römifel)en gravitas mit ber !lried)ifel)en hilal'itas; bal3 
beutlid) l}etbortretenbe l>erftanbestüd)tige m!oUen aeitiAt fiel)er 
nod) manel)e fd)öne ururl)t. ~ür bie genaue 21nßabe bes 
~ingerfa~el3 in ber ~egleitung an lUiel)tigen €lteUen werben 
mieIe banfbar fein. 

3) '!'ler feiner geliebten ~onfunft freubiq lebenbe unb rüftig 
fd)affenbe Wleifter (l>ergl. l/9'lcue ,Reitfel)tift filr.Wlufif" ~r. 
31/32 1902) aeigt auel) in biefen S2iebern bie gerilbmten unb 
au~fül)rIid) begrünbeten moqüge. <5d)arf gel)t lUicber auf 
ba~ <5tropl)enHeb 3urüc'f, füUt aber neuen melobi;d)Clt unb l)ar
monifdjen mJein in bie aUen @5d)läuel)e. '!'laß ift aUes ;0 
innig, treu, tief unb reif emPfunben, bafl aud} biefe eel)t 
fangbaren meber fiel) jebenfaUß vieIe ~reunbe erwerben. 
'!'laß ~lottenIieb verbient mufna~me in bie <5ammlungen für 
~öl}m <5el)ulen, ba.6 m!iegenlieb erinnert nid)t nur te~tlid) 
leife an: 11 <5d)Iafe , mein !ßrinad)enll von u!ie~, bas man 
fälfd)liel)erweife biß in bie neuejle 3eit ID'l0hart 3ufel)rieb. 

4) lBei bem befannten Betpaiger ~om:poniften mit bem 
gutfltngenben ~amen überlUiegt bie alte ~orm, unb au~t 
ber ,Jn~alt erinnert an Sd)umann'.6 Beibenfel)aft. an lBral)ms' 
®rnjl, ~(eifl unb @ewiffenl)aftigfeit. ,Jebe ~ummer l)at 
aber eine fo jlad aUßgeprägte :perfönlid)e ~ote, bafl man ben 
~onbid)ter in feinem m!erfe lieb gewinnt. Sebe <5timmung 
fCingt in einem furaen ~ael)fpiele beru~igenb, in 9'lr. 1 unb 
4 fogar wal)r~aft berföl)nenb aus. 

5) ®nna iftniel)t nur in feiner bänifd}en .f}eimat. 
fonbern aud) bei un!3 burd} feine O\>ern ",tIe~el/, ,,~leopatral/ 
unb lI<5treid)l)olamäbell/ \)orteH~aft befannt. ~r ift un~ 
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ja 'OetlOanbt, f(iej3t bod) bon ber @rol3mutter l)er in feinen 
2lbern beutfd)eß lBlut. @anA befonberfl 'Oerbient er aber alfl 
ID'lenfd} aufrid}tige lBelOunberung, benn er arbeitete fid) auß 
eigener ~raft bom .\)anblOerfßlel)rling immer l)öf)er, Inbem 
er fid) bie IDWtef burd) 2luff'pielen 3um %anae, l)ierbei meift 
im'pro'Oifirenb, müf)fam (50 ~f. 'pro @)tunbe) erlOarb. ,3n 
feinem neuften !illerfe l)at er 8 @ebiebte bon mieUen ullb 
~laufen (~eutfcf}e Ueberfe~ung bon Dr. !ill. ~en3en) au 
einem ~~f(uß, ber an ,,~rauett Eiebe unb 2eben" erinnert, 
berbunben unb als finnige @abe feiner @emal)Hn gelOibmet. 
~er @runbton ift aufl'iel)tige ~reube an ber matur unb 
ben 2lnnel)mIid)leiten bes 2ebel1ß, ba~ @anae eine föftIid)e 
Umfd)reibung beß "carpe diem, geniej3e ben 2lugenblicf!" 
~rügUng, 60mmer, 6tellbid)ein u. f. 10. reben in über, 
3eugenber !illeife bon bem em'pfänglid)en @emüt unb @Iücf 
be~ ~ünftIerfl, natürlid) fel)lt allel) ber 6d)meq nid)t, bod} 
lOirb er Ieid)t überrounben. ",3unge mebe" IOhb eß manel)em 
)Braut 'paare, uieUeid)t aud) (lItern .I:leuten antun. 

6) @olbmarf f)at einige mummern auß !ill. st'aben'fl 
",3taIien5 ~unberl)orn" 'Oertont unb feine %e~te aud) in's 
~ngIifd}e übertragen laffen, lOenbet fieb aHo an ein gröflerel!l 
~ubmllm, aud) ber ~onf\Jrad)e fel)Ien bie nationalen (j;in3el~ 
1)eiten, fie ift internationaler als jebe ber übrigen ~om'po. 
niften. ffiubin ift jebenfalls ber 1501)n ober ein nal)er ~er~ 
luanbter Sl'arIs, benn er 'Oerfügt über gan3 äl)nHd)e ~arben, 
er ift ein ~reHid)tmaler im beffern l5inne beß ~ottefl. 
W1it ~orliebe lOäl)lt er bie bunfIen 6d)attirul1gen, baß ift 
ba!3felbe 6'pielen mit unb !illül)len Im l5d)mer3 lOie bei 
S)eine, beffen 10lOie .I:lenau'ß unb SJolte~'ß @)timmungen er 
burd) fd)roffe ~iHonan3en 'Oerbunben mit unenblid} luef)~ 
mütigem 6d)mer3 nod} 'Oerfd)ärft. ~ier \l)irb ber ~effimißmuß 
franf~aft. lJJIöd}te bod) ber juni\e talentbolle %onbid}ter burd) 
angene~me ~rfal)rungen beffere ~nfiel)ten bon biefem irbifd)en 
,3ammertal, baß ja fo fd)ön ift, ge\l)il1nen, möd)te er in feinem 
näd}~en D'puß mit lBeet1)oben aUßrufen: ,,0 ~reunbe, nid}t 
biefe %öne! fonbern laj3t unfl angenel)mere anftimmen unb 
freuben'Oollere" . 

7) .\)ier ift aUes nod) trauriger unb eigenartiger als 
bei @ofbmart ~as finb lOeber ber ~orm nod} bem ,3n
l)aIte nad} 2ieber, fonbern 4 bertonte @ebid)te ~Hc~fd}e's, 
6timmungllbifber, bie bem @ebanfengange beß jßI)i!ofopl)en 
3U folgen iud)en unb bcrftänblid) nur bem, ber ,,8al'atl)uftra " 
lIid)t bloß f[Ud}tig gelefen, lonbern allel) 'oie übrigen !illerfe 
mit rebIid)em lBemül)en ftubirt l)at; He finb aHo nid}t für 
baß groj3e ~uburum, fonbern für eine Heine @emeinbe be, 
ftimmt. mur ~ortragßfünftIer luie Dr. 2. !illUllner mögen 
fid) an bie 2lufgabe lOagen, babei mu~ ber megfeiter bem 
6änger böUig ebenbürtig fein. ,3ntmffant ift ber 6d)luj3 
ber If~ten mummel' ("lJJIein @Iüd "), 100 mie~fd)e ben be. 
tül)mten %uttn bon @). lJJIarco, "ben accent aigu bes ~Ia~esll, 
anrebet: "lBIeib id} gleid) bir aurücf, id) lOüj3te, aufl loeId)' 
feibenlOeid}em .8\l)ange mein @[ücf". ~er ~om'ponift malt 
ben campanile mit bonnernben Oftabengängen, je~t liegt er 
Iängft in %rümmern. mie~fd)e:6d)lOärmer - eß giebt 
beren ja 2egionen - mögen fid) bieie ber um ben un~ 
gIücflid)en ~id)ter fo l)od) 'Oerbienten 15d}lOefter geroibmeten 
~ertonungen anfel)en, 'OielIeid)t finben fie ben \ßl)ilofo'pl)en 
baburd) nod) 'Oergröj3ert, id} nid)t. . 

8) ~er junge ~oll\ponift gätte feinem ~range folgenb 
f~mpl)onifdje ~iC\)tungen über bie ~l)emen fd)reiben foUen. 
,,!illie fd}löj3' ein maum, fo eng unb f(ein, bie 2iebe einer 
ID'luUer ein?" ~ür ben mal)men befl .\:liebes ift biefer ,3n, 
1)alt AU gelOartig, 'oie 2eibenfd)aft 311 überfd}äumenb, fObaj3 man 
ben %onbicf}ter bas .\)ora3ifd}e "compesce mentem, aügle 

bein ,3nnte~!" 3urufen möd)te. 2lber ber ungeberbige W10ft 
loirb fid)er nod) guten mlein geben, lOenn bie 6turm. unb 
~ranA'periobe erft überlOunben, ber @eijl rul)iger gemorben 
ift. ~afl erotHcf}e ~(ement ber 3 ~icf}tungett "'entjcf}u(bigt 
in efwaß baß Ungeftüm, "aber nur bie gemäj3igte .!traft 
fel)ret ~ur 2lnmut 3urücf". 

9) %offt ftel)t für fid) allein ba, er fingt luie il)m "ber 
l5cf}nabd l)o[b gelOad)fen," fc9Iägt oft einen burfd}ifoß,über, 
mütii\ett %on an unb luia nie mel)r fdjeinen a(fl er luirfCid} 
ift. ~iefe mit l)er3erfrifcf}enbem 2luflbrllcf 'Oerbunbene ~uf· 
ricf}tigfeit gelOinllt iofort. ~a giebt efl feine m~ftifdjen 
%räummien, allegorifcf}e mätfe!, gequäUe ~fforbe unb ~er. 
uinbungen, fonbern einfacf}en, natürIid}m .\)er3weerguj3. 
!iller ben @eift nad} anftrengenber ~rbcit wiebet erfrifd}ett 
lOiU, ber finge "lBunte Eieber". 

10) ~aß ~uo ift ein %ollgemälbe, baß aud) burcf} ben 
~erg(eid} mit ,3enfen unb 6d}umann nid)t 'OerUert, ja lueit 
natürfld}er erfd)eint, lueH ber ~ialog be~ @ebid)tß 215timmen 
3ugeteHt 1ft. ~ie )BegIeitung fd}ilbert mit Iebl)aften n. %. 
fraffen ~arben bie in bie un~eimHd)e @efd)icf}te eingeUelbete 
!illal)rf}eit, ~aü ge~eitnniß'Oolle maturmäd}te unfer ~et3 oft 
überlOäItlgen. ~a~ mad}tgemälbe 'Oer!angt hur !illicbergabe 
tild}tige Rräfte, nur bann 1ft efl \l)irffam; a(fo nur foId)e, 
luelcf}en bie ~unft golbene ~e'pfef ber ~ef'periben unb nid)t 
gelOöl)nIidje hur ~riftung beß ~afeinfl finb, mögen an bem 
,,!illalbeßgefpräd)" H)re .!träfte 'Oerfud}en! 

Ernst Stier. 

<1D.pernauffüIJrltugtn in fti.p)ig. 
- 18. m\Jrif. 6tabtt~catcr. \Biöet's ,,[armcn" cdelile 

11Iit ,0 (i b C 0: rem fl 0 b in ber %itdroUc nnter 2citung !]I i f iI dj's 
eine gcrobc3u glänöcnbc mJi~bcrgalic. ~as ,ordjcftcr lim~te unb ftra~ltc 
in lelienjl1rüljcnbcr Sl'ianglJradjt unb wics gallö auticrorl)cntlidje O:cin< 
~citcn im ffilj~t~l1Iijdjrn auf. ~ie üblidjcu (meift re# übcr~ülfigen) 
®tridje in brr ,ollcr waren licjcitigt; ~offcutlidj lileilit bas nun jo, 
bamit mon bas gonae mJerf gcnieticn fann. - ~ie ffiegie (~err 

ü5erregiffeur @olbberg) ~attc fidj ellbliclj einmal aUfgcrafft unb liot 
namentlidj in ber lcli~aften unb ali\tlCdjjelungiJreicljrn \Belucgung ber 
~o1fsma[fen luirflidj ~ortreff!idjes. mudj bas \BaUett ram 3u liefter 
@eftung. - O:rl. O:remftob's muHa[fung unb ~urdjfü~rung ber [armen 
Wirb Wtandjem 3u ruljig gcwc!en jein, fic inbeffcn au ocrwerfen, ift 
bodj wo~l nidjt angängig, bcnn bie offenliar gennu burd)bad)te 2eiftung 
ber Sl'ünftlerin lilcilit für einen bramatijdj luitflidj cl1llJfil1bungefä~igru 
.8u~öret immer intcrcfjont unb onöie~cnb. O:r1. o:rrmftab's ®til1lmc 
ift ein mit bon autierorbcntlidjcr 6djönfjcit unb jl1ridjt in aUen 2agen 
leidjt an; nur bie re~tcn 1)01)CI1 %önc madjen ber 6ängerin öUl1.1cilcn 
einige IDlü~c, bafür entfdjäbigt eine ftctiJ fidjm, reine ~ntonation. -
!Bon ben ülirigen ~arfteUcrn 3eid)neten fidj bie S)crrcn Ur 1 u 9 (~oje), 
6djü~ (~9camjf(0), 9.narion (fficmenbabo) unb Sl'unöe (~ancairo), 
ferner O:rl. U n tu dj t (O:roaqnita) unb liefonbers O:d. @a rb i n i 
(IDCicaela), )rren liefanntc lclienilwa~re unb ausbruclstiefe !Bcrtörjlerung 
bcr fdjlid)ten, 10 jljl1ljlat~ifdjcn 9Jläbd)cngcftalt aud) bießmal wiebcr 
bie berbicnte mJürbigung fanb. ~twas matt War bie IDCmebei! bes 
O:d . .\f Ö 1) 1 er, total ungenügcnb icbodj S)crr 0: r i cl e (.8uniga); lonntc 
man Wirflidj teinen belfrten !Bcrlrdcr biefer ~artic finben? - ~cr 
[~or gob fidj grotie 9.nü1)e unb erloarli fid) bicl mncrfcnnung. 
O:d. o:rcmftob unb ~rof· !]Iififdj wurbcn natürlidj fc~r gefeiert unb 
als bcr feutm cnblid) bor ber ffial1ljlc erjdjieu, emidjte bic \Bcgeifterung 
in bem "total Qnilberfauften ~aule" iljren ~ö~rl1unft. - ~ie ganac 
muHü~rung öeigte wicberum, wie biel unjer 6tabtt1)eatcr reiften fönntc, 
Wenn bie ridjtige O:üljrung bor~anben wäre!· M. S. 
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<[orrefpon~en3en. 
:l)at!mftabt. 

~as 4.~ 0 i 01 U I i Tc 0 n cer t im ilil'ofl~er30gt. ~.oft~eater am 
5. ~anuar fanb unter Wlitwirfung bel' [oneertjängerin ~l'f. ~ c l e n c 
6 t ä 9 e man n ans .\:leilJ3i9 unb beSJ ~ioloneeUiften Sjerrn Sj ein r i dj 
se i e ier ous Wliindjen ftott, 3wei seiinftfer, berrn 58efanntjdjait wir 
~icr 3um nften lJJ!afr madjten. ~rf. 6 t ä 9 e man n berfügt über 
eine flcUtimbrirte, leflr l~mlJat~ildje 60lJranftimme bon trefffidjer 
6djulung, bie fidj ~aulJtlädjlidj in einer meifter~aiten ~ef[amation 
bei feinfii~tiger [~arafterijirun9SJrllnft offen borte - biee bewies bie 
6ängerin im ~ortrag bel' 58rudj'ldjen IJlrie bel' ~ngcboro, 10Wic in 
.\:liebem bon 6djulictl unb 6djumann unb jener Wla&urfa uon [~olJin, 
~iarbot. Sjm Si'ieier fU~rte fidj burdj ben boUenbeten ~ortrag bes 
Idjönen unb noblen ~ioloneeUeoncert ~ moU ,op. 20 bon ~. selen ge! 
bon uomflerein alil cin \lome~mer seünftlcr ein unb heigte im ~er· 
laufe bee IJlbenbe burdj bie brillante !liiebel'gabe feiner 60loftUcfe 
\lon ilioborb, [~opiu, 6aint,6aeni5 unb ~abiboff, bafl er bel' \lirtuofen 
seunftfertigfdt aUf leillem ~nfttUmente nidjtß im @eringften jd)ulbig 
bleibt. ~ai5 Sj 0 io r dje ftCl' unter Sjertn be Sja a n '0 temperament\loUer 
.\:leitung erfreute burdj ben morlrag bel' enthiicfenben & moU 6t)mll~onie 
\lOU %Idjaifowsft) unb beldjlofl bas [oneert mit bel' ,oberon·,olIbertUrt 
\lon !lieber. 

Sjmn Dr . .\:l u bw i 9 !li ii nue 1" S 5 . .I:li ebera b e nb im!R idjJl rb 
!li a 9 n er· ~ erd n 11m 19. ~auuar ~atte jidj joldjen ftarfi .8ullJrudjs 
3U erfreuen, baji bereitil eine ~iertclftunbe \lor 58eginn ~ee [onecrtee 
fein I.ßla~ mcf)r au ~aben War unb ~iele ul1lJerridjteter i5\ldje I1U 
bel' Si'affe umtc~ren mujitcn. ~er seiinftler f)atte 6djubert'e ,,!liiuter, 
reile" auf lein ~rogrnmm gele~t unb es ift eilt liegljajter 58cweis 
leiner ){!ortragSJfunft, bai! biele nur bC1l einen IJlffeft: ben 6djmeq 
ucrratener .\:liebe mlebriicfcnben @elänge fiir bie grofle Wlaffe beß 
l.ßublifums l1idjt monotol1 witftell unb in loldjer !lieile hU ieffeln 
unb 3u begdftern uermodjten. - ~iefer getäufdjte, in bie &inlamfeit 
flUd)tenbe unb bort über jein !lief) grii6elnbe ~iingnng finbet in 
!liiiUner grabe einen \loUenbeten ~nterlJreten ~ 10 wUl'be manc~es 
bieler .\:lieber, bei ~lrnolb W~enbelsfoljn'fdjer 58egkitung, bie faft eine 
!.l1od)idjöllfung 3u nennen war, 3U einel1l seunftgcnuji auscrfelenfter IJlrt. 

~as 5. [onent bel' @roälje qoglidjen .l)oimujiter am 
2. ~cbruar bradjte ein ~öd)ft intmffanteil I.ßrogramm: bie llljantaftildjc 
6~mlJljonie uon Sj. 58crlioll (alß 2. IJlbteilung) fUr mufifaliidje ~ein, 
Idjmecfer ein groflcr IJln~ic()utl9sllull!t. Sjcftür 58er(io& ift ein Wleifter 
in bel' seunft, bnrdj baß ,ol'djcftcr nal)CIIU aUe mcnldjlidjen &mllfiubungen 
uub @Jebanfen aut\~ubri\cfen. !lieldje I.ßljantome bem Wlciftcr bei bel' 
6djilberllng .Bur la vie d'Ull artiste" IlOrgefdjwebt ljabcn, ift ia 
fattjam befannt. ~ic IdjwiHigc ~lufgabe bel' jemaligeu @l'Unbibee 
bei aUer ~ctailforbcnmildjungen bel' ~nftrumentation gcredjt lIu wcrben, 
löfte unlcr ~ofordjcfter aUf bae 58efte. ~ie 1. IJlb!eilung cnt~ielt 

auunbem nodj 3wci !.l1obitäten, bie fe~r Idjön gearbeitetc "beutldje 
6uite" 1J0n 58en-!lialbtun unb !Ridjarb 6traufl' ~orllJiC( IIU ,,@Juntram". 
~er 60lift bee IJlbenbil, SHauieruirtllolc ~crr ~ 0 I e lJ ~ .\:l ~e bin n e, 
erwieil fidj burdj ben ~ortrag bee 6djuI3,&rler'fdjcn "lJln bel' Idjönen 
blauen ~onau" als ein mirtuofe im wa~rcn 6inne bes !liortce -
bas lloetildje, geiftreidje &e bur·selaIJierconeert \lon mellt erfuljr eine 
entllJredjenbc, glän3enbe !liicbcrgabc. ~em @J bur ~mlJromlJtu uon 
6djubnt folgte a16 .8ugabe ein \lirluos geilJieltee I.ßrefto bon 
Wlenbelsfo~n. 

IJlI1l 9. ~ebruar gab bel' Wl u ji f \l e re in lein 3. [0 n ce r t : 
~a~bn'e ,,~a~ree3eiten". ~iefee !illert (befanntlidj im ~o~en .\:leben!l. 
alter ~a~bn'e entftanben) \lermag nodj je~t nadj ~unbert ~a~ren 

3U ~eUftem &nt~ufiaemue ~in3ureijicn i bie wunberbare 6d)ndjt~eit 
unb (finfadj~eit bee lJlußbrucfe, bie föfUidjfte ~rildje unb tielfte 
&mWnbung, mit benen bie ein3dnen In lolem .8ulammen~ang 
fte~enben !.l1aturbilber mufifalildj gefdjitbert finb, fle ftemlleln biee 

!lied lJu einem ~ullg6runnen lauterften @enuffe6 unb bel' reinften 
&rbauuug. !liie fann woljl bae Sjerannaljen bes .\3en3ce unb ~rüljlings' 
fC~l1ludjt Idjöner unb limMer ausgebrUcft lein ale ~ier, erft \lon ben 
brei 60loftimmen, bann in bem [~ore "Sf'omm' ~olber .\:lcnh!" ~ie 
[~öre - Ilamentlid) bel' fugirte 60nnendjor ,,~eil, 0 60nne" -
bel' 3u einem madjtuoUen .\:lob, unb ~aufe!lgcfange llnwudji5 - ge
langen bem wacferen ~erein lämtlidj auf bas 58efte. ~ie 6010-
llartien lagen in ben berufcnften ~änben: ~rau 1Jl!i b 0 D1 ben 00001 
aUß IJlmfterbam lang bail Sjannd)en in uoUenbetcr !lieile, bcsgleidjen 
~m I.ßroieffor Wleeldjaert ben l.ßädjtcr 6imon unb ~m uan 
be r 58 e e cf aus 6trajiburg ben .\:lufae. ~er Wlufifumin fanu mit 
®tol3 auf biele lJluHii~rung, bie eine feiner lieflen .\:leiftungeu liilbct, 
3urUcfblicfen. A. W . 

:l)cei\)elt. 
58 r a f)lll ß unb 58 I' U cf ne r. ~cr eine bei .\:lcb3eitcn gefeierte, 

bel' anbere, abgeje~ell \Jon leinen lebten !liiener &rfolgen, ge~ajit unb 
uerflJottet. ~Ott ein .\:leben, baß in ruljigcn 58a~nen baf)inflofl i ~ier 

ein S~ä11l11fcnber, um bie &~iftell& !Ringenber. ~ebt nadj bem %obe 
58eiber will es fdjeinen, als woUe man 58rucfner bie l,lSall1lc reidjen, 
!lias urllJrUnglidje seraft unb &rfinbuug ftildjcr %Qemen anlangt . 
iiberragt ~rucfner freilidj 58ra~ms um ein 58ebeutenbes. !lias ilie
Idjlofren~eit, 10gHd)c ~ortentwicfelung eines @runbgebanfens anlaugt, 
ift 58ra~mi5 ber griljiere. 58ruclner gibt llIannigfaltige, farbenreid)e 
58ilber, bie oft fole ancinaubergmif)t Id)einen i 58rllgms gibt nur cin 
58ilb unb crldjölJit unb uerlenft fidj gan3 in bie ein e @runb, 
ftimmllng. 58ral)ms ueqidjtet aUf aUe moberncn ~nftrumentatione, 
e[fcfte, ~l'Ucfner ~ulbigt ignen. .8u bieien 58etradjtungen gelangten 
wir anläjJlidj bes IV. unb V. 6t)mlJf)onieeoneertes bel' seönigl. 
[apcUe. ~m IV. [olleert fam bie [moU,6t)mlJfJonie uon 58ragms 
3ur ~luHü~rul1g, im V. IBrllcfner's (g bur (romantifd)e). 58eibe mit 
gutel1l &riolg, bie 58rucfner'fdje mit gröj3erem. ~luflerbcm famen are 
!.l1euljeitcn eiu ralfinirt inftrumentirtes 6djeqo: ~cr .8aulierle~rling 

(nadj @Joct~e) \lon l.ßa u I ~ u Ja s unb eine reihenbe %an3\uite \lon 
~. I.ß~. !R a me au in bel' 58earbcitung uon @cbäert l1lit leb~altel1l 
@:riolg 3um ~ortrag. ~ranll 6djubert'e Sj moU'6t)lIlp~0Ilie ullb 
6djulllann's @eno\lcua,,ou\lerlure berIJoUftänbigten bie I.ßrogramme. 
~cr 6tern ber 6ailon ift se u bel i r, ber in einem eigenen [oncerte 
unb einem ®~IIl.pljonieeonCCtte baß l.ßublifulll wa~r~oft faecinirte. 
!liei ngortncr gab mit belll Sl'ailll,,ordjefter 3wci IJlbenbe, bie Iljm 
reidje &ljrungen einbradjtcn. - ~er H. lJluifü~ruugsabenb beß % 0 n· 
T ü n fft erb e r ci ne bradjte alß !.l1eugeit ein Si'la\licrquortett (olJ. 30) 
uon !Robert sea~l1, ein bortrefflidj gearbeitetes !lied, f)eraue i Sjerr 
.\:l e W i n ger l\lieltc bie %eufeletriUer,60nate \.lon %al'tiui. ~en 

6djlufl bilbete 6djubert'5 ~errtidjce [bud:1uintett, OlJ. 163. - ~er 

2. IJlbrnb bes 58 l' ii iI er er 6 t r eid) qua l' te t t ß beftätigte ben glän3enben 
&rfolg bcs erften. @JellJielt wurben: bas ~ bur-Quurtett uon 58eetgouen, 
aus ,olJ. 59, bas [moU \lon 58ral)mil unb bae seaiferquartrtt uon 
Sja~bn. - ~rau .\:lula Wl~fl.@Jmeiner lang in Igrem 3weitcn 
[0 n e e rt .\:lieber uon 6d)ubert, 58ra~lIls ClJrädjtig namenttidj ben 
6djmieb), m03t "Uelier aUen iliilJfeln", ,,~ie brei .8igeuner", ,,&s 
muä ein wunberbaree lein" unb ~. !liolf ,,!Rilt einer IJlHen", ,,~ie 
6lJröbe" unb ,,&lfcnlieb" ~benjo 6riUant unb uon fllontanem 58eifaU 
begleitet wie bei iljrem frii~mn lJluftreten. - &twas enttäuldjt waren 
wir bon bem .I:lieberalienb unferer frilljmn Sjeroine ~rl. ~u~n. 
!lieber ftimmtidj nod) innertidj uermodjte fie etwaß @rofjes 3U ge
ftaUen unb wer nOdjunter bem &inbtucf bel' ilimelner ftanb, mujJte bae 
leiber bOlllJelt emlJfinben. - ~ie ~re~ iI ig 'fdje 6 i n 9 a fa b e m ie fiiljrte 
58eefgoben'e Missa solemnis nadj längerer l.ßaufe wiebel' in ~reeben 
auf unb aeigte au1's neue, bai! ber [~or beftänbig im ~ortfd)reiten 
liegriffeu 1ft. Unter .\:leitung feineß 'Ilirigenten, ~errn ~apeUmetfter 
~ ö f e I, fang bie IJlfabemie bae ~oge IJlnforberungen fteUenbe [~or
wert mit aufjerorbentlidjer ~tildje unb I.ßrägnan3. !lieniger genügte 
bae 60loquartett, aue bem nur ~rr. lJl lli e I' tl IJorteil~aft ~erIJor-
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ragte. 'Zlaß!R i d) a t'o @: if er e ,ord)efter [lJielte leinen jj.lart an
erfrnnenßwcrt. ~Iß meu~cit tam in 'oer föniglid)rn ~ofolJcr ,,'Zler 
uertorene @io~n", jj.lantomime uou ~. !lllormjcr 3ur ~uffU~rung. 
'Zlaa !lllerf, baß bmite bor ad)t ~a~ren im !Refi'ocuAtf)eater erldjien, 
erlebte aum im ~oft()eater einen groj3en ~rfolg, 'ocr 'oem ~odj. 
intmlianten un'o genialen !lllerf~ nur aufridjtig 3u gönnen ift. ~ier 
ift wie'oer einmal gC3ei9t worben, mit wie wenig Ordjeftmnittrln, 
'oae ~eij3t in 'ocr Quantität, meidjt werben fann. 'Zlic [~araftcrifirungs. 
funft !lllormlcr'e wirft gerabe3u urrblüffcnb un'o idj tenne fein· !lllerf 
in 'oer 11l0'oerllcn bralllatildjen IDlulif, bas 10 frinjinnig unb treffenb 
auf 'oie intimftcn 6ccfenborgänge einginge, ale bieleß ~odjbebeuten'oc 
!llled. IDlödjtrn fidj i~m redjt uiele l8U~nen öffnen. 'Zlas le~te 
6 ~m lJ ~ 0 nie c 0 n cer t (6erir A) brad)te .\:liß3t'ß ,,~beale", 'oie jj.laftoral 
6~mlJ~onie UOII l8eet~ouen unb "jj.ll~dje", Poeme symphonique bon 
[elar ~tancf, intmlfantc unb fein gcarbeitete ,ord)efterläbe, 'oie fid) 
eine6 frcunblid)cn &rfolgee erfreuten. - 'Zler britte ~uffü~rungsabenb 
'oeß % 0 n fUn It I e ru e r e i U6 gebad)te beß tür3lid) l)ei1l1gegangenen 
Wleiftcrß unb ~odjuerbienten lBorli~en'ocn bes lBmins, ~riebridj 
Qlrü~madjcr. 'Zlie ~errcn l8öcfmann, 6mit~, lRcbefong unb 
91 u II e r IlJieltcn ben !lllei~egelang für 4 lBioloneelli bes lBmwigten. 
)illa~ Qlrül1madjer 'ocr stunftwclt ale 2e~rer, alil a usUbenber stünftler 
unb namenttidj oudj alil lBorliben'oer beß %onfilnftlerberrinß ge· 
leiftet ~at, baß ift in ben lebten %agcn wie'ocr~olt ausgejlJrodjen 
worben. 6ein lRame wirb in 'ocr Qleldjidjte ber IDlulit einen 
bauernben, e~reubo[(en jj.lla~ einnel)l1Ien. ~uj3erbcm wurben an bem 
~beni> bas [burQuintett bon Wl03art, ein ~übjdjes, wcnn aud) nidjt biel· 
fagenoes !Ronbino für 2 ,oboen, 2 [Iarinetten, 2 ~ötller unb 
2 ~agotte uon l8eet~ouen unb bas Idjon oft gellJielte 6clJtett (,olJ. 65) 
bon 6aint·6aens in mufterl)after !lllrile 3u Qlel)ör gebradjt. ~as 

\l3 d r i· ,0. u art e t t fü~rte in bielem !lllinter an I e dj s ~ ben '0 e n 
l8ert~oben's jämtlidjen 6treidjquartetts auf unb erntete für leine 
~erborragenbcn, ~odjtünftrerildjen .\:lei[tungen leb~aften l8eifa[(. - SDer 
% 0 n f ü n ft I erb e r ein bcld)loj3 leine 'oieswintertidjcn öffcntlidjen ~benbc 
mit 'ort wo~lgclungenen ~luffü~rung bon l8ect~oben's [bur Quintett, 
l8ro~ll1S' 60nate in ~s bur, ,olJ. 120, für lBiola unb jj.lianoforte, 
uub IDleubeHljo~n's ,oetett ,o\J. 20. Georg Richter. 

~IllUto\ler. 
~111 15. IDlärlJ wurbe 'oas IDIufif.~tama: ,,'Zl i e !lll a n ü rc" 

(!Ring bee lRibelungen - ~rfter %ag) in brei ~uf3ügen bon 
!R. !lllagner, unter 'Zlireftion beß ~ofcape[(mcifterg SfObf~, ll1it 
gronem ~rlolg auf unierer ~ofbü~ne gegeben. ~nfolgc einet grünb. 
lid)en lBertiefung a[(rr IDlifruitfenben in i~re !Rollen, wllrbe, burdj 
ein rimtig ineinanbergreifen'oee .8ulammcniPicl unb burdj ein unter 
'ocr je~r geldjidtrn .\:leitung beß ~errn seo~f~ je~r innig ~armoniidjcs 
.8ulalllmenwirfen bee ~orafteriftildjen Qlelanges unb 'ocr Ordjefter. 
begleitung, 'oie .'Öanblung gut uorbereitet unb burdjgcfü~rt. - 'Zlefora· 
tionen unb ~oftUll1e Waren 3utreffenb. - 'Zlie ~auptbU~nen~guren 

lumbcn alle If~r gut berförpert unb djaraUerifirt. 'Zlie seönigl. 
l8a~eriidje seammerlängcrin ljrau 6 eng er, l8 e t t a q u c (ars Qlaft) 
gab 'oie l8rün~il'oe je~r gut, ~rl. 6 a m cf (ars Qlaft, bom 6tabt. 
t~eater in .\:leilJhi9) wuj3te 'oie ~rifa mimijdj unb gejanglidj gut 
baqufte[(en. ~rrrn IDl 0 e ft gcfang 'oie !Reprälentation bc!3 !lllotan 
aus9c3eidjnet. @:benlo Wurbrn 'oie 6ieglinbe bon ~rau % ~ 0 m a e 
6 ~ War 3 unb 'ocr 6iegmunb bon ~mn ~ 0 rr '0 a dj trefffidj ber
för\Jert. 'Zlie fleinmn !Ro[(en, 3. l8; ~unbing ~err Ql ill m e i ft er 
unb bic ber !lllalfüren ragen ebcnfa[(e in guten ~änben. 

mm 17. IDläq gaftirte an unlerer ~ofbü~ne ~rau 6 eng er. 
l8 c tt a q u e in ,,[ arm c n ", :OlJcr in bier ~uflJilgen, IDlufif bon 
@. l8i3et. ~[(e tief burdjbad)ten unb gut einftubirten !Rollen wurben 
bon ben ~au\Jtbarfte[(ern, namentlidj bon ~rau 6enger'~ettaque alg 
[armen un'o bon ~errn l8 a tt i fti alß ~ole bramatijdj unb gefang' 
li~ bis aUf 'oie feinfte lRUanee aueRebentet. IDlufif unb Qlelang 
([~öre, 'Zluetle, @:njcmbles unb @iololJartien) famen unter 'ocr bet-

ftänbni6bollen 'Zlireftion bcs ~ofcape[(meifler.s Sl' 0» f ~ redjt d)arafte, 
riftildj unb lJrä3ie mit 'ocr Ordjefterbegleitung ~armonild) rrin 
3ulammenflingeub, 3U Qle~ör. ~[(e ~auptbU~nen~guren wurben 
je~r ä~nlidj bcrförpert. ~rau 6enger.l8ettaque war als [armen 
(wenn audj weniger ~gürlidj) bor3üglidj unb ~m l8attifti als ~ole. 
~err IDl 0 e ft War ein energifdjer ~scalllilIo, ~err Ql i 11 m ci fl e r ein 
Idjneibiger .\:leutnant unb ~rrr b. IDl il '0 e ein trefflid)er 6ergeant. 
'Zlie ~mrn l8 0 II man n unb IDl c ~ e r [pielten i~re !Rolle alS 
6djmuggler fe~r maj3uo[( fomild) unb ~rl. ~ ans unb ~rl. se ii ~ n s 
waren rrdjt natiirlidje .8igeunermäbdjen. 'Zlie gon3e ~uffü~rung War 
ba~er Ic~r gut. 

~m 18. IDIärh eoncertirte in 'ocr ~ula eine 3weitc 6djUrerin 
bes berüTJmtcn .\Habietuirtllolen [. ~nlorge, nämlid) 'oie jj.lianiftin 
IDl a r ~ l8 ern ~ a rb taus l8ertin, unter IDIitwirfung bee seönigl. 
sea1l1mermufifers .\:l 0 tl c be r 9 uon l)icr ([eUo). ~ie lBorträge 'ocr 
serabierloli bon 6djumann, l.ll)olJin, l8ra~ms, 6d)ubert unb mSht 
bcfunbeten 3war einen gut bariirten %onanid)lag unb glatte %edjnif 
'ocr jj.lioniftin, aber injolge bcs nodj jugcnbli~cn ~Hters mangeltc c!3 
nod) an flarem lBerftänbnis 'ocr [omlJolitionen unb ba~cr liej3 bas 
ausbrudßbo[(e 6piel nodj lJU wünl~rn übrig. 'Zlie [e[(0-60li: 
60nate (für [ello unb Sflauier) ,o\J. 69 bon l8ect~ouen, Adagio 
religioso bon mc~fclb, l8ercrule bon 6imon un'o lBilo bon jj.l0lJlJer, 
wurben bon ~mn .\:lorlebcrg le~r gut interprctirt. [oncertgebcrin 
~rl. l8ern~arbt unb ~err ilodelJerg wur'oen für i~re mufifalild)en 
ilciftungen burc/J fladen l8eifa[( Ic~r gee~rt. 

~111 21. IDlär3 gab 'ocr .\:le~rer,Qlelangberein.~annobcr' 
.\:l i n ben unter IDlitwirtung 'ocr [oncerllängerin ~rl. l8 run 0 tte 
unb leines 'Zlirigcnten unb jj.lianiften % a e gen e r ein ~amilienconcert. 
~llj3er ben je~r gut wiebergegcbencn Sfunftfiebern: 0 bone Jesu bon 
jj.lalejlril1a unb 'Zlic 6lJiellcutc bon %~uj[(c, fomen bor~errjdjenb 

lBolfSliebcr: bon ~ilpcrt, 6ild)er, !lll. l8iinte, seu~lau unb 6djwarb, 
'oem te!;tlidjen ~nl)altc entlprcd)enb, red)t ausbrudsboll, wie audj mit 
bem nötigen %elllpcrameni 3U QlcIJör. ~rl. l8rllnotte fang 'oie meber: 
.\:lordCl) bon mS3t, ~m seaf)n uon Qlrieg, !lllir luanbertcn unb 'Zler 
~äger Uon I8raTJms, unb .\:lieber bon !llloif mit 3war n idjt großer, 
aber lonor tlingenber, gut ausgebifbeter 60lJranftimme mit biel ~uS. 
brucf unb innerer ~m\Jfinbung. ~err %acgcner, weldjcr ung bmits 
alS ie~r tüd)tiger jj.lianift bcfannt ift, erfreute uns burdj einen 
fünftlerijdjcn lBortrag bon lRocturne bon [IJopin, ~ufldjlUung bon @idju, 
mann unb ~ufforberung 3um %on3 bon !lllebcr aUf einem je~r Idjön, 
flingenben l8edjftein.lj.rugef aus bcm IDlagaf,in ~r. ~clm~Or3 I)ier. 
6ämtlidje IDlitwirfenbc mangcn fid) groj3en l8eifa[(. "T. Lauenstein. 

RÖht, 17 ~pril . 
)Be re i n ig te 6 ta '0 t t ~ e a te r. ~Is !Romeo in Qlounob's ,,!Romeo 

unb ~ulia" erÖffnete ~ 0 ~ n [0 at e e am 12. ~pril lein 3weitee bies
jä~riges Qlaftlpiel. 'Zler aUgge3ei~nete 6änger erldjicn bortrefffidj 
bei 6timme unb leine borne~me @elanRehtnft erregte ruie fril~er 'oie 
l8ewunberung ~lIer, 'oie elwaß bon 'ocr 6ad)e berfte~en, wä~renb 
[oates' ftilbo[(e 'Zlarfte[(ung6weije gerabc biejer ~igur ein belonbere 
feffelnbes QlelJräge gibt. 

~räulein ~ orfl betätigte i~r Idjönee %alent wieber mit bielem 
@:rfolge alß ~ulia, unb lonft finb nom, als 3um minbeften ftimmlidj 
~erborragenb, 'oie ~erten l8 i f dj 0 ff unb 6 i e '0 e r in ben jj.lartlen 
bes merrutio unb %~balt hU nennen. 'Zlir cigentlidje Qlelangsfunft 
bes ~errn [oates feierte am 14. b. IDl. In l8oil'oieu's ,,!llleiler 'Zlame" 
infofern einen nodj gröj3mn %riullllJ~, als 'ocr @loft bei bet jj.lartie 
bell Qleorge l8rown Qlelegen~eit laub, leine bebeutenbe %Udjtigfrit im 
colorirten Qlelnnge barhutun. 'Zlie ~nna ift eine borlJilglidjc .\:leif!ung 
'ocr ~rau ~ e fi er, ~m 6ieber gibt finen le~r bro[(!gen jj.lädjter 
'Zlidlon unb ~räulcin l8rod~au e täj3t eg als ~el1n~ nidjt an 
gra3iöjer .\:lcidjtigfeit fe~len. ~ür ben intriguantrn lBerwalter Qlabefton 
fle~t ~crrn l8 aue r ja ein l8aj3 bon leltener 6djön~eit unb ~ul!. 
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girbigfeit 3ur !Berfügung, bie ~~araftetifirung aber {je» ~inige5 an 
6cfjärfe umni[frn. .8wiicfjcn lieiben genannten O~ern la~ man am 
13. 21~ri{ eine 5IDieber~ofung ber ".8aulJrrfföte", bann fofgte am 15. 
bir bierte 21uffü~rung bon sraS!fel'5 erfofgreicfjer !Bo!fsoller ,,'Iler 
~u5fe unb bas lBalJeH". ~inr 21ulfü~rung bon IDla"rfcfjner'5 ,,~an5 
~eiling" (16 21llrif) ~at, wenigften5 wa5 groj3e %~eatertJer~ältniffe be
trifft, nur bann fünftIcrilcfjcn .8wccf, Wenn für bie %itdrollc eine 
naell j~bcr Bticfjtung ~rrbonagenbe seraft eintritt. 'Ilaj3 aber bel' im 
3wciten ~a~re bei bcr lBü~ne be~nbficfje ~err i\i53eW5h) ba5 wärc, 
werben fdbft bie .2eute nicfjt be~aullten fönnrn, welcfje i~n in 10 auf
fallmbcr 5IDeije ~rotegiren (!Bibe: ~ago im Ot~ello I). ~5 ift 3U 
~offen, baj3 ~m m53ewilf~ mol ein feT)r braucfjbarer !Bettreter erfter 
lBaritonllartien wirb, wcnngleicfj er mufifafilcfj nicfjt 10nberficI) uer
anfagt ift. .2e~tCl'e5 finb bcfanntlicfj Idjon leT)r ~ocfjl1eftirgene ®änger bor 
i~111 aud) nicfjt gewelrn. 21ber bie llracfjtlJoUr ®timmc allein gibt 
nodj lange feine lBmdjtigung 3u einem ~rifing, bcr aucfj ein ganher 
ilar[teller lein unb bm gelanglicfjen lliusbrucf 110n ber geifligcn unb 
&rmüt5·®eite aus birtU05 beT)mlcfjen lIluj3. ~n bielen IBc3ieT)ungen 
ift ~m mS3eW5f~ nodj burcfjaus mnfänger unb barum würbr l1Ian beffcr 
tun, i~n bOrläufig nocfj bci weniger aniprudj5uoUen ffiollcn aU0reifen 
3u faffen. ilcn ~äger I!onrab long ~m ml i f b b ru nn in ben obmn 
6tillllnfagen IrTjr Tjiibidj, nacfj untcn 3U ift ba5 .organ all3u Idjwacfj 
unb bumllf. 5IDenn wir bCI1l offenbar leTjr bcgabtm unb burdj leine 
borteilTjafte lßcrlönlicfjfdt unterftü~tcn ~crrn einclI ffiat geben joUtell, 
10 wäre e5 bcr, leinr nod) unierer ~lnficfjt woT)1 nod) ous3u9feicfjcnbc 
6timme für einige .8cit einrm gutcn .2cTjrcr (rs gibt nodj immer 
lowa5!) an3ubertraum unb crnftlicfje madjftubien 3u betreibrn. ~ann 
bürfte ficfj bcr .2o~n, ber für bie ganhr ~arrim maj3gebenb Irin wirb, 
balb cinftrllen! ilie übrige lBele~ung brr ,oller bietet für biei:!mal 
feinen 21nlafl 3ur lBel~red)ung. ilei ~emn set e ff er unb IDl ü Tj {-
b 0 rf e r birigirten bie beridjiebcnen 5IDerk PanI Biller. 

S e u i 11 e t " n. 
llerr OltlllttlldJrid,ten. 

*-* iler bcfannte meberlänger ir e Ii 1; .2 eb e r e r -lß ci n a tft 
unter bie ~ol1l~oniften gegangen. ~r gob frin ,oll. 1 bei ®djfrfinger 
in lBerHn TjeraUi:!. ~nilbejonbere in bem mebe "ilail &rab" bctunbet 
er offenbar ein guteil %alwt. 

*-* iler betonnte Q:oncertiänger .2 U b w i 9 ~ e j3 Ht loeben 
bom &rafen,mrgenten 3u .2illlle,iletmofb 3U\11 irür[tIid)rn seammer
jänger ernannt worben. 

*-* lß ar i il. IDlit bem 1. 6eptember wirb ~en .2 u i gin i 
bie sromijdje ,o~er berlaffen. 21n leine 6tellc ift bcr befonnte ~om, 
llon ift mI f r e b lB tun ca u al5 rrftcr ~o~ellllteifter engaRirt worbcn. 

X. F. 
*-* ~ofcajJellmcifler ~crlllann seu~lcfjbad)· in ilre9bcn 

Tjat 'oie .2eitung bce ~onferlJatoriums.,ord)eftere übcrnommcn. iler 
bor3üglicfj befä~igte ilhigent wor frü~er 6cfjüler bcr 21nftaft. 

*-* &rieg in lßari5. ~m Ic~ten lßariler 60nntag6'~oncert 
~ofonne'i:!, bas ~omllojitionen ~buarb &rieg'il gcwibmet war 
unb 110n iT)m llcrlönlid) birigirt wurbr, fam eil 3u einer nationaIiftild)en 
seunbgebung. &rieg ~attc fid) bor meT)rercn ~aT)ren anläflHcfj ber 
ilrc~fUi!,21ffäre abfällig über irranfrcidj geäuj3ert. ilie nationaH[tild)en 
\8lättrr forberten bes~al6 auf, ben ~om~oniften bei leinem erften 
5IDieberauftreten in lßarii:! übel 3u em~fangell. 60 geicfjaTj ci!, bafl 
bon ben oberen &aIrrien ffiufe: "A bas Grieg!" unb "Des excnses I" 
erld)oUen I al5 ber ~on1lJonift bai! 'Ilirigentenlluft beirat, biefe ffiufe 
Wurben lebOd) raid) uon lBeifall~ftürmen übertönt. &rirg fonnte 
bann unge[töd birigiren unb erntete ftadrn 21lllllauil. 

*-* 21m 11. 21llril ber[tarb in lBormen ~err ffiicfjarb lßauf 
~bad}, ~n~aber ber irirma ffiid)arb ~bad), Orgc1bauonftaft, 
lßiano. unb ~armonium.~anblung in lBarmen, im 21lter 110n 
49 ~a~ren. 

*-* iler ~om~onift IR 0 b e rt se a ~ n in lBerHn erTjieft ben 
Xitef "fgl. lßrofcffor". 

*-* 21rt~ur mififd) in &medfa. ~n \8ofton, wo 
~. mifllcfj olil ilirigent ber lBoftoner lß~iI~armonild)en ~oneede bie 

auj3erorbrntlicfjftclI %rium~Tje gcfeiert Tjat, ift illl s:!aufe ber ~aTjte 
cin IDlulifer - !Biertcl entftanben, beffen neucfte Wnlage eine !l1ifilcfj-
21benue ifi. 

*-* ~ b u 0 rb & r i r g, ber berüTjmte l10rwegiiellz I!onwonift, 
wirb am 15. ~uni leinen. 60 jä~rigen &eburt5tag feiern rönnen. 
21uil bielem 21nlaffe ift cin biiniid);norwegildjcs Sf'omitce 3ulammen. 
getreten, um bie mUttel 3U einem gröj3cren ironbS, ber ben mamen 
&rieg'il tragen joll, 3U jammcln. ~i! ioll bem !eiinftler leIbft überloffen 
werben 3u beftimlllen, wie er ben ironbil berwenben will. 'Ilie be
riiTjmteften 6d)rittftrllcr, seünftlc"C unb &eIc~rten wie ~bjen unb 
lBjörnjon, 6inbing, manien, ~one5 .2ic. ~rif 5IDmnlfjolb, jowie aud) 
meTjrere WHnifter unb lßolitifrr Tjaben ficfj bem seomilce angeicl)lo[fcn 
unb brbeutcnbe lBeiträge beigefteuert. 

*-* iler 'Ilomeallellmeiftrr lßrofe[for se a rl ~ 0 T) e n, ber l1er
bientc s:!citer be!.l seölner 'Ilomcl)orril, ift 110111 lßallfte 3um jJällftlid)en 
&eTjeimfälltlitercr ernannt worben. 

*-* IDl ü n d) e n. ilem %f)caterbireftor seallllllerjänger irr. 
~. lB r 0 f I wurbe bie groj3e ~er30g 2l1freb-IDlebaille, am lBanbe bes 
®adjicn>~rncftiniicl)rn ~au{lorbrn5 uerHc~en. 

.~-* lB r 0 u n j cfj W ei g. iler belannte IDlufifolicn - !Betlag bon 
%{). .2 i t 0 I if beging om 17. 21llril ben %ag, on bem ber je~ige 
~nI)aber ba~ &ejd)äft bor 50 ~aTjren übernaTjm, unb 3ugleid) baß 
75 jäTjrige lBefteT)en ber irirma. 

*-* 'Ileutjd)er ®täbtemarld) bon ~rinr. !ßla~becfcr. 
iler ~omllonift ber OjJerrUe "iler 5IDaT)rTjeitilmunb" Tjat 3u ber am 
20. IDloi in ilreilben hU eröffnenben ileutfd)cn ®täbteausfteUung einen 
IDlarjd) c011l~onict, ber ben %itcl füf)rt: ,,'Ilellticl)er ®täblc-Wcorld)". 
'Iler lBorftonb bcr 21usftellungsfommilfion, ~m überlJilrgermeifter @e, 
f)wner irhlan3rat IBrutler, Tjot bie 5IDibmung bCG 9JCarjcfjcil angcnommcn. 
ilic ~omllolition ift in 'ocr \)olf5tümlicl)cn 9Jleloblt ber &elcfjwinbmäcjd)c 
geTjaltcn. 'Iler IDlarld) wirb am ~röffnungstagc ber 21Uilftellung 
crftl11afig gel~lelt wrrben ~r crjd)eint im !Brrlagc bon~. ir. sea~nt 
mad)f 01ger in .2cillhi9 unb ttlirb ouf bcm %itclblatt äf)nlidj bem 
9111sftellungslllafote ben Btolanb uno bie ®ilTjourtte bon ilreiJben 3eigen. 

.~_.~ ~ 0 I e f & Ö 11 ri cl), ber crfte l!ajJellmeifter bcil ~omburger 
6tabttT)eateri3, 1ft 015 erfter ~a~e((meifter für ba5 IDlagbeburger 
®tabttT)eater all ®telle beil lJctftorbenen 'Ilirigenten %Tjeobor 5IDinfel, 
mann engagirt worbcn. 

*-* ~ e n e b i g. .8U111 'Ilirrftor bei3 ~onjerbatoriums "lBene
beUo IDlarcello" wurbe ber I!olllllonift ® 0 I f 'ir e er 0 ri Rewäf)lt. 

0)(._* ilrm ~l'mllonifjcn unb .2cTjrer on ber fg!. afabclllilcfjen 
~odJ\d)ule für mlufif mobert seaI)n inlBcrtin ift bcr %itd "lßrof." 
l1erlid)en worbcn. 

neue ltub tteueiu~llbirte Q).pmt. 
*-* &olbmarf'il üller ,,&ö~ bon lBerIicfjingcn" {)at bel 

il)rer ~rftauffüT)rung im ~oftTjrater bU ilarmftabt eine Tjeqfid)e 
21ufnaTjmc gefunben. 'Ila5 lßublifum rief ben anwelellben ~om~oniften 
mcI)rma15 TjctlJor; aud) bel' &roi"lT)erhog iOluie lßrin3cjfin ~cindd} 
IJOll lßrclli"len f~rad)cn bCI1l seünftlcr illre 2lncrfcnnung au0. 

*_.~ ilie Üllmttc ".2ebcmann" 21lfrcb &rünfelb'~, be5 
befannten Sflabierillielcts, wcldje in lß r 0 9 fid) cntlpinnt (R'Ial1ier
aushu9 lBo{lwortTj & ~Ol1lp. 5IDien I 5IDollbci1e 1) mad)t in 2lngelo 
mcumann'5 lßrager %~ratcr \Jolle ~äujer. 

*-* il eil 0 u, 18. m~riL &eftern 21benb ging am ~oftT)eater 
erftmalig ,,'Ilrr .8igcunerbaron" bon ~ol)ann ®trauj3 in 6ccnc. 
211i; ®anbor· lBarillfa~ ~otte ~err ~C(ler, als seall1lan .8ju.pan 
~m ffi. bon IDl i I be, afil mrlena irr!. 0. u i 1 I i n 9 !Borhüglid)c5 
geboten. 'Ilie ®timmung im lßubHfum liefl überTjoupt llidjti:! 3U 
wünlcfjen übdg, TjaUe bod) bie !Borftellung eine feftlid)e ~inleitung 
erfa~ren. 21m IDlorgen bielee %agcil, an wcldjem bie ~er30gin i~r 
65 . .2cben0jal)t bollen bete, war bem 21i:!fanicrftamm ein muer 6llroj3 
geboren. ilai:! glücflicfje ~Iternllaar finb lßrinb unb lßrin3efiin ~buarb. 
~err Oberbürgermeiftn ~beling n!lTjm im %Tjeater !Beranlaffung, bor 
bem lBeginn ber O~crettc bicjeil froTjen ~rcigniffcil am &eburti:!tage 
ber .2anbe0mutter hU gebcnfen unb Id)loi"l mit einem ~odj auf ba5 
~er30glid)e ~aus. W. Ketschau. 

*-* ~m !Jlcuen %Tjeatcr 3u ffiebal fanb am 1. ~Illrif bie 
erfolgreidje Urau!lüT)rung bei:! muen IDlufifbramail ,,5ID e {tu n t er
gang", %e1;t 110n ~Tjr. IDlinfwi~, IDlufif bon ,0 tt 0 IDl u ~ I cl) cl, 
ftatt. ilicfjtet unb ~omllonift wutben burdj Sfran3lllcnben aus-
9C3rid)net. 

*-* ilail 3uetft in ~ e r mann ft a bt über bie lBüTjne ge
gangene IDlufifbramo ,,6 tell ~ a n i a" beil ~ermannftäbtcr ~omlloniften 
~ er l1l a n n sr i tdj n er, eine aut ben !8oben 5IDagner'ldjer seunft< 
vrinei~ien ftr~enbe 6d)öllfung, erlebte om 1. 21llril in sef ag e n f ur t 
eine gut borbmitcte unb bon ftatTem ~rfolge bcgleitctc-~rftauflüTjrung. 
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*-'" ~n ir r C\ n tj u r t 0. 9J1. wirb bie ,oller bcn 100. @eburts' 
tag uon. :Qector !Berfioj, am 11. SDc3cmbcr b. ~" mit einer jcenijdjen 
2fuffü~rung lJon "tyauft's ~crboml11ung" in ber Q3eatbeitung bon 
91. @un6bourg feiern. 

i(._* l1l fir11 be rg. 2f111 .cjterjonutag fam im CStabtt~eater "um 
erften illlalc $ e ter [ 0 r n el i 115' licbenswürbige ,oper "SD et 
lB a rb i c r lJ 0 n lB a 9 b a b" 3ur 2fuHü~rung unb ~atte fidj IcblJaften 
unb ~ct"lidjcn lBeijaUs !iu crftcurn. (fapcUmcifter!ill ei 9 111 a n n 
~atte bas !illcrf Ic~r liebClJOU einftubirt ullb in :oertn @cib b' ftano 
i~m ein jdjaujl'idcrijd) wie gejanglid) red)t anncflmbarct !Bertreter 
bcr jdjwierillcn %itelrolle 3ur CSeitc. 

,*-* ~n !ill i c il b abc 11 wcrben bil' 'oic':;jii~tigen Sfaijer\ejtjl'iele 
11m 4. ';Juni bcginmn. 3ur ~Mfür)l'ung [inb beftimmt worben 
"überon", ,,!illeilic SDame", "lUjrifancrin" unb ,,\21tl11iba". 

*-* ~n ~tolicn [inb 3wei neur Dpern 3'u balbigftcr 2fuf
fÜ~nlnß 110rgclc~en in !B e neo i 9 ün 910ifini - %~eater ,D 0 n 
Marzio', %C!;t lJon $agliara, \lJlu[if lJon @iannctti; in 
l,ßerugia ,Vigilia di nozze" 110n illlaefft'o %cofifo be 
2fn 9 cl i 6. 

*_'X' %uni6. IDlailenet'ß ,,@r.qeTibiß" fanb im (fojino
%()clltcr cnt~uiiaftild)c 2fufna~me. 

*-'" IDlagbeburgcr IDleiftcrlpie/e. SDie SDireftion bcs 
9Jlonbcburger CStnbt - %~eotcrß l1eranftaHete il11 fommenoen lJRonat 
lmaifeftllJiclc. Unter ber ~citung ir cf i!; illl 0 t tr'':; unb :0 e r III an 11 
3 u m II c' 6 rocrllcn 3ur IlluHü()rung gelangen "tyibelio" (5. illlai), 
,,[ntfü~ru11g" (7, ~l]/ai), "illlasfenball" (9. 9Jlai) , ,,%ann~iiuler" 
(10. illlai) unb "SDie illleifter[inger" (12. illlai). illlilwitfcube jinb u. a. 
[mml) SDeftinn, jlJlatie @öße, [rifa !illebcfinb, $aul Sfnülljer, 
~ulius mebau, .\farT CSdjeibemantcl u. a. 1Il. 

'1._* ~n Sf a r 15 r u ~ e ram am 2\J. IDIiirö eine rOlllantildje 
,oller ,,!illalbell1ar" lJon Illbcf Sflincfowftröm, 9Jlu[if lJon 
WnbreaiS :0 alle n mit [rfofn öur erften IlhIHü~rung. 

.);_.); ~m illlünd)C11ct .'Öofll)eater i[t cr[t ic~t %~uiIfeiS 
,,~o be t a n ö" gegeben worbcn uub ~at [tarfen [rfofg ge~abt. 

·);_·x· tlUranba" ba!3 betannte ':Drama Uon !il:armcn 
@5 ~ lb a, roürbe 110n !ill ~ I t c r SD 0 ft al!3 ,olln' bearbeitet uno in 
illlufif gele~t. SDie [rftauffü~rung be':; !illcrfrs fanb im CStabttf)cater 
hU ~fanen i. !B. mit grojiclI1 [efolge ftatt. 

*_'.'i ir (0 r c nh. ~n bcr l,ßergola erhielte 2f. !il: il e 0' s ,oller 
,,2f b ri a na E e c 0 u lJ r cu r" einen wo~llJerbienten [rfofg. Q3ejonbers 
wirfte 'Oie burd)grflCl\D6 feine ~nftrumentation. ~er fe~te Illft ift 
ieI)r mefobiös unb uon wirfjamcr mufifafi\djcr ®teigerung. 

* -,); SD i e !ill i es b a 0 e ne r ty c ft i I' i er e wcrben in bieiem 
~ar)re in bcr criten ~uniwodje ftattfinben. [iS fommen 3'ur WUf
fü~rung: am 4. ~uni ",olJeron", om 5. ~uni "SDie rocijie SDame", 
am 6. ~uni "SDie IUfrifanetin", om 7. ~uni ,,2frmibe", jämtlidj in 
ber !illiesbobener l1ll'ucinridjtnng, SDcr Sl'aijer wirb roäl)renb bieier 
%age in !illil'!3(1oben refibitrn. 

II er mir dJ t es. 
.:'-';':' I,ßrofe[[ or :0 e n berg c r gab, roie id)on bcridJtet, in ber 

rii~m!id)ft belannten 91eimann'[djen CSommlung bon !il:om!Jomften eine 
CSdJubert.lBiograllf)ie ~craus (~erlag "S)armonie", Q3erlin W. 35). ~n 
niidj[lcr 3eit loll benn audj dne lBiograll~ie ty ri e b r. CSm eta no 's 
lJon [a rl l1l a lJ ra t i 1 aniS $rag rridjeinen. 

*-* @ e 0 r 9 :0 e ni dj cl' s rounberidjönc6 91cquiem mit bem 
gcroaftigen Dies irae 10U in $raij aud} aujgcfü~rt wcrben. SDer 
.\WolJicrausöug (lBreitfoPf & .\1iirtrf, ~cill3ig) ifl Uom !il:omlloniften ag 
,op. 59 arrangirt. ~as ganhr !illerf ift bCIl1 Wnbenfen S)enldjrl'll 
genialcr irrau gelvibmet. 

*-* tyür baß CStuttgarter IDIu[iffejt, ba6 am 16., 17. unb 
18. IDIai flattfinbet, ~at @cneralmufifbireflor CS t ci n b 0 dj jc~t audj bie 
~eitung bes ,oratorientogcß übernommen unb roirb :Oiinbel'6 "SDebora" 
nad) ber !il:~rl)[anber'id)cn Illußga6e birigiren. 2fm 17. IDIai weroen 
unter CStcinbadj !illerte lJon lBadj, lBeet~olJen unb lBra~ms auf· 
ßejü~rt roerben, al1l 18. IDlai !illerte Uon !illagncc unb Eisöt unter :oof
capcUmeifler $ 0 ~ Ti g. 

*-* Wb cl i n a ~ at t i u nb bi e !ill e j lJ e. [ine eigenartige 
CStörung gab es in einem !il:oncert, bas Wb er i n a $ a tti in Q3reconi 
,jUIll lBeften be6 bortigen Sfranfen~ou[es· gab. SDie SDilJa [ong mit 
illlr. 6 an if e lJ ein SDuett, unb man l1el:fangte eine !illicber~olung. 
Sl'aum ()atten beioe wicber 3U [ingen angefangen, ols CSantlcl) in 
.\.Jod)cn aullbradj unb bus \l!obium uerlicli. CSeine @efii~rtin folgte 
i~1I1 logleidj, nadjbcm [ie lJergeblidj ueriudjt {)atte, rodter 3U fingen. 
2fuf bas laute lBeifaUilrufen fam bie $atti 3urücf unb jagte: "SDie 
tlrjadje unjerer EUftigfeit ift einc !illesl'e, bie in meinen illlunb 3u 
gelangen judjte, [0 baji roir nidjt roeitcr fingen fonnten". 

*_.); Sfö In, 20. 2fprif. SDer 8. ullb lc~te Sfommermuj'if·2fbenb 
bes @ürhcnidj-Quartetts begann mit SDuoraf's:l cffeftuoUem, 
auf Niggersongs aufllebautcm Quartett in ty bur unh fdjloli mit 
Q3cct~obcn'5 ,oll. 130 (lB bur). SDahroijdjen gab cs CSpo~r'iI anmutigeil 
U'lonett für 'tStreidj. uno lBfasin[trulllentc. .\lcrr $rof. :0 c ji, unier 
erfter @eiger, uerobidjiebete [idj bOIll ~ie[igfll jj3ublifum, bas i~m 
~ercr!idje üuationen barbrad)te. 3um !il:oncerhneifter bes @ürhenidj· 
,ordjcfters i[t.\letr lB [I be r in 9 (frü~er bei ben illleiningern, gegen
wiirtig in 2fmfterbam) gcroö1lft morben. -

*-* ~ofcp~ ~oadji m.CStiftu ng. 2fnliijilidj beSl50iii~rigen 
Sfünftler. ~ubiläumil bes \l!rofcffors Dr. ~olep~ ~oodjim! !il:apeU. 
lIIeifters bet Sl'önigf. IUfabemie ber Sfünfte unb IDIit~ltC es bes 
SDireftoriume bcr Sföniglidjell afabemildjen .\lodj\djule für ujit, ift 
eine CStiftung crridjtet roorocn, beren .Bwecf ift: unbemittelt n CSdjülern 
bl'r in SDeutldjfanb bom CStant ober lJon CStab/gcmeinben er
tidjtctcn ober unterftüt,lten mu[ifali[djen lBilbullgsanftalten o~ne 
Unteridjicb bes \!Hter~, be6 @cjdjledjt6, oer 91eligion unb ber 
CStoatsnngc~örigfeit \l!riimien in @eflalt bon CStreidjinftrul11cnten 
(@cigen ul1b !il:eUi) ober in @cfb 3'" gcroii~ren. lBewerbullg6fä~ig 
ift nnr SDcrienige, roeldjer minbeftcns ein ~albeß ~a~r einer brr gc· 
nannten Wnftalten angc~ört ~at, unb, ba es jidj in biejcm ~a~rc 11m 
!Berlei~nng bon ~nftrumenten ~nnbelt, leine 2f1l6bilbung afs @dger 
be3ie~lIngsweijc !il:eUift erfa~ren ~at. Q3ei ber lBeroerbllng finb 
folgenbe CSdjriftftitcfe cinlJureidjcn: 1) ein lJom. ~eroerber lJerfalikr 
fllr~rr ECben6fauf, 2) eine \djrijtfidje lUusfunft Ibes !Borftanbc5 ber 
110m Q3erol'rber be\lIdjten 2fnftalt über !illürbigfeit unb !8ebürftigfcit 
bes !8croerberß, iowic bie@enef)migung berlelben hur %eihla~lIIe an 
ber Q3ewerbnng allf @runb bcr 3u br3ellgenbcn %atladjc, bali bel' 
Q3ewerber minbcftens ein ~nlbes ~a~r ber IUnftalt angc~ört ~at. SDie 
~lllsantroortulIß lJc3'iC~ung6weiie IllU!lha~fung ber 3uedannten \l!riimiell 
erfolgt ltlll 1. ,oftobcr cr. [ine Q3enadjridjtigung ber nidjt berücf[idjtigtCII 
lBerocrber, fowic eine 91ücffenbllllg bel' eingmidjten CSdjrijtftücfe finbet 
nidjt ftott. @cdgnete lBeroerber ~aben i~re @ejudje mit bcn 1\1 !Bor
[tcgenbem geforbcrtcn CSdjrijtftücfen biß 3'"m 1. ~uni cr. an bas 
!il:urotoriulII für bic lllerroaftung ber 30\ell~ ~oadjim - CStiftung, 
!il:llarlottenburg, iraiancnflmlie 1, ein3ureidjen. 

*-* Dr. ~tiemann 'i;! ,,!tatedji~ntus ber 9Jtuiifgeldjidjte" 
erldjien in bel' llelJerie~lIng te6 \l!g. Dr. ~arcslnlJ Q3orecft) (1. 'reil 
@cldjidjte bel' IDIufifin[trumenie, in tj dj e dj ij dj e r CSpradjc illl !Bel'
lage lJon illlojmir Urbaner, $mg. 

* - * lB u bop e ft. SDie II ~ il gar 111 0 n ij dj e @ e j cll j dj a f t roi rb 
bas ireft if)res 50 jii~rigen Q3eftcgcns burdj einc 91ci~e uon 9J1u[i!
ouffül)rungen lJom 3. bis 6. IDIai feiern. [in %eil bcrjelben roirb 
UOII ~ 11 fi u 5 [cf d, belll cinbigen nodj lcbenbcn CSogn be6 @rünber6 
berjelben, irran3 [rfC(, geleitct roerben. @olbmorf ~nt für bieje 
tyeicr eine ft)mll~onijdje ~idjtllng ,,3rint)i" grlcl)rieben. 

*-* SDie %onfünftlerucrjammlung bei;! 9lUgemeincn 
SDeutjdjen IDIu[iflJereins roitb in bielem ~a~re UOIl! 12. biil 16. ~uni 
in Q3ajcl ftattfinben. Illulier ber @ranet ireftmcjfe lJon Eisbt 
roerben untcr anberem !il:~Ot'lucrfc uon 91idjarb CStrauji, tyriebridj 
.<pcgar unb :oanß :ouber aufgefügrt werben. 

.=--* l1ladj römlldjen Q3lättern ioUen aU6 bem 2frdjib ber Q3a[ilifa 
S. @iolJanni in ~atcrano 3U 910lll f)onbjdjriftlidje !il:olllllo[itionen 
lJon $ i er Eil i gib a \l! ale ft r i n 0, insbclonbere bie llridjrift ber 
~Il!llrollcrien, bie 1560 am st'arfrcitag h"nt erftenmal aufgefü~rt wuroen 
unb bie Q3erollnberltng beg \l!allftes \l!i1l5 IV, erlvecften, geftol)fen 
roorben iein. -

*-* SDie @eiell\djaft ber IDlujif(rcllnbe in !illien 
~ot für oa~ 3a~r 1903 einen !il:olllllojitionsllreie im lBetrage bon 
2000 Sf ausgejdjrieuen für bie beftc !il:omllojition einer ,oper, einee 
,orntoriumß, einer !il:antatc, CSl)lIlp~onie, CSonate ober eineß !il:oncerteß, 
bie biä 3um 15. 9. an bie SDireftion ein3'lI\enben finb. lBewerbulIg6-
beredjtigt [inb aUe ':tonjet,ler, bie - gleidjlJiel in wcldjem tyadje -
bCIll !il:onjetbatorilllll ber @ejeUldjaft ber IDlu[iffrCllnbe in !illien an
gc~ören, ober inner~alb ber bem ':tage ber 2fusjdjreibung lJorange
gallgcnen 10 ~a~re ange{)ört ~aben. 

*-* SDie erftc öffcntfidje illlu fifalien-lBibfiot~rf in 
91 u Ii 1 a 11 0 ift joeben in !il: ~ a cf 0 ro eröffnet worben. SDie ein3elnen 
SDaten [inb Ic~r djarafteriftljdj für bie aufftrebenbe Sfultur bel' [üb
ruilijdjen UllilJer[itätsftab/. SDie öffentfidje 9J1u[ifafien .lBibnot~ef 
bilbct eine 2fbteilung ber öffentlidjen Eeie~aUe, bie 93000 Q3änbe 
be[i~t unb einen CSaal für 400 \l!er[oncn. Wuf bie ~nitiatilJe eines 
lBibliot~efarß ~in entjdjloji fidj bie !Berroartung hur [röffnung bel' 
öffentfidjen illluiifalicnlei~bibhot~ef, für Die in fuqer 3eit 1836 Q3änbe 
l1loten unb 158 lIlu[ifafi[dje lBüdjer im !illerte uon 2000 91llbcl ein
gegangm finb. SDrr !Berleger lBelaiero in EeilJhig nnb bel' illlu[ifalien. 
berfcger ~urgenlon in IDlosfau flifteten uicIe l1loten. SDie staijerlid)e 
illlu[ifafiidje @eleUidjaft [djenfte 200 mubel, 800 91ubel rourben Uon 
prilJater CSeitc bel' öffentlidjen IDIufifalien.lBibliot~ef 3'ugcrocnbet, bie 
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grgcumärtig Idjou 2000 !8äubc !.llotclI i\1l !mcrte bon 3000 muod 
befll.lt. ilie !elabierHteratur 1ft In 784 !8änbell bettretrn, audj 1ft 
bie lJCu~ma~I für jßioIine, @rlang unb jßioIonceU uldJt gcrin!!. 'l)ie 
2eicmerte umfaffen: %~cotic, @rldjldjte ber IDlufif, .!rritiren, 
\13äbogogif lC. 

.)(-_ .. ;:. !m i e n. 8. IS r u efn eta ~ c n b. 'l)er afalTemildJe @ .• jß. 
~at ba!! ~erbienft lidJ gema~rt, in meiteren !ereilen &ur !Bettiejung 
bcil jßerftänbnlffC(l für bie 6dJÖjlfungen !Brucfner'il oclgetragcn 3U 
~noen. 'l)ie grojie Baf)l ber !BcludJer lauidJte ben Intmilauten ~r. 
läuterungen be6 !8rucfnerfenner~ \13rof. Dl'. %~eobor Sjelm unb bem 
ben !8au beil Iffierfe!! flar bcranldJauHdJcnben .filabierbOrlrage bes 
3'rl. Wlatgllbe SjcTI1I unb bes \13roj. ,pan(l !l.Bngner mit IlTufmerflalltfclt. 
~udj ber Tel.lte !Brucfnerabenb am 26. !JJlärh luar ein mcrttJoUer !BegeTf, 
um bie 6dJönl)r!lcn biefcS! !8rucfner."IDl~ftcrium(l" 3U rridJHeflcn. 

*-* IJ(m 7. IDlal bleies :;jagre5, an weldJcm %age :;j. !Brngmil 
70 :;jagre art gl'morben märe, tolrb auf bellt !l.Bicner 3'ricbgoj bas 
e;:fle 'l)enflllol bes groflen .!rUnftleril entglillt mcrbel1 

*-* tjür bo(l tjranfjurter !mettiil1gcl1 um ben .!ralier
Iffianberprcls gelangt l1unmegr ber gröjiere \13relsdJor, ber iogenannte 
6edJsmodJendJor &u\' lJ(usgobe al1 bie meUfingcnben jßmil1e. :;jnfoTge 
ber lJ(ufforbmlllg ber !eommijfion gingen igr 18 ([ompofilionw 
gierjür 3u 'Ilie ~lnfel1bung erfoTgte anOnl)1tl unter !8eifügung eines 
IDlottoil. !.lladJ ber \13rüfung ergau fidJ alS ber am beften 3enfirte 
bel' ([gor: ,,6iegesgefang nadJ ber !Baruilld)Tadjt" (%e~t tJon 3'eli~ 
'l)agn) comlJonirt bon @eorg 9Jleflner. 'l)er ([omponift ift amber 
IJ(rtiUerie - Ojf!3ler in !BresTau, tJOIIt :;jagre 1898 ois 1902 mar er 
~Ut lRelcrbe übergetretcn, um grül1bHdJ IDlufif 3U flubircn; frin 
2egrer in ber ([ompolitioniJlcgre war Sj. ban ~~fen. 

*-~. il i e tj tf I ft a t t (.ltritifdje !l.BodJenfdJrift für \13olitif, 
2iteratur unb ~unft, Wlündjen) bringt in !.llr. 16 einen godjbebeutlamen 
~ffal) lIoer ,,'l)ie bcutfdJen 6taotilf!nanAen unb unfere !eulturauj
gaben" aus ber tjcber beil oefannten \13ubli3iften !m. tjtebrr. 'l)as 
iu ber gTcldJen Beltldjrijt iUngft bc~anberte %l)ema bon ber "jßer. 
ftaatlidJung ber lJCeqte" flnbet eine anbere !BeleudjtunR burdj ben 
\lRündJener jlraft. IJCqt Dr. :;j. !Braunftein, ber aU' bielen !B~ftrebungen 
Tebgajt entgegentritt. :;j. IJ(. IJ(ltenoerg gat ein mefle~gebidJt beiRe
fieuer!, in bem bie Originalität feines %aTents madant in ~r· 
idjelnung tritt. Ueoer .\lans \13li~ner fprldJt tjeli!; IJCbler. IJCboTf 
'l)annegger gibt eiue treffenbe ([garafteriftif bes geniaTen BeidJners 
IJ(lfreb ~ubin unb IJ(. ~. %. %ido madJt auf ble liebenilmürblgen 
@ebidjte jßiftor !8lÜIggenil aujmedfam. :;jm fleinen %eil merben bie 
\lRiindJener, !Berliner, !l.Biener unb IDlann~rimer 'tgeater unb !eunft. 
cignifie ber le~ten !l.Bodjc beljlrodJen. 

*-* 6 t u tt gar t, 11. IJ(VriT. ([ 0 nc e r tbc s 6 t ci n b cI -
Qua rtettil. Sjeute müffen mir ber reijen ~unft unb jßirtuofität 
ber brei !Brüber 6 t ci n b cI unfere SjodJadJtung unb !8eluunberung 
30Uen. IDlan fonn jidJ faum eine jßorfteUung madJen bon bem lReib, 
ber bon bem boUenbeten Bulammenfjllcl biefer nodJ jo jugenb. 
lidJen .\Nnftler aUßgegt unb man gat nidjt nötig, bei ber !ml'rt· 
IdJäl.lung Igrer 2eiftungcn einlgc $roöent tt Conto ber ~ugenb 
3u3uldJreilien, trOl.lbem fie lidJ lJ(ufgaben gefleUt, mle bail Quartett 
~s bUt Op. 87 tJon 21. ~borar unb baß Quartett @ mon bon 
:;j. !Bral)mil Op. 25, beren fünftleriidJe !ffiiebergabc lelbft bebeutcnben 
IDlufifern ~~re madJen tuUrbe. 'l)iefe beiben Quartette ~eionberil, bei 
benen ber jßater bie !BratfdJe meiftergaft fpierte, 3elgten bie ~unft be(l 
Bufammenipielil in fo f)oger jßoUenbung, ble mit 6ldjcrl)eit barauf 
~inbeutet, bafl nldjt aUein burdj 3'Teifl ein oebeutenbcs tedJnlfdjes 
seönnen er3fugt, fllnbern baI'! audj ein reidJeil mufifaHldjes Q:mjlf!nben 
bor~anbfl1 1ft, nm bell @eift ber IDlujif bOU in jidJ auf3unrgmen. 

*-* !B a rille n. Unier 2egrergelangberein liebt e!3, leinen 
([oncerten eine ein3ige fünftrerifdJe ~ridjeinung 3ugrunbe 5u Tegen. 
iliesmalmurbe tjran3 2is&t'il "tjeftgefang an bic .!rünftrer" 
bom IDlännerdJor mit grojier ~mJlflnbung tJorgetragrn, ber gl'mijdJte 
([~or 3eidJnete fidJ Im IJ(be IDlaria uub bem @efang ber ~ngeT ans 
"ffauft" auil. ~aiJ berftärfte ftäbtildje OrdJefter trug mit ber 
f~mjlgonifdjen ilidJtung "ilie ~beaTe", ber %enorift 2ublulg .vefl mit 
mebern unb bem 'tenorlolo 3um 13. \13laTm einen ~rjoTg babon. 
IJCIll !Borabenb f)atte ber jßereinsTeiter StarT ~irldJ in Tänget'm )l5or. 
trag ein 6~iegelbilb bon beil IDleifteril 6djafjen unb !l.Birten ent. 
morlen. 

.iritifdJer .:AuJeiger. 
~ottrI'tU,~. @tifelibi.e. 2~tifd)e.e ~rama. ~re.ebel1, 

g:r. \ßfötner. 
illefe!3 !merf beilneapolitanildjrn ([omjloniften ift fein neues mcgr, 

eil 1ft bmit(l 1876 in \13ari!3 unb Bonbon, 1878 In %urln, In ben 
ncunnlger :;ja~ren audj in öfterreldJifdjen 6täbten, 1899 in 60nber!3. 

~aufen mit ~tjoTg aujllejiigrt luorben. ~ufl baiJ !illert .s:lcbcllsfraf! in 
fidj ~at, bemeilen eben ble lJCuffü~t'ltngfl1 bis in bic neuefte Beit. Q;ß 
giTt gier nidJt bon einer neuen lJ(ufWl)runo 3U jl>recf)el1, Idj f)aoe bie ,oper 
nldJt 110n ber !Bül)lle aus fennen gclernt, bor mir liegt ber ~robier' 
aue3u9, bem bieje furhe !Befpreegung gemibmet ;ein foU. !8ctmd)trt 
man baiJ @an3e, fo ift ba!3 21)rildJe burdJgänglg borgcrrld)Cllb unb 
gerabe in biefem jd)eint bie ~auplftiirfc bes ([omponiften unb bie 
IJCn3iegungilfraft unb !mirfungiJfiigigfeit beil !illerfes 3u liegen, bas 
6teUen bon gerabehu blU~enber 2~rif enlgäft. 'l)cr jran3öfijd), 
italicnifdje ([omjloniit 1ft in 'l)eutld)lanb in bie 6djule geßougen, 
menn audJ nidJ! in bie lRidJorb !magner's. ~ine fdJöne IDleToblc oilt 
Igm bas !)ödJfte, bie Intmflante WladJc erldJcint i~m als ctmaiJ !.lleben
fädJlidjes, immer glaubt mau eine id)önc, fonnige 2anbidJaft bcs 
~übenil 3U fef)en. \lJlenbelSfl'{)U unb nie lRomantifer fiub feine IDlufler 
ognc In's @rübTerildJe 3U berfaUen. 'l)er ncu3citTidJe lirutole !Ber!smu!3 
gut bie IdJöne !8Tume nodj nidJt bergiftet. 'l)cr erfte IJCft erld)dn! 
mir alS ber jdjmädJfte. 6inb 3mar andJ f)ier IdJon fdjöne ~in3cl~eiten, 
mie ber rei3boUe \13TauberdJor, bie IJ(rie bC(l \13ariifaf unb Doil ben 
IJCft befdJTie\'lenbe Qniutett 3u nennen, 10 er~ebt fidJ ber hmeite IJ(ft 
&U einer Sjöge, bie audJ im britten IJ(ft nidJt luieber meid)t tuirb. 
Sjier ift IdJledJtmcg aUes bortrefflidj gelungen unb ftimnlllllOsboU 
burdjgefü~rt. :;jm brllten WH id)eint mir bie IJ(rie bcil ([ebric unb 
hat\ joTgenbe 'l)uctt 3mildJen ([ebrie unb @rifflbiil bebcutfam unb 
bon grojier !mirfung 3u lein, tuägrenb audJ bie lieblid)e jj3ontomimc 
einr!.! fdJönen ~rfoTgeiJ fidJer fein mirb. IJ(Ueil in oUem ein liebens, 
mlirblRe!3 !merf, baiJ bir Sjanb bes gemonbten IDleiftere berrät, tuenn 
mir ileutldJen audj mondJeil uniJ tiefer, tJicllcid)t IdJmerfäUiger bäd)tcn. 
UeoeraU IdJaut ber flore Olaue Sjimmel ljetous unb bie IUClrllle, 
ftraglenbe 60nnc milbert ben gerbften ®el)IIICr3. Uns fonn möglid)cr. 
meile ber norbild)e Sjillll\1ef lieber lein unb würbe birjer ®tofl im 
graucn @emanbe uns mcf)r iiuiagen, gel'edjt müffen wir aber belll 
([omponiften mcrben, irin !mer! aTi! ein jdJölleil beheldjncn, bas 
lIIandJes geTrf)rte, nid)t!3logenbe 1II0lJerne IIberbaucrn bUrftc. 

Georg Riehter. 

:A u f f ii I) ru II gen. 
!Bremett. jj3 ~ I I ~ 0 r lIt 0 n i f dJ e @ e I er 11 dj a H. ([oncert~ 

60ijoll 1902/1D03. ~Irigcnt: \13rof. !earl \13anhner. 6~l1Ipfjonien: 
!Beetgoben (\llr. 3, ~sbur ,,~roiea", \llr. 4, !Bbur, \llr. D, 'l)moU). 
!B rag m iJ (!.llr. 2, ~bur, \llt. 3, tjbur). ilb oraf (!.llr. 5, ~l1IoU). 
Sj a ~ b n (!.llr. 3, ([ bur). IDl 0 3 at t (\llr. 34, ([ bur). 6 dJ u III 0 1111 
(!.llr. 2, ([ bm). % I dJ a if o'tu S h) (!.llr. 5, ~ moU). OUberturen: 
b'IJCTbert (,,'l)er :;jmjlrobiiotor") meetr)oben (,,~gmont", ,,~ie 
lRuinen bon IJ(tr)cn", ,,2conorc !.llr. 2"). 18 c rl i 03 (,Le caruaval 
romain"). ([ ger u bin i (.,\lJlebea"). IDle n b crsf 0 ~ n.!8 a rt~ olbl) 
(,,60mmentodJt(ltrClulII"). IDl 03 a rt (,,~ie Bauberjlöte"). lR ci n < 

t~aTer (,,~bba"). !mogner (,,'l)er jIiegenbe .vonänbet", ,,'l)ie 
IDleiftcrjinger bon !.llürnüerg", !Borlpicl). !l.B e b e r (,,'l)er ml'~cnfdJer 
ber @cifter"). jßerfdjicbenc !merle: 18 0 edJ e ri n i (IDlenuctt für 
6trcidJordjeftrr). tj r 011 d' (,,'l)er milbe :;jäger"). Sj ä n bel «([onced 
~ bur für 6treid)ordJl'ftet). Sj aus e 9 ger (,,!Barbarolja"). 2 i!5 & t . 
(.,Orjl~eue"). Wl 0 ii art (IDlenuett fUr 6trcidJordJefter unb 4 ,pörncl'). 
6 t r 0 u ji ("lJlIio IlJrad) Baratguftra", ,,%111 Q;uTcnljllc!1eI's luftige 
6trridje"). !B 0 1f 111 CI n n (6mnabe tjbur !.lll'. 2, Op. 63 fUr 
6tl'cidjord)eftcr). !ill Cl g n e r (jßotlpieT unb :;5foTbcn'(l 21ebeetob OU5 

,,%riftan nnb ~Io'be", ([1)atfreitagil3auber aue ,,\13arfilal"). ([~or
luerte: !8ruefller (,Te Deum"). 6d)umnnn (,,\lJlanfreb"). 
~R 0 3 art (@rofle IDleffe in ([ 1II0U). 60Hflen: ~labier: ([onrab 
lJ!nlorge «([oncert ~~ bur, !BeetgotJcn). !maifiTi 6ajleUnifoff «([oncert 
IJ( moU, 6dJu11lann). jßioTine: S)fIIri IDlarleau «([oncert ilbur, 
!8ectgouen). :;jacques %gibaub ,(([oncert tj bur, 2aTo). @abtiele 
!mictromc~ (([oncert 'l) bur, !8ragms). ([eUo: O. ~ltelt «([ollccrt 
Op. 59, ~lugf)arbt). @cfang: 2Tbrienne .!rrauH)sborne (@lucf-lJ(rlell: 
a. ,0 deI mio dolce ardor", b. ,,'l)ie \13ilgrimme tJ. IDlccca"). 
2uTa IDl~fl '@mciner (,,%räume", !l.Bagner). .!rat~arina lRöfing (Ilrrie 
"lJ(g I \13erfibo", !l3eet~otJell). %geobor !8ertram (IJCrie ,.~ur~ontl)e", 
!mebcr). :;joT). WlrsldJocrt (,,!.llotturno", 6traufl). Dr. 2ubwig 
!mUUner, IDlanfreb, 6uianne bon ber Often, lReeitation, 2ubm. IDlal)!', 
lReeilation, IDlarie !Busjäger, @erba 2ange, ([. :;jacoofen, S). IDlartenil, 
Sj. IDlüUer, IJ(b. !mciflbartr) ("IDlanfreb", 6dJumann). IDlarie !Buil. 
jäger, @erba 2ange, tjr. ([arTe.n, Sj. IDlüUer (. Te Deum", !8rucfner) . 
IDleta @c~er, tjr. ([aden, lffiiU~ tjcnten (,,%muote, 9. 6~l\1jlgonle", 
!Bectf)ol1cn). %iU~ ~oenen (IJCrie "Orjlgeus": @lucf ,,9. 6l)mjlgonie", 
!8edgoben). SjcTene !Berarb, %gmle lRot~gaufl'r, Sj. !Brun!\!, \13aul 
@erborlfJ (@rofle IDleffe in ([ moU : IDl030l't). !eammerllluflt: 
IJ( ren!j ft) (!elabierquintctt il bur, Op. 51). lB e e t~ 0 tJ e u (6treid). 
quortctt ([iilIltOU, Op. 131, !elOl.1icrtrio!8 bur, Op. 97, 6tteid)quartett 
tj bur, Op. 59, !.llr. 1). 18 rag m s (.!rlabierquortett -IJ( bur, Op. 26, 



6trcid)quarlctt 2! moU, OjJ. 51, Dlr. 2). ~ u I) n (Stlabierie);lctt 
[moU, OjJ. 22). 6 dj u b e rt (Octctt, Dp. 166). 6 djta I le n lj 0 f 3 
(6trridJquartett SJ moU, OjJ. 28). 6 dj u mall n (se!obierquartett @;sbur 
DjJ. 47). % I dj ni f 0 tu S f~ (6treid)je1;tctl .Souvenir de Florenee"/ 

~ce~ben, 21. @ScjJlembcc 1902. 42. IDlulifalildjc 2!uffUljrung 
ill hcr rcformirtm stird)c untcr ßcflllIigrc WWtuirfung bC6 9He1;anbn 
!fi 0 I f 'I d) c n 1. ':l) ces b n e r ~ a m e n qua r t e t HI mrl. IDl 0 r 9 n er I lj e 
.\l\notf)c,I. 60jJrnn, g:rau %l)crrfc j8co \3, II. 6oprait, g:räulcin 
@;mml) ®d)uI31 1. 2rlt; ~rr. Qoura Stitqc, n. 2r1t) unb bes 
/)·d. Iit u 9 u ft c @;Idj c f dj taue StOl!cnljagcn (ürgelioli), bernnftaltcl 
\JOII Uio ecifert. !Ritter (60nate, ':l)1l10U für ,orgcl). !IDolf 
(':l)116 ~aterunlcr für Dllartctt a cappelht). 6 t r abc 11 a (Wrie 
ou~ bCIlt ~aljre 1667 ,,~crr,l)ab @;rbarmw" für 2r1t mit j8rglcitung 
ber Orgcl (g:rf. stinöc]). \B a d) (stoccata unb g:uge ':l) moU für Drgel). 
g:ür Duartett a cappella: a. )B 0 dj (<Mciftlidjes .2icb "stein SJälm> 
lein. luiidJft. auf ~!tlc!t"), b. stic n 31 (2rbcnhlich ,.\mic fönni' idj 
i'lI?l~ ,ml).lg lefllofen). 6 e \) 11 art (~uett. ("j8arl1l~er3ig unb 
qnalllg' ~lall1l 103 fllr 60jJran unh 2rlt nllt j$cAleitung bcr Orgel 
l~l'OIl j8rof3 Ullb ~rr. 6dlUlhj). <M u i f 111 a n t (~gantafic über rin 
%llClI1o \.Ion SJiinbcl, 6. %f)ollierg gctuihll1ct, für Drgcl). 6 dj u b c r t 
(':l)er 23. ~iolm, .,<Mott ift . mein .pir!" für fluartett mit ~egfeitung 
bel' ,orgel. - O. Wo\.l. 1902. 43. ffilufitolildjc 2ruHül)mng unter 
gcfärtiger 9Jlittuirful1g ber [oneertiängerin irräulclll 9Jl 0 ri 0 6jJ i e S 
uilb stOI. srommcrmllfifus ~mn Solcf stratinn beranftoltet bon 
II i 0 6 ci f e r t. <M u lb ins (%rauer3ug, ~nm <Mcbädjtnis bcil bcr, 
cluigten S)ofcojJeUmciftcrs ~Hois 6djlnitt geilliert). j8 r a l) m s 
(@;rnfter @clana für ffi1c33oiojJran: ,,0 %ob, tuie bitter bift bu"). 
513 r a 1)111 5 (a. ~cqlidj tut l11idj Imlon!len, b. :0 !fielt, idj mUß bid) 
lofien). ~ a d) (a. 2Tbogio, SJ moU für mioline unb Drgcl, b. [~ornl. 
llorl\liclc 3U IIllBer 1Iur ben lieben <Mott llijjt tualtrn", c. <Meiftridjc 
.2leber fHr eine 6ingflimmc mit DrgcI: D ~riulcin IHfi, 0 ~el1llein 
mitb, <Mirl bidj 3ufrieben unh iet flirte, d. ~gantafie, <M bllr für 
Drgcf, e. f!'ll'g~l'tto, ':l) bur flir mioline unb Drgcf, f. <Mcifflidjcs .2!cb 
,,60 tuünldj' idj mir 3U guterletJt". - 14. ':l)e3ember 1902. !lIleil)' 
!tOdltS> [on mt (44. 2Tuffül)rung) untcr gefälliger IDlittuirfung 1J0n 
<Mc!ongsidjüferinncn bel' ß:rau !3 b a 2T u c r. SJ erb cd, iotuie bes 
.perrn [a r I SJr. ~ I c (DrgelfoH) bcranflartet lJon U I 0 6 ci fe r t. 
\Badl (~rärubium, <Mbur unb ~uge, <Mhur für Drgcl). ~ranf 
(~I)rifttagscmPfinbun9: ,,0 tuäre bod) mein S)erh" <Melang aus bem 
17. ~ol)l'l)unbert). 6 d) u tI1 a n n (!ficignad)tsTieb: ,,~nil has [griff, 
finb tuorb ~ur !IDert gebradjt" 60jJrnn mit Drgc{ [~rl. IDl 0 r ga ce t ~ e 
meumonnl). j8od) (~artorolc, ~bur für Orgel). !Retllede 
(9Htfron3öfifdje IDlelobie: ,,@;in .2obHeb tuiTf idj fingen"). 0: if dj e r 
(IDlorienlicb: ,,':l)ic iljr tuaUet unter ben ~almen" für 60jJrcI11 mit 
j8eglcitung bcr Orgel [~rl. mutalie 8iller!). [onrabi.6d)uI3 
(Illbenbgcfong für 3tuci 60jJranc mit \BegleitunR bel' Drgcl [O:räu1cin 
IDl . .2. )ß u n an b unb O:rr. !.J1cumonn)). 0: lüg cl ([gorallJor[jJic1e 
übcr: "mom ~immeT l)od) , ba lomm id) fler", für Orgel, ncu, 
[()oralmelobie im %enor, im )Ball u1lb im 6opran). [0 rn er i u s 
(8tucl !lIlcif)nad)tsgeiänge für eOjJron mit j8cglcitung bel' Orgel: 
a. [l)riftboum, b. [~riftfinb mrr. 8irret]). .2 0 dj n e I' (!ficignodlts. 
frcubc, ~uett fiir 3tuci 60prane mit Drge1benleitung r~rr. Biller 
lInb ~rl. sr. ':l)örperJ). 9Jl a ili n 9 (':l)ie <Meburt [grifti, brei 
6timll1un\lßbilber für Orgcl, ncu: a. ':l)ie SJirten auf bem O:e1be, b. 
':l)ie brei !fitlilen ou?; bem IDlorgenfanbe, e. j8etl)le~em). 2r b a m 
(0 l)cljre Wad)t, !IDcil)nadjtsgefon!'l für @lopran unb Drge1 r~räulcin 
9JL .2. j8uflanb]). st rem I e r (!ficiljnad)tsHcb für brei 6ingflimmen 
mit 1l3c!'lleitunR bel' Drnel). j8eder (BluiegeijJrädj ber stinber mit 
bcm [()riftfinb, für ~rauendjor mit j8egleitung bcr DrgcT). -
15. O:cbruar. !lIlo~Witigfeitsco1tCert lJUllt j8eften bcr stonfirmanbcn. 
bcTlcibung unb bcr <McmcinbcjJflege (45.2ruffügrung) unter gefäUiger 
IDlittuirfling bcr Sl'gl. stommerliingerin ~rau @;ri ca !fie b cf in b, 
bes Sl'!'Ir. S)ofopemiönQcrs .pcrm ~ ri c b t i dJ ~ I al dj Ie, bcs ~ioHn. 
t1iduojcn ~errn ~ an s W c u mann unb bcs organiftcn ~errn 
)ß ern II ar b ~ rr!'l a n gaus j8erlin (OrgelioH) lJeranftoltct bon 
Ufo 6cifcrt. \Badl (%occatoin ~bur für DrgcT). ~änbcl 
(Illrk: ,,60U id) auf 9Jlamreil \yrudjrgefifb" für \Bariton aus bcm 
Dratotium ,,~oluo"). j8 a d) (2rbagio, ':l)is 1I10U aus hcr @;bur, 
6onotc für mioline mit ~c!llcitung ber Drgel). .p ä n b cl (~lrie: 
,.@;r tueibet leine S)erb" für 60pran aus be11l ,.IDlclfias"). !Regn 
(6onate in 'I'moU für Drgcl, 3Ull1 erjten !lJ1ale in ':l)reebcn).· 
9lo r D i ni (.2arggctto aUß ber ':l) bur. 60note für mioJine). j8 a dj 
(@Sarabonbe oUß ber ':l) moU· 150lfate für mioHnc aUein). S) 0 ~b n 
(:Dnctt: ,,':l)cr touenbe ffilorgen" für 60jJrun unb j80ll aus ber 
"Sdjöpfung"). 

2elp,\ill, bcn 25. I}lpril. IDl 0 te tt e in bcr % l) 0 m a s fi r dj e. 
}B 0 dl (~()onto[ic, <M bur [!jorollJorfjJicT: ,,~n bir ift ~rcube". j8 a dj 
( .. ~eiu, ~elu, DU bift mein"). ':l)urantc (.Misericordias Domini"). 
\Bodj (.,~d) tueifi, ball 11Idn @;rlöler leW). stirdjenmufit hl hrr 

Wie 0 lai f i r r~ c. @lonnlag (Misericol'dias Domini) 26. 2!jJtif. ~ a dj 
,,'tJu .tirtc ~!3rac1", für [ljor, Drdjcfter unb Drgel. 

!pt'aB. Q:onccr! bcs fönigl. rumäniidjen stammetbirtuoiet1 
~ r 0 n i!3 fa b ~ u b c r man n. j8 e e t go IJ c n (streuller 60nate 
a. Adagio sostenuto Presto, b, Andante eon val'iazioni, e. Finale, 
Presto, [Bronislav S)uberman unb m. Sl'lafen)). \Badj.%auiig 
('toccata unb iruga [!ID. maien]). @Sd)ubert.!IDill)e1m (Ave 
Maria [~r. .tubrrmannJ). !R u bin ft ein (@Steininle1 !1lr. 22). 
~ifrl)~of ([ariUon [lID. SPlaienl). [ojtobilI~ ([oneett ':l)bur 
a. Allegretto moderato - Moderato assai, b. Canzonetta, 
Andante, e. Allegro vivacissimo [~r. ~ubcrll1ann, Sflauierbe. 
gicitung !IDi1~c1m Sl'lalen aus !lIlicn, [oncertarrangement @;ma n. 
!ID c tJ I er 1 ). - Dfterconccrt hcs ~raocr [onierbotorium~. 
}Bad) 1714-1788 (1. 6l)mlJl)onie ':l)bur). j80Uettmufif bon ~ean 
j80jJtifte be IDlur~ 1633-1687 in \Bearbeitung O:eli); 9Jlottl'!!. 
9Jl 0 3 a rt (6ereuabc iu ':l) bur für Ordjefter). j8 ce t go IJ c n 
(':l)rittc 6~mjJ~onie [st a cl Sf n it t ct!). - 25. IDläfh. <Mriegconecrt. 
,pulbinungsmaridj aus ber IDlujif 3U11l ':l)rama .Sigurd Jorsalfar" 
Dralcjter bes beutldjen ilonhcetl)eatcrs. .2!eber mit Drdjcfterbcgleitung 
a. 6oltueg'il 6djlummcrlieh, b. aue IDlonte ~incio, e. 6djtuan (0:1'1. 
9R a 9 ba ':l) b 0 Ta f). stlnlJimonwt Terezita Carreno Tagliapietra. 
8turi e1cgilcf1e IDldobieu: a ~er3tuunbcn, b . .2etJter ~rül)ling, 6trcidj. 
ord)cffer. .2icbcr mit SflobierbegleitunQ: a. 60lturgslieb, b. ':l)ie 
totc WodjtigaU, c. straullt (o:r1. ffilanbo ':l)boraf. j8cim SPlolJ'iere 
@;bu 0 r b <M ri e n). Peer Gynt Suite a. ~rügftimlltung, b. IIlia's 
%ob, c. 2Tnitra's %nnh. ~n bcr <Mrotte bcs j8erglönigs. 2rUe mUlllmcrn 
birigirte @;. <Mricg: 2rrrangeur bcs [oncerts tuar bcr IDlufifucrfcgcr 
mlojrimir Urbaner. ':l)er miolinlJirtuo[e @;m. Dnbticcf gab im 
IDlonate IDlöqin SJol)cnaudj, Weuftobt a. IDl .• ~ubtucis, %abor, 
6obiC!31au, j8rotilJin, ~rod)alie, .2ommie a. 6., 1l3rünn (2 [onccde) . 
[onceete mit grofiem @;rfolg, SPlabierbegleitung [a rl s:J ci t n c r. -
19.2rpr. [onccrt ~atronat bct ~ugcnb. 9Jlittuirfcubc: <Mräfin @;mma 
[hcrnin, ~rf !lJ1otfeta, 6iems, ber %enorift Dtto IDlaraf. 
!Rubinftein, grolles S) moll~[onccrt (llJielte % e re fi ta@:arre n 0 % a g. 
Ti a lJ i e Ir. a). Ord)ejtcr ber bÖ~II1. ~~I1l)nrmonie birigirtc .2e 0 j81 c cf) 
2!rronAeur IDlufif\Jedcger ffi1. Ur ban cf . 

Koma. Expositioll des envois des Pensiolluaires de l'academie 
de France a Rome 11, l'oceasion de l'installation de l'academie a 
la Villa Medicis en 1803. Le centenaire de ce fait memorable 
sera celebre le 19 Avril 1903. Centenail'c de la Villa Medicis. 
Schmitt (Marcbe Musulmane, sur des tbemes populaires 
marocains). Halevy (La Juive, air de basse du ler Aete 
fMr Fournetsl. Herold (J~e pre aux Clers, ouverture). 
Thomas (Hamiet, Scene et :tir d'Opbelie 4e aete [Mlle RegiIlIl 
Pinekert)). Berlioz (Le Carnaval Romain, ouverture). 
Halevy (La Juive, air du 4e Acte [Mr Franeesco 
Si g no d nil). Bi z e t (L'ArIesienne, Suite d'orchestre, 
fragments). Gounod (Romeo et Juliette, Duo du 4e Acte 
[Mu. Regina Pinckert et J'rIr Emilio Blumenstibll)' 
Ca pIe t (Marche SoleIInelle pour le centenaire de la Vii a 
MCdicis). L'orchestse de la R. Academie St. CeciJe sera dirige 
par M. Mr. Tb. Du bois, membre de l'Institut, Direeteur du 
Conservatoire, et An d r e Ca pIe t. 

~ttttt"ad, ben 6. 2Tpril. [oncer! bes 6trinbcl.Quartetts. 
':l)b 0 ra I (Quartett, @;sbur für ~Ianoforte, mioline, miola unb 
mioloncelJo. ':l)' 2r Tbe r t ([on mt für mioloncelJo, num crften IDlale 
rIDl 0 1;)). 6 e ~ ff 0 r b t (~mpr011ljJtu für ~ionoforte [j8 run 0]). 
6d)ubcrt u. stummcr (<Mrolleil ~uett über %~ell1en ou!! ber 
:Gper ,,!IDil~r1m %cU", für miolinc unb mioloUfeUo oUein r9rT bin 
unb IDla);]). j8ra~m!l (Quartctt, <MmoU, für ~ianofortc, mioline, 
miola unb miolouccUo). 

!8edd)tiotttlBen. 
~n bellt .2eitortife1 "SJugo !fiolf" uon Dr. miftor ~oll ljaben 

fidj einige ':l)rudjel)ler eiugcidjlidjen. Beile 10, :e5jJ. 1 ioU es ~eifien 
crlöft, nidjt erläst; ß 10, 6jJ. 2 IDlule, nic(1t IDlü~e. ~m bor
Ic~ten 2!blatJ, 8. 3 ift .2ieberba nb (@;idjenborff), nidjt ilicbrrabcnb, 
im leIben IlIblou B· 2 Ben!'l c, nidjt Beugen 3U leien. 

W. 8. f. IDl. Wr. 15. 6. 233 oben: mi dj t SJerr 6djul6, lonbern 
..gcrr 6d)ütJ jang bic lßartie bes j8onifo~iuil in ber @;rflauffü~rung 
oon IDlanemt's .,':l)er <Maufler unicrer lieben irrau". 

@;benfaUs 6. 233 unten mufi ee ljeifien: ,,2rm frü~eften IDlorgeli 
fdjon tu erb c n <Mardbo unb leine %cujJjJcn tuiebcrum in ben stampf 
gerufcn." 

W. B. f· IDl. Wr. 17, 6. 260 oben: ~n bem j8eridjt über bie 
2ruffügcung ber 9Jlatt~äuspallion muli e!.l natürli~ ~eifien: ... bie 
ort gin ale [embalo,j8egleitung .•.. ~erner tueiter unten: "llBo~1 
tuöre es abcr an bel' 8eit" ... 
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So~b~n g~langt zur Jlu$gab~: 

Dtnrl Dtrz 
Gamm~s. 

"~rlag uon 

c.s. Kabnt Racbf. in C~i"zig. 
WILHELlVI BERGER. 

i)~r Cot~ntanz 
für 4stimmigen gemisohten Ohor u. grosses Orohester. Op. 86. 

Klavier-Auszug mit Text 3 M. 4 Chorstillmen je 60 Pf. 
Partitur und Orchesterstimmen erscheinen demnäcb.t. 

Leipzig. Breitkopf & Hä.'tel. 

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig 
sind erschienen und durch jede Buch- und Musikalienhandlung 

ZU beziehen: 

~4 FUKlte"en 
strengen Styls :Tür die Orgel 

componirt von 

Jose:r Rheil.berger. 
Op. 123". 

Heft I No. 1-6 M. 2.-. Heft II No. 7-12 M. 2.-. 

Op. 123b • 

Heft I No. 1-6 M. 2.-. Heft II No. 7-12 M. 2.-. 
MU8ik-Theaterwelt: 

So dann möchte ich heute noch mit der gleichen Wärmo auf ein Fugen
werk von JOB. Rheinberger hinweisen, da.s jm Verjage von C. F. Kahnt 
Na.chfolger in Leipzig ersohienen ist. SeiD Inhalt sind zweimal zwölf 
"Fughetten IItrengen Stils", dio aber nicht nur werdende Organisten 
zum Studium, sondern auch fertige in ihrer Amtswaltung als Interludien und 
Postludien beim Gottesdienste, wo ja. nie zur Ausführung grösserer Stücke 
Zeit vorhanden ist, benutzen Ballten. Doch weiter: auch jeder Theorieschüler 
Ballte dieses 'Verk durchstudiren , wenn er bei den Uebungen im Fugensatze 
angekommen ist. Da soll er nicht sofort zu den komplizirten und schemafreien 
Bildungen Seb. Baoh's greifen, welche für den Anfang nur zu verwirren 
pflegen, wohl aber zu solchen Sammlungen, die ihm dss Wesen der Aufgabe 
in knapper, typischer Art klarlegen. Und hier hat sich Rheinberger gerade 
wieder in der Beschränkung als Meister gezeigt, hier giebt er in Duce Alles, 
übergeht er keine kontrapunktische Finesse 1 die bei der Fugenform in An
wendung kommt. Es mag nur nebenbei darauf hingewiesen werden, dass 
unter diesen bescheiden Fughetten genannten Kabinetetüokchen manche VoJl
fuge mit einhergeht, die ihre regelrechten drei "Durchführungen" enthält. 
Die vier Hefte sind unter die Opuszahlen 129a und 123b registrirt. 

PENTAPHON. 
Vou A.ntoritätell als epochelllachelld bezeichnctes, 
überraschend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument I alle 
Violin .. , Bratsohen- und Violoncello -Pieoen sind originalgetreu auS-

zuiUhren. 
Beschreibullg uudA.bbildnug kosten .... ei. 

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str. 50. 

Go by Eber llard t 
Op.86. 

Melodienschule. 
20 Oharaoterstücke für Violine mit Begleitung des Piano
forte, in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe, 

die erste Lage nicht übersohreitend. 

3 Hefte. 

Heft I M. 2.50. Heft II M. 3.-. Heft III M. 2.50. 
Die "Ol'gel" schreibt: Etwas Gutes und Neues werden 

unsere jungen Violin-Rekruten stets mit Freuden begrüssen und 
dazu haben sie in Eberhardt's musikalischer Gabe wirklich 
Grund. Es sind melodiöse, gefällige Stücke ohne jede Banali
tät, nicht nur von instructivem Werth, sondern auch als Vor
tragsstücke in kleinen Kreisen, Schülerconcerten etc. prächtig 
geeignet. Sie werden den Schüler nicht nur in der Technik 
fördern, sondern auch geistig. Dass die Stücke mit genaucr 
Bezeichnung einer guten Applikatur und Bogenführung versehen 
sind, sei ebenfalls zu ihrem Vortheil erwähnt. Diese Tonstücke 
seien auf's Wärmste empfohlen. 

Leip~ig. C. F. Kahnt Nach!. 

Soeben erschienen: 

e. Jl6aietJDsßg 
Wiegenlied 

nach einen1. esthnischen Motiv_ 

"Eia, Mutting, lass die Wiege gehen." 

Für eine Singstimme mit Klavier 
M. 1.50. 

Ausgabe für Violine und Klavier 
M. 1.50. 

Verlag von C. F. Rahnt Nacht in 1eip~ig. 

Soeben erschienen: 

Hermann Möskes 
Op. 18. 

~ I)I·ei Gesänge ~ 
für 

Männerchof. 
No. 1. Abendgruss. Part. M. -·.60. St. M. -.60. 
No. 2. Der sterbende Soldat. Part. M. -.60. St . .M. -.60. 
No. 3. Es fuhr ein Fischer wühl über den See. Part. 

M. -.60. St. M. -.60. 

Leipzig. C. F. Kahnt NachfoJger. 
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~tH 

6rossu pr~is 
\)on paris. 

~m 

]ullus ßlütbn~r, 
C~jJ)zig. 

Htt 

6ross~r pr~ls 
\)on paris. 

HH 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 

;lüg~1. 
Hoflieferant pianinOS. 

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 
Königin von Preussen. 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 
und Königs von Ungarn. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des K(inigs von Sachsen. 

Organist F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie. Klavier-. Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 

50 
melodisch - technische 

Klavier-Etuden 
von 

Julius Handrock. 
Op. 100. 

Heft I/lIi a Mk. 2,50, Heft IV Mk. 3.-. 

Dieses für deli Unterticht ouf der Mittelstufe uestimmte, streng metho
fliseh geOl"dnele und mit genauern Fingersatz versehene Siudienwerk fUr die 
~1'ecl1njk eIes Klavierspiels ist vol'treftJichster Ad i es darf sich ohne jedes Be
(lenken mit clen gleiche Zweoke verfolgenden Arbeiten von earl Czerny und 
I .. ouis Kölller messen, und vielleicht kann man die Etuden Handrock's sogar 
noch hevorzugen I weil die einzelnen U ebungsstücke des Letzteren sehr wohl
klingend sind und jeder Trookenheit aus dem 1\r ege zu gehen verstellen. Ein 
beBOllllerel' Vorzug deI' Handrock'schen Etuden liegt noch darin, d88S sie die 
gleichmUssige AU3bildung beider Hände anstreben, dass die linke Hand eben
sowol11 ihr Recht erhölt wie die reohte. Es werden übrigens alle Formen der 
Klaviertechnik behandelt; es sind bei Handrock Uebungen zu finden, die auf 
einen runden und gleichmässigen Triller zielen, die eine perlende Lauf technik 
und Gewandtheit im 'l'onleiterspiel bezwecken, die das leichte Untersetzen der 
I)aumen in Akkordfigul'en ausbilden, die die Handgelenke locker macheu, -
genug, eiu fleissig81' und um seine Fingerausbildung sorgender Klavierspieler 
tl'itl't in Handrock's üp. 100 viel Nützliches und WÜDschenswerthes an. 
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Im Verlage von c. :I'. Ralint Nachf. in Leipzig 
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Die 
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ullb neueinftubirte O\lern, !Bccmifdjtet!, ~ritildjer IlTn3cigee, llTujfilgrungen. - llT n 3 e i gen. 

1lI1alm~dm~t .1Ft~tagt. 
IDlalln~eim ~at in ber lIlufi.fuLifef)en Welt einen guten 

~(ang i bie bellen ~amen - ~ß feim nur 9J103art, m. Wagner, 
:gugo WoLf genannt - finb mit feiner ®efdJidJte innig 
tlerbunb~n. @ß ~at gro~e %age erlebt, aber audJ llJeniger 
gLücfli~e. Beiten überftanben. ~1.He überall 3ei9t fi~ auel) 
~ier bie fteigenbe unb faUenbe .Rur'oe in ~eftrebungen unb 
~rfolgen. Wlit Öireuben barf fonftatirt werben, ba~ bur 
Beit reges 2eben in %~ealer Hnb ~oncert \Julfirt. ~ß 
jdJeint, buref) alInlei günftige Öiaftoren gelörbert, ein 
erfreuLiel)er 2luHeI)IlJung fief) l>OUaie9cn au tooUen. Bu iencn 
günftigen ~orbebingullgen 3ä9Lt in erfjcr mnie bie gliicflid)c 
.\\ö;llng einer [eit 3'a9ren brennenben lJrage, bie 20fulfrage. 
't>uref) bie ~ertigrtellung ber nael) bem (§ntllJurfe beß ~erHner 
Illrel)iteften llJrofeffor )S r Ull 0 6 eI) mi b außgefü~rteu ftäbt~ 
ifel)en lY e ft 9 a [l e - "lRo[engarten" genannt - irt mann~ 
[)dm in ben ~efi§ eitlcß ~aUllJerfeß geLangt, ba~ - "ber 
~e9ren .Runft" nid)t minber llJie "ber geitern lYefteßfreubc" 
bienenb - fel)öner, 3llJecfenti\Jreel)enber unb umfangrei~er 
in einer anbern beuti~en <Stabt fd)\uetlief) au finben fein 
bürfte. Bur Wei~e beß ~aufes f)atte bie <Stabtl>er\oa(tung 
an ben Orterfeicrtagen unb bem folgenben 't>ienßtag ein 
IJJhlfiffeft gro\3en <Stils t>eranftaltet: 3\ud ~oncerle berücf~ 
fief)tigten t>orllJiegenb bie großen lYorlllcn ber %onftlllft, 
lUä~renb 61lJei anbere )ßeranftaltungen lebigliel) ber Shllllmer~ 
muHf gCllJibmet waren. (§ine lYefl'oorfteUung im %f)eater 
- ,,20~engrin" - befd)loß bic eigentlid)en ~il\lUei~ung{i~ 
fcierlid)feiten, unb eine Wod)e fpäter flie(t ber ,,\.jS~il~armoni[d)~ 
)ßerein" mit eimlll t>iertägi(\CIl lB e e t ~ 0 t> e n fe ft e [einen 
@in3ug, bem fiel) geftern ber 200 männerftimmen 3ä~lenbe 
2c9crgejang\)crein illlannr)eim~2ubllJig6Qafen mit einem ~o(fß, 
concert - eß mögen ungefä9r 6000 ~öm fidJ eingefunben 
~(lben - anfd)loß, um auef) jeinerfeitß 3U fonftatiren, ban 

bie 20falfrage wirWd) glän3enb geLöft tuurbe: 't> i e 
llfuftifcgen iBer~ä(tniffe - unt> baß ifi fiir ben 
Wlufifer bie Sjuuptfaef)e - [tnt> fOllJo~( im intimen 
"IDCujenfaaL" mit feinem "llJärmenben ~aud) 
fr0ger @Legan3" l1>ie imriefigen "S)1ibelungen~ 
fauLe" gerabqu ibeaLer~rt. 

't>as ~t'öff\tungßcollcert tourbe bnrd) bie er9abenen 
2lccorbe beß ,,(§in,lugs ber @ötter in Wa([)aU": 

,,!BoUenbct bat! clllige !fierf! 
!prunfuoll \lral)!t ber \lrangenbe maul" lC. 

eingeleitet. 't>ann jpra~ lYrau S)ofrat Dr. Q3 a [[ e rm an n 
folgenben l>on.R ar L Wo L f ~ ~arlßru~e gebiel)teten W e i ~ e ~ 
fprlld): 

)l3oUcnbct \lrangt ba5 !fiert! 60 loiit unt! itreben, 
~au 'oieier mou ein ~e()rer stcm~c( fei. 
!Bor leinen storen brünge fidj bat! Beben 
Unb ftürme (ärmellb boUee .fJalt uorbci. 
~od) gier im ~nnetl1 joll ein Bauber weben, 
~cr bat! !Ber\vorr'lll' beutridj madjt unb frei 
Unb, wat! im ~e&en fcinblidj wiberltreitet, 
Bur tiejen ~!or~eit edjtcr ~un[t geleitet. 
(g no~e jid) ben feftlidj weiten mäumen 
~er @(all3- bl'r 6djön~eit unb ber !p~antojie, 
~ic Idjaffel15111ädjtig aUen @5e~nludjtt!träumen 
~er ill1cnldjcn&ruft @eitaU unb ston berTie~. 
~er !autclI ~teltbc jaudjacnb Ucberjdjäumen 
.fJier werbe eil our rcinftcn .\>ormonie. 
6te~ feIt, bu .~au6! ~in .fJeim \JOU !pradjt unb 6tädr 
~üe IDlenjdjenln[t unb ~ödjfte illlenfdjenwcrfe. 

15010\:t nael) bellt ~rolog fe§te Das Orel)efter - bie beiben 
s)oft~eater Wlann~eim unb ~ar(ßruge 9atten i~re inftnt~ 
menhllen ~räfte ~llr )ßerfügung gcfteUt - unter 
W. ,ff ä ~ L e r' .6 geift\)oller 2eilung mit m. Wagnet'ß meifter~ 
[inger'oor[:pie( ein, baß mit <Sd}\oung unb lYeuer 311t: @e(tung 
gebrad}t \1)urbe. ~ß folgten bann bwei meber mit Ovef)efter' 
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begleitung - "ber m:lad)te{fd)lag" bon iBeet~obell unb "bie 
m:llmad)t" bon @:)d)ubert-gefungenbon %rau ~m i I ie ~ erhog, 
unb bie ~ moU,@:)onate für Sf(abicr bon ~t'. msat, munber~ 
bar fd)ön bon ~ ufo n i gcflJiefL ~igent[j(l) morrten bie 
beiben Wummern fid) nid)t rid)tig in ben lJlal)men eines 
lßrogramm6 mie bas borlOür~ge einfügen: bod) brücHe man 
namentlid) bei iBuloni's poefieboller ~arbietung gern. beitle 
mugen hU, um fid) um 10 inniger bem @enuffe l)ingeben 
3U rönnen. {Yrau .\jeraog U.lar meniger im 6tanbe, ben 
Wli&ftanb unmerlfiet'er erfd)cinen au laffen. ~urd) bie 
b~~annte ~occata unb %ugc in ~ moll \)011 3. 6. mad) 
berjud)te ~m Wlufiftlireftor ~ ä n (e i n auf3 Wlannl)eim 
bie ~or&üge bel' bon ~oit in ~ur(ad) ert'id)teten ~oncert~ 
orgel boqufül)ren; fie ift nad) rein lJneumatifd)em 6~ftem erbaut 
unb entl)äIt für brei Wlanuale unb lßeba{ 47 flingenbe 
unb 22 ~ebenregifter mit 2932 lßfeifen, für weld)e ein 
elefttijd) bemegtes ~olJpergebläje ben ~od)brud unb ben 
~ormalbrud liefert. meetl)oben's ,,%unte" befd}loli bas 
~röffnungsconcert. 9Jlit grolier rl)~tl)mHd)er ~eftimmtl)eit, 
mit @(alla unb Wlad)t brad)te ~ofcapellmeiftcr S'räl)ler ba~ 
gigantild)e mled hur ~urd)fül)rung. Hnb bod) glaube id), 
bab eim nod) erl)öl)tere 6teigerung gegen ba5 @nbe cer 
~onbid)tung au meid)en gemefell märe. ~er ~l)or jang 
\)oraüglid), bas @:)oloqual'tett - ötau @ m. ~ e r & 0 g, 
~rau 0 t t i [ i e 9J1 e ~ ger, ~m murr i 1.1 n unb ~m 
Wl es j ct) a er t - wurbe feiner jd)lDeren mufgabe im aUge~ 
meinen gered)t; nid)t boUftänbig ronnte inbcs bel' ~enor 
befriebigen, wäl)renb bel' 60:pran 3u fel)r au bominiren 
fud)te. muffaUenb erfd)ien mir, bal3 ~eet~oben'!3 OUberture 
"Hm \!Bei~e bes ~aujes" im lßrogramm fel)Ite. 

~af3 grol3e ~ l) 0 r co n cer t, bem bel' @rol3l)craog, bie 
@rol3l)eraogin unb bel' gefamte ~of beimol)nten, birigirte in 
groliaügiger mleife @eneraImufifbireftor {Y e L i ~ UR 0 t t (, 
IDäl)rentl ~ofcalJellmeifter % erb . .2 1.1 n ger fid) in uneigen~ 
nü~igfter Weife bie mül)fbolle ~orbereitung -- f03ufagen l)inter 
ben ~ou[jffen - l)at angelegen fein laffen, Bur m:uffül)rung 
gelangte 3unäd)ft .0. @:). ~ad)' $ 9leformationsfantate ,,@in 
fefte ~urg ift unfer @ott". ~as \!BerE murbe \.lerl)ältnif3~ 
mäl3 gut burd)gefül)rt, oblDo1)I ID?ottl feine ganae Q:nergie 
aufbieten mul3te, bas grol3e Ord)efter unb ben ungefä~r 
1000 ftimmigen ~l)or feinem mliUen 3U unterluerfcn. @~ 
lebeint mir bie \!Bal)l bieler mummer nid)t Me rid)tige ge= 
luefen au fein j benn iBacb mit feiner feinglieberigen 
lßo[~:p~onic eignet fid) nid)t 10 gut für eine ford) grol3e 
~~or~smaffe, wie He biesmal 9Jlann~eim unb bie benad)barten 
6täbte gebilbet ~atten, bel' intime ~~aratter be~ \!Berfe6 
~rl)t berloren. Ungleid) mirflamer erlDies fid) mßot'~ XIII. 
lßjaIm, ber eine gcmaltige mlirfung ~erbor3urufcn imftanbe 
mal'. ~as ~enorjo[o in bemfelben murbe in \)oraüglid)er 
\!Beije bOIl murrian gelungen. Unftreitig bie ~rone bel' 
~arbietungen im ~~orcollcert bilbete ~rudner'13 Te deum 
- man fteUe fid) bor: ungefäl)t 1200 WlitiDirfenbe, 
ba au eine mäd)tig fltngenbe Orge{, na~e3u 6000 ~örer 
- - - - - bie 9Jlaffeumtrfung uad) bel' bop~ 
:peUen Sjinfid)t mar unausbleibJ.icf)! WlottI fd)lDang bas 
(5aepter in genialer mleije. BlDifd)en ben brei grol3en mleden 
loaren foliftijd)e ~hltbietungen eiugejd)oben: i)'rau O. IDle~ger 
aus S'rö(n fang aul3erorbentlid) ftimmungsboU m. \!Bagner'ß 
fÜllf ~ummern ,,~er ~ngeI", ,,6te1)e fliU", ,,3m ~reib~aus", 
,,@:)d)mer3en" unb ,,$träume" (fämtlid) mit Ord)efter), bie 
IDlünd)ener S'rünftlerin 9R 0 ren 1.1 uriairte mit bel' erften 
63ene bes 1. ~uf3ugs au,6 ber unboUenbeten Oper ,,@unlöb" 
bon ~. ~omeliUf3 unb ~m % ei n ~ 1.1 1s (Wlünd)en) 3eigte 
in ~. mlolf'~ "lßrometl)eus" (mit Ord)efter), bal3 er ein 

l)er\.lorragenber 6änger mit pl)änomena{er mal3ftimme i~. 
~ine anbere %rage aber bürfle t>ie fein, ob bie 9lebaftion 
biefes lßrogrammc~ - bie Qualität bes @in3elnen fei burd)~ 
aus nid)t beanftanbet - al~ gan3 einwanbfrei erfd)ein~n 
rann. .0d) glaube, auel) 1)ier - luie im ~röffnungßconcert -
einen cm\l~nblid)cn Wliäftanb in ber 9leil)enf111ge fonftatiren 
3lt foUen. 

~ie musfül)rung bel' beiben Sfammermufifconcerte lag in 
ben ~änben bes .0 0 1.1 d) i m ~ Qua r t e t t s - eß vermittelte 
IDl03art'~ @:)treid)quartett I)1r. 6 ~ bur (S'röcf)eL 465), ~a~bn's 
OlJ. 17 91r. 6, lBeetl)oben 'ß Op. 95 unb 130, aul3erbem Me 60nate 
Dp, 96 \.lon ~eetf)oben ('Oon .0 0 a d) im unb ~ r i e b be t 9 
gef:pielt) u1th baß ~(a'Oierquintett Op. 34 \)on iBral)ms -
bem fid) ötau @rumbad)er~be~.0ong au~ lBerlin unb 
lßrofeffor 9J1 e s 1 d) 1.1 er t mit @elang(lbortt'ägen anjd}loffen. 
~as erfte ~ollcert mar inbeaug l)ierauf ~ran3 (5d)ubert, 
baf3 3wettc bem mobemen meberfürften ~ugo \!Bolf gel1.libmet. 
%rau @rumbad)er ift bie meberfängerin par excellence, 
unb ~err Wle~jd)aert imlJonirt fomol){ burd) fein mol)l: 
flingcnbes Organ alß butd) feine mufifaIiid)e .0ntelIigen3· 
~iner bel' boqüglid)ften iBegleiter bürfte mol)1 %riebberg 
au~ %ranffurt 'a. Wl .. fcin i unter jeinen ~änben fam ber 
bem S'rlabier 3ugel1.liefene m:nteiL bes 6timmung/3ausbrucfes, 
bejonbers in bell \!Bo{f'fd)en mebern, munber\)oU 3ur @eltung. 
~af3 .0oad)im,Ouartett red)tfertigte im ~njembIe leinen mlelt, 
rul)m j im 6010flJiel .0oad)im's bagegen mad)te fid) baf3 
~llter bc,6 @eigerfönigs leiber fd)on bemetfbar. 

~ie %eft'OorfteUung im ~f)eater mit bier @äften fonnte, 
10 ~er\.lorragenbe~ aud) im ~in3eInen geboten lDurbe, ben 
l)öd)ften mnfprüd)en nid)t genügen. ~~ ift nid)t 3u \)erfennen, 
bal3 ein glattes Bujammenjpiel mit biel ~inbemiffen 3u 
tämlJfen ~at. llnfer einl)eimijd)eß lßerfonal, mOl)Ibertraut 
mit allen inbetrad)t fommenben '8erl)äUniffen, l)at fünftIerijd) 
l)öl)er ftel)enbe morfteUungen fd)on oftmals geboten. -

~as lB e e t 1) 0 ben f e ft bes lß l) Hf) arm 0 n i f d) e n 
~ e r ci n s murbe bom .R a i m 0 r d) e ft e r mit % cl i ~ ml ein ~ 
gar t ne r an ber @:):pi~e glanaboU burd)gefül)rt. .0ebet 
~ag mar ein ~eiertag füt bas begeifterte lßubHfum, baß 
ben ~oncertjaa{ bis auf ben let}ten lß(a~ befe~t f)atte. 
~iele fonnten ~in{al3 nid)t mel)r erringen. mon ben gef:pielten 
jämtIid)en e~mpl)onien ~eetl)oben'.(l l)it1terlieflen namentlid) 
bie Q:roica, bie %ünfte unb bie "lJleunte" einen gemaltigen 
~illbrud. mleingartner birigirte aUes ausmenbig. m(s am 
biet'ten ~age ber tolle ~aunte[ bes (5d)luffeß bel' "meunten" 
auf bas 2leu13erfte getrieben murbe - bel' ~fjor jang gemaltill 
unb bas Ord)efter fpieUe mit mal)rem %euereifer - ba 
fonnte fid) aud) bie ~örerjd)aft, gepadt bon ber fuggeftiben 
®emalt tles .2eiters nid)t mel)r 3urüdl)alten unb gleid)~ 
Aeftimmt brad)te es in nid)t enben moUenbem .0ubeL feine 
Obationen ben m:u$fÜl)renben bar. ~aß e;oloquadett beftanb 
biesmaI aus ~rr. ~ e L (a m 1 t e 11, ~raunjd)toeig ((5opran), 
~rau U u La Wl ~ ß 3 ~ @ m ein er, iBerlin (11m), ~mn 
Dr. \!B Ü L 1 n er, iBerlin (~enor) unb ~mn 9l u b. \) 0 n 
IDl i {b e, ~effau (~aä), ~ie bereinigten ,Rünftler fd)ufen 
ie:ne f)erborragenbe .ßeiftung. .0m britten ~oncert fangen
Dr. mlüUner unb ~rau Wl~s3~®meinet @:)oLolieber, errteter 
ben Q;~fluf3 "m:n bie ferne @eliebte", Ie~tere bie Uieber ,,21n 
bie ~offnung", ,,9lefignation", "Wlit einem gemaUen manb", 
,,\!Bonne bel' \!Bel)mut" unb ,,~er Rul3". ~üllner ift eine 
eminente .Rünftlernaturj nid}t bel' finnlid)e Rlang bel' 6timme, 
aud) nid)t eine ungemöl)nlid)e S'rraftfüUe bes ~ones jinb eß, 
bie, bei i~m 3u im:poniten imftanbe finb, wof)l abet 
\)ermag bie geiftbolle mrt bes ~rfaffens b~s jemeUig aum 
mortrag gemäWen ~erteß unb bie ber gemaUigen ~iefe 
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biefer ~rfaffung entfP1'ed}enbe fraftboUe SDa1'~cUungßfunft 
tntenfib au feffeLn. SDie morträge bon ~rall ®meincr gef)ören 
&11 ben beften @efangaLeiftungen unfere1' Beit. &ine tuunber" 
barc <5timme, forgfältigc <5d)ulullg unb mufitalifd)ea met' 
ftänbnia Hnb f)ier tn feiten anautreffenber jffielfe gLüdlicl) 
uereint. SDie ~egleitllng fpiclte wiebel' ~m ~ianift u: ri c b ~ 
b erg. - SDaa mioUnconccrt tua r im Atueiten ~oncert unter, 
gcbrad)t unb lourbe mit flaffifd)er ®röBc bon IH r n 0 L b 
~1 0 f e aua jffiien gefpielt. 

SDer ~eitrag bea ~oftf)eaterß nur ~eetf)ouel1feier beftaub 
in ciner fcf)r geLungenen ~ i b cl i 0 ~Illuffüf)rung unter bel' 
uoraüglid)en ~eitung jffi. st ä f) ( er' a. 

,3m mo [f a c 0 n cer t be1'üdfid}tigtc ~er ~ e f) re r d) 0 r , 
nebenbei bemerft: einer bel' (eiftllugafäl}igften imänncrd)ö1'e 
meutfd)(anba, unter Q:. jffi e i b t' a aielbctuu\3ter 1lireftion, 
g(eid)erma\3en baa mobcrne ,R'lInftlieb loie baa fd)lid)te moLfa~ 
lieb. ~cben bel' Dpcrnfängerin 3'rau mo cf e = Sj ein b ( 
imponirte inabefonbere ein junger g:ranffllrtcr %enor, ~crr 
~. ® e nt n er, burd) auagiebige unb gutgefd}uUe 6timme 
luie burd) flinftlerifd)e.amerftef)en. ~offd)allfpieler ~'. ~ (a n f e n ~ 
ft ci naua SD1'eaben re3itirte mit moblllationafäf)igcm Organ 
tiefburd)bad)t unb emPfunben mef)me ®ebid)te. 

SDie im a n n f) e i me r ~ e ft tag e mit H)ren 2Iualäufern 
ftnb je~t borüuer, aber bie &rinnerung Il)irb lange bleiben. 
IDlögcn bie bon if)nen gcgebenen mnregungen au erneutem 
®d)affen brängen im SDienfte bel' f)mLid}en ,R'unft, bamit 
bel' eingunga biefer BeHen erl}offte 2Iuffd)ll)ung fid) red)t 
balb bertuirUtd)e unb erf)alte. 

®peier, 27. ~pri{ 1903. 
Kad Aug. Kl'auss. 

lolJtllutt1l .mtl1lbtrg. 
Q;s fOllunt ein 6djiff mit 6d)nU 9C311ßcn, 
Q;in 6djiff, burdjjd)ncibcnb füf)1l nie )llJogen, 
~arin ein mang 10 lieblidj fliitgt: 
~on .l3iebcslUonn' unb .\:len3csjreuben, 
~on bittrcm ®d)mcr& unb ~crbem .\:leiben 
~es 6lJielmann's .vm:je fanft uns fingt. 

,3 0 va n n c ~ ffil a ~ b erg, unfer ~arfner, bürfte 11)0l}( 
uorerft nur einem fe!)r Heinen ~reife, feIbft bem ~amen 
nad), berannt fein, bod) gebieten c.a feine tonfünfUerifd)en 
6cl}öpfungen , ben merborgenen, ber ben ~amPf nid)t 
au fd)euen braud)t, f)er\loraU3ie!)en au.a bem unbcrbienten 
'l)unfe( bel' IDetgeffenf)eit. Um feinen ~eben~(auf nur furh 
3U ffiMiren - ba ber .2efer aUe.a mliffenloerte im mor, 
luort hum erften ~anbe feiner ~ompofitionen *) borfinbet, 
lei !)ier folgenbea, mef)r d)aratterifirenb a(~ berid)tenb, 
erloäl)nt: 

Unfer ~ünftlet I)atte in einem furhen ~rben.SDafein 
biel fd)tuete @:)d)idfa(e ~u ertragen. ,3n jungen 3a!)rcn 
fd)tuer edranft unh faum gel)eiU, born eignen matcr 3al)re 
lang an ber ®rgreifung [eine~ ßiebUngaberufe.a ge!)inbert, 
!Jad) enbrid) unter imüf)en unb &ntbel)rungen burd)gefe~ter 
~rreid)llng feiner ~bfid)ten in fur3er Beit htueima( \lon 
fd)mer3Ud)er ~erfagung in bel' harterten ~erAen~[ad)e ge" 
troffen, tuurhe er in bIüf)en'oer ,3'ugenb tjintueggerafft, ein 
maub tüdifd)er ,R'ranff)eit. Unb tuaa f)at er in biefer 
[Oluol)( burd) ?Ber3ögerung bea ~eginnea ala aud) burd) 

*) ~o~anneß IDlallberg . .\:lieber, ~uettc, %cr&ettc. 
~n ~rucf gegeben bon einigen tyreunben bell l!omlJoniftclI, im !Bud)' 
unb IDlujifalien~anbel ni dj t &U ~aben. .8u be&ie~ell burdj mCt
mitte1ung ber !Budj~anblung ber Wnftatt !Brt~el b. !Bierefelb. 
.\fart. IDlf. 2.20 lJortofrei. 

merfrül}ung he.a &nbe.a boppeit fur3 bemeffenen 6d)affena" 
aeit aUea geleiftet! ®ine luiegro\3e unb reid)e ®tttluide(ung 
f)ätte man mit med)t !tod} \lott il)m ertuartett bürfen; 
berfant fein <5d)iff bocIJ foaufagen, are e~ eben ben ~afen ber" 
laffen I)atte. Unb bocl) f)at er, obtuof)( er nur au einer 
fleinen mnaaf)l feiner Beitgenoffen reben unb rid) be~l)alb 
\lon bem ~tnbrud feiner eigenen jffierfe feitt ~ilb berfd)affen 
fonnte, bel' feinen frül}3eitigen merluft beflagenben ~ad)~ 
\oeU eine ~üUe ber I)crrUd)ften ~on&iIber in fleinem maf)men 
gefd)enft, aur gemeinfd)aftlid)en ~reube unb ~rufl)eiterung, 
ober aud) 3ur lHufrid}tung in trüben Stunben unb nur &1'" 
l}ebung be~ Sjeqen.a. 

~liden l1.1ir in ba.a erfte lBänbc(!en feiner ~e1'fe, 
,,~ieber, SDuette, %eqette", [0 \tnben tuir if)n be
fonbera ala IDertoner bel' @ebid)te bon @eibel unb ®id)eu" 
borff nie uerfd)iebenartigften jffiit>erf:picgelungen be~ ~ebena im 
IDlenfd)enf)er6en iu ~öuen barfteUenb: IISDie frül)lingag(eid}e, 
überfd)äumenbe jffiOllllC er~er g!üdlid}el' mebe, in beren 
go(bnem Sd)ein fid) mUea ringaum, lBlume, jffiiefe, jffialb unb 
~e(b, mit bedlärtem ®(ana umgibt i boc(! ebenfo ben 
6d)meq be~ metlaffenen, bem ea nid}t befd)ieben ift, 
an jenem ®(üde teiI3unef)men, unb bel' nun einfam trauert, 
wie illl Sjerbft bie matur um ben \lerIornen <5d)mud; bann 
tuieber bie graufig unb gierig in biefeG ~eben Ied)henbeH 
<5d)reden bel' SjöUe, ben ~ob in furd}tbarj1er ®eftalt, in ~rieg 
unb ~eftilen3, in ®turm unb luHbet jffiut bel' ®lemente, ober 
bea 1JR0rbc~ ®iftlaat, unberföl)nlid)e mad)e; - enttäufd)te 
~offnungen auf irbifd)e~ ®lüd, tuie fie ber junge ,R'rieger 
gel)egt, bel' freubig in ben stampf 309 unb nun, au %obe 
bertuunbet, auf bem ®ied}ellftrob einem ruf)m(ofen, ein~ 
famen ®nbe entgegen fief)t; \lergebUd)ea ~iebe~tuerben ober 
~etrauern beß nid)t mef)r unter ben ~ebenben Il)ei(enben 
®eliebten - unb enblid) ben troftreid}en Illuablid auf ben 
2Inbrud) bea etuigCtt imorgenrota, tuo aUe.a ~etb \ler
gangen ift. .. " 

IHn bieien le~ten ®ebanfen be.a erften ~anbe.a fnüPft 
unmittelbar bet h\l)eite ~anb *) an, tue(d)er gemtld}te @;f)ö1'e 
tueWid)en unb geifttid)en ,3nf)aUe~ entl)ält unb bem erften 
an ,3ntereffe um nid}t~ nad)ftef)en bürfte. 

Ueber ben mufifalifd)en ~ert ber ma~berg'icl)en 
~ompofittonen (äut fid) tuof)l mit med}t fagen, ba \3 fie, 
wenng(eicl} aud) nod) in feiner !rueife bem mobernen Stil 
ber maat, jffio(f, ®traujj unb anberer mertreter ber neueren 
mid)tung med)nung tragenb, bod) in tf)rer [d)1id}ten &in. 
fad)f)eit nid)t of)ne meia finb unb \liele fd)öne ®ebanfen 
entl)alten, beren &inbl'udafäf)igfeit erft red)t eigentIid} ~ur 
®eItung lommt burcl} bie fteta tuof)Hautenbe ltnb mit ein. 
fad)en lJRitteln d}arafterifirenbe ~eg(eitung. &inen tueiteren 
iBor~ug, nämlid) bie tuetfe Burüdf)aUung bea @;omponiften 
burd) tue{d)e er, ein imeifter in her stunft ber ~efd)ränfung, 
ea berftanb, nie mef)l' au fd)reiben, alG aur ntufifalifd)en 
SDarfteUung ber SDid)tung nottuenbig war. SDiefer fef)r bor. 
teilf)afte Bug feiner fünftIeri[d)en @:)d)affen~tueife i~ getui\3 
Aum %eil bem ®inffujj feiner ~e!)rer ~. ~ el1e r man n 
unb @:) u ce 0 3u&ufd)reiben, tueId)e an bel' ~gr. ~od)fd)ule 
für W'lufH au ~erlin feine 2Iu~bnbuttg itt äu\3erft HebebOller 
unb ~ingebenbet jffieife leiteten. @ie btefelben ieine be[onbere 
~efäf)igung erfanllten unb fd)ä~ten, ge!)t a. ~. aua einem 
~uafprud) ·bea le~teren f)er\lor, tuonad) er gern mef)r fold)e 
®d)üler f)aben unb fid) freuen tuürbe, tuenn ID1a~bcrg fid) 
rteta feinen <5d)ü(er nennen würbe. 

0)(,) ~ 0 ~ n n ne ß Win ß b e t g. G1 e m i I dj tel! ~ Ö n !Mc~eftet 
IDlf. 1.60., fnrt. IDlf. 2.20 lJortofrei. Q;benba . 
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~a berfelbe nun au\3erbem aUe0 lelbft burd}Lebt unb 
em'Pfunben unb mand}mal ~eqlid} bitter burd}gefoftet {lat, 
10 crl)aUen feine Werfe teils eine burd} unmittelliare 
3nf'Piration l)erborgerufene utfprünglid}e Rraft, bie butd} 
fdn Rlügeln erfe§t werben fann, teil!5 eine 3arte 3~nigfeit, 
bet fid} fd}toerLief) bes tlörers ~er3 berfd}Lie\3t, tctL~ aud) 
einen begeiftemben eid}toung, ber id)on biele fortgerifien {lat, 
fo bab biefelben, ~toar bielfad) an alte IDlufif erinnemb 
aber bod} nid)t tleraltet, im beutjd)en tlaufe fid) fid}erlid) 
bauern 'oe %reunbfd)aft ertoerben toerben. ~Ilf cin3elne 
mummem bes erften \Banbes fei toegen i{lm befonberen Gef)ön" 
l)eH fd}on l)ier aufmerfiam gemad}t: mr. 1 ,,~5 fommt ber 
Willb" unb 2 ,,~rül)Ling ol)n' ~nbe ", atoei frö{llid}e, feurige 
2iebesIieber; 9 ,,21be aur guten maef)t", in toelef)em er ben 
biefem iBoLfsliebe 3U @runbe liegenben balb necfjfd}en 
balb tocl)mütigen ~on in treffenber ®eife nad)al)mt; 13 
,,~ie ftiUe Wafimole",bom Ieife fingenben eid)lDan umfretft 
ein" 2iebesgeftänbnis o{lne !ffiorte"; 15" ~es lJJlüben 2lbenb" 
lieb", 18 ,,~ätergruft" - mit ficb3el)n 3al)ren componirt, 
39 ,,~Hatt unb ~(üte buHen fd)lDü(" unb 32 ,,~er (iin~ 
fieblet", - cbcllfo lDie ,;!llätergruft" fd)on meI)rfad) com'Ponirt 
- lDeld}e aUe bas nie 3lt ftiUenbe eie!}nen bes IDten~d}en~ 
l)er6ens nad} bauernbem ijrieben barfteUen. . 

~a in feinen ~omvofitionen mUes 3bee ift unb ber 
srünftler mit el)rIid)em, gerabem <5inn je be 'Oerlodenbe, nur auf 
ben 6d}ein oered}nete äujiere .8utat b4rfd}mä{lt !}at, fo meid]t 
er bamit eine ®ebiegenl)eit feiner ~Qrfe, weId}e i!}nen ftetige 
mnteiIname bes .8ul)ömß unb bauernbe ~eIiebt{leit bei bem" 
jenigm ':teile be~ \'ßublifuma jid]ert. ber nid}t an blenbenben 
unb toertLofen mad}merfen @efaUcn f'inllet. ~cnn bas lDa!}r" 
l)aft 6d}öne ift nid}t beftimmbar burd) bloben .8eit" unb 
lJJlobegefef)mad, fonbern bauert fort in 3ugenbfrifd}e, wenn 
einfeitige 2aunen bes ~ugenb!id6 Iängft tlergeffen finb; unb 
fo rtel)en IDlasoerg's fleine ~ieber minbcftens in biefem 
\'ßunfte unab{längig bon bem eitreit ber ~age~meinungen 
ba. ~enn feine 6tilrid}tung tritt einfeitig in benfelben 
l}etbor. .8umal in feinen in iBorbmitung befinblid)en ~l)ören, 
in benen er fid} aI~ gelDanbten .!Bel)mfd)cr ber eitimm· 
fül)rung ~eigt, lUed}felt er ftet~ toirfungßboU unb finngemäb 
aluifd]en !}omo'Pl)l)nem unb :poL~'P{lonem ®til ab. 

@in oemerfenswertes .8eid}en feiner fünftlerifd}en 
~ntlDidelung fann man baran erfennen, boji er, naef)bem 
cr fid} in jungen 3a!}ren fd]on auf eigwe %auft in gröjieren 
~ormen tlerfud]t l)atte (lDie feine ~antate für eiopran~ unb 
~U,®olo, ~!}or unb Drd)efter, feine 3um ~eH 9 ftimmige 
~~oral,IDlotette unb ®~m'Pl)onie in ~~ bur belDeijen), nad) 
erlangter musbUbnng bOr\viegenb au ben Heinen %ormen, 
furaen 2iebern,. ~uetten, %er3etten lDie im erften IBanbe, 
unb 4~ unb me!}rfttmmigen ~~bren unb einigen motetten 
für 3 6e~to. 4 %rauenftimmen, IDie im 3toeiten !Banbe, 
Aurüdgefel)rt ift, unb erft nad}bcm er fid) l)ierin 3a!}re 
lang mit gutem ~rfolge betätigt l)atte, mieber 3u gröjimn 
Wcrfcn überging, unter benen befonbers fein preit:lgefrünteß 
@ebäd)tniM'Jratorillm auf ben ~ob bes .8aren 2l(e~anber 
be~ .8IUeiten bon 8tublanb l)er'Ooqul)eben ift. 3n bem 
erften %eile beffelben fd}i!bert er bie ~rauer unb @nl" 
rüftung bes iBolfes über bie feige IDlorbtat, lDä!}renb ber 
alueite ~eil etlDat:l bon hem ~rieben a~nen läbt, toeld}er 
ber im tlerrn ~ntfd)lafenen toartet. 

~enn tlOn mand}er 6eite unferm %onfd]ö'Pfet beftänbiges 
iBorl)mfd]en einer getoiffen IDcl)miitigen (Stimmung unb 
bal11it tlerbunbenen ~intönigfeit 3um iBorlDurf gemad}t toirb, 
fo 1/tjit fiel) bies, lDicIDol)l er aud) aal)lreid]e ~onbilber 
gana entgegengefc§tm 3n!}.aIte0 gefel)affen {lat, einigermajien 

aus ber eigenartigen %ü~rung feines ~ebenßlaufe~ etUäreu, 
in bem c!5 i~m beftimmt mar, ben 2eiben!5Md} bi~ auf 
bie 9'leige 3U leeren. 

150 möge benn, toas bie mittoelt i~tem geliebten 
öreunbe nid}t gab unb nid}t geben fonnIe , bie mad}toelt 
reid}lid} Id}enfen unb ben tQr gebliebenen unb nunlllel)r 
toeiteren Rreifen 3ugängHd} gemad}ten Werfen bes nad} bell 
l)öd}ften ,3bealen ftrebenbcn ~ünft(ers bie gebü~renbe ~n~ 
ertennung 31t tcil IDerben laffen. 

~ei günftiger ~ufnal)mc ber erften beiben, U01: furAenl 
erfd}ienencn ~änbe mirb boraußficl}ILid) folgcn: ~b. III: 
~botal,IDlotettc: ,,~alleluja, 20b, ~reis unb ~~r''', 
5 unb 9ftilllmig, unb ~antate: ,,~~riftus, ber ift 1IIe111 
2 e ben ", für 2 %rauenftimmen, ~~ot unb Dtd}efter, 
bem fid} uieHeid}t als uicrtcr IBanb ba~ olien genannte 
@ebäd}tlli~~Dratorium anfd}lie\3en toirb. v. Sch. 

,,1Mu~klllirdJt ldtftllgtnH uon J1)ermllltlt 
itttfcbmar. 

~ricljie\1rlt 1903 bei [. {J. lß e t e r 5, .I.leilJaill. 

,,®old}e lubftantieUen ?Büd)er finb für ben 2efer eine 
2uft, für ben 9lecenfenten eine ~erIegenQeit. ~ie ~oU man 
es anfteUen, auf lDenig eieiten ein Urteil über eine eid}rift 
ab~ugeben, toenn jeber \'ßaragra'Pl) ber[elben 3u einem langcn 
muHa~e eitoff geben fönnte?" -- ~iefe Worte eines alten 
~erbart.~rimers fommen mir bei ~. ~ re § f d} m a r' s 
?Bud) in ben eiinn. ~anbelte es fief) barin U111 bie ~ar" 
legung eines nellen 6~ftems, eine .8ufammenfaffung 'Perfön~ 
Lid]er meinungcn ober lBorfd}Iäge, fo lDäre et:l bem 9lecen" 
[enten erlaubt unb leid}t, feinen [ubjeftiben eitanb'Puntt 311 
äu\3ern, b. l). alt "beurteilen". mun ift eJ3 aber 3um IDeit~ 
aus gröblen ~eile ein ~ud) ber lBele!}rung unb ~uff(ärung, 
ein lBuef), in bem nid)t für borgefajite Sd)emen geftritten 
lDirb, fonbern in bem .8eitbcr!}äItniffe unb ~atfad}en UlI' 
:perfönlid) beleud}tet unb hur ~isfuffion gefteUt Iverben. 
~in "Urteil" über bas ~erf abgeben, l)icjie ~ritit an 
einer .ltritif üben. ~ennodj entl)äIt e~ tlieL .8iinbftoff. 
®o man es auf)d)lägt, regt es hum 9?aef)benfen an. mur 
einem fo umfaffenben, \ßra~i~ lDie @efd)id)te feiner $tunft 
umfpllllnenben ~licfe lDie bem ~re§ld}lIIar's fonnte es gelingen, 
Me Ill~t erfolgrcid) an~ulegen an ,,~imid}tungen, lBräud}e 
unb Illnld)auungen, bie, tlOll ~aus aus gut unb tlernünftig, 
im ~anbel ber .8eit betaUet, bebenWef) unb gefä~rlid] 
geIDorben finb". 3d} ~aIte es für ba!5 IBefte, bie tlau'Pt~ 
'Punfte bes Werfes gebrängt aneinanber 3u reil)en, um ben 
2efer einen ~inolicl in bie %ülle ber niebergelegten ®ebllllfcn 
3u gelDä!}ren. 

mad) einer furaen %ormulirung bes 6toffeß in falfd}c 
unb rid}tige .8eHrragen, anfnü'Pfenb an ben lUenig organi" 
fatori\d}en ~l)araUer ber muftfaliJd}en Shitif ber le~ten 
3al)qel)nte, \'Prid)t sr. bOnt 9'!u§en ber lJJlufit unb il)nn 
@efa{lren, toeift insbefonbere barauf {lin, luie lUenig fad)~ 
gemäbe unb lDürbige @runbanfd)auungen über matur unl> 
~efell ber IDluftf l)errfd)en, toie befangen unb 'Parteii[d} 
bas grojie 113ublifum i{lr bislDeilen gegenübertritt. ~er 
@runb bet aUgemeinen Un fief) er!} ei t im Urteilen finbet ~. 
in bet lüden!}aften mufifalild}en 3ugenberhie~ung auf ber 
iBolf5fd}ule unb ben [)ö~erell ~el)ranftaltcn, bie [ämtlid] 
ben @ cf a n gun t er ri cl) t bernad)lä\figen, inbem fie aUbu 
med}anifd} a\l ®erfe gCQcn, toeber ein momblattfingen nod) 
bcrftänbnistloUcn ~ln3eIgefa\lg fu1tltliren. ~iner 8tefotlll 
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be~ nmfifalifef)en 6ef)uluutmid)tl3 f)ättl! eine lHeform be~ in 
~rage fommenben 2ef)rcrlDefeu5 lJoranaugcf;en. €5ad}c be~ 
@~lllnafialllntmid)ts luärc e~, bem aufünftigen mufifalifd}en 
[Beltoürger cinen gcluiffen mufiMifef)en lBill.ltlllgsfef)a~ mit 
auf ben Weg 3U geben, benn bel' mufifalifd,i'e ~ 'Ci lJ at. 
u 1t te rr i d) t, loie er gegenlDärtig oetrieben 11\iro, reidjt 
allein nid)t aus aur 58ilbuug eines umfaffenben fünfHerijef)en 
UrteH~. \Seine ~auptmängeL luerben in bel' geiftlofen, 
bas mufifalild)e @cf}ör bCß Shnbes feineelUcgs förbernben 
lßflcge bc~ .!HaIJierjpler~, in ber lUenig Mtematifd) gefanten 
mortragsfunft gefunben unb auf 2aien< nnb ~anbluerfer. 
tum in ber 2el}rerlUeIt auriicfgefül}rt. mn ber Illusbilbung 
bel' Ö'ad)mufifcr fel}len namentliel} bie ~onjerl>atorien arg. 
mllgemeine lBilbung unb lBicljeitigfeit be~ \ffiiffens unb 
Stönnens treteu meift 3urücf f}inter fd)olaftifd)er 9:lis3iplin, unb 
mit bel' 3gnorirung bcr auf - [Bieberbeleoung otter ':ton, 
funft geriel}tetcu !Seftreullllgen luiro ba ~aben abgejd)nittcn, 
bel' bic iDhfifl}iftorif 11Iit ber lebenbigen ~unft IJerfnüPft. 

Illllerbings lJetfmnt Sf. bie morleile unb lBerbienfte 
ber ~onjerl>atorien nid)t, fonbern fiel)t in if;nen gerabeau 
oie !.ßf1an3ftätten nationaler W1ufif, loie e~ \)oroem bie 
®ängerfel}ulen unb ~a:pemnaoeninftilute geroefen. 6eine 
2.luefül}rungen rid)ten fief) in bel' ~auptlael}c gegen bie 
fra 9 m e nt a r i f el} e lBilbung bel' Ö'ael}mufifer, aus ber ein 
gut ':teil aller Ueuel entfpringt, an benen unfer W1ufif. 
leoen franft. 1lies ~apitel lJerbient lJor allem lBead)tung, 
ce bef}anbelt bie 3ur 3eit jd)lueoenbfte 3eitft'tlge. 

~ine eigene €5teUung luia ~. bel' 9Jlufif au ben 
UniIJerfitäten angelUiefen lUiffen. 91amentliel} plaibirt er 
fü r bie 58el>or~\lgung bcr neueren IDlufirgefel}iel}te I für ein 
3urüdbrängen bel' antiquarijel}en ~(emente im 2ef;rftoff 
unb bae ~lU!3jonbern aUer ~ie3iplinen aus bel' mubrif 
ID1ufifluiffenjel}att, bie etlUa~ anbm3 al~ ba~ rein fün ftIe , 
rifd)e iDloment in ben morbergrunb rüden. ~a!3 finb 
Ö'orbcrungen, bie W1andjen üuerrajd)en luerben; man (efe 
if;re fadjgemäne lBegrünbung bei R. f~Lbft nael). 

Ö'ür bi.e [Beiteroilbung bel' 9Jhlfifer unb bie ~f}ancet1, 
bie fiel} il}neu als ~omponift, mirtuos, 1lirigent, 2el}rer 
bieten, finbet Sl'. lUeit~rl}in eoenjo treffenbe [Borte lUie für 
Oie 2öfung bel' fel}l1>icrigen Ö'rage: IDlufif al!3 bicnenbe ober 
freie ~ullft? ~ienenb ift fie, fo fern fie fief) allnermufi~ 
falijef)en 3IUcden unterorbnet; frei, fobalt> He autonom, al~ 
~oncertm\lfif auftritt. ~as merf;äUnis !Jat fiel} in unjern 
':tagen leioer bU ®unften ber Lc~teten \)erfel}ooen; bas 
@efüg( für molf!3. unb @elegenf;eitsmufit fel}eint im mus~ 
fterben begriffen, bie ~err\el}aft ber concerlmäfjigen 3nftru= 
menfalmufif üoer bie mofa(mufif auf lange 3eit 1)inouß 
beflegelt au fein. ~e lodre aber falfel}, in einem mus 9 1 e i el} 
oeiber in fiel} omd)tigter @ruwen bas ~rftreoen~lUerte 3U 
fc!;en. mielmcl}r lUirb bae 3urüdgeI)en auf ben ungLeiel} 
natürLid)eren unD dlteren <5fanb:punfl, W1ufif in erfler 
2inie als bienenbe ~unft anbufel}en, bel' folgenreiel}fte unb 
einer rajef)en 9:lecabence am ftärfften IJorbeugenbe muelUeg fein. 

[Benn R. im 6el}lufjfapitel ben 2efer einen iBlicI 
in'e gelobte 2anb ber Sufunft tun länt unb 3ujammenfafjt, 
lDie bet loeitem erfreuliel}er fiel} bae merf;ältnie 3IUi!el}en 
IDluHferftanb unD 6taat, stunft unb 2eben geftalten fönnte, 
wenn entfcl}eibenbe ®el}ritte unternommen würben, 10 bleibt 
baß lBelUufjtfein einee grOBen SDeficite in unlerer mufifali\el}en 
~au!3l}altung übrig. 3ugt eid) aber tauef)t bie ~offnung 
auf, bafj <%tnfief)t unb ~rfenntnis ber 6ad)lage bereits ben 
l)alben lIDeg bum Siele aU!3mad}en. 9)as iJrucl}tbare bel' 
nmen jßublifation Hf, bafj fie biefe ~rfenntnis förbert, 
inbem fie eine iJülle \)011 mnregungeu aueftreut unb aUer~ 

l}anb biefuifible 1linge auf bie ':tageeorbnung fe~t, bie ben 
Ö'ael}mann, ben 9Jlufifrreunb, ia bie gefamte gebilbete [BeH, 
fofem He ,3ntereHe für bie [Bal}rung il}re fultllreUen @üter 
I)egt, bum 2.lbgeuen einer 6timme pro ober contra reiM. 
9:las lUar bei ~ansIid'e befannter lBro\d)üre l\Or fünfaig 
,3af}ren bcr iJall unb füf;rtc ~ur ~(ärung bmnals geläufiger 
3eitfragen; boffentlief) erfüllt ~rc~fel}mar'e inl)aHl>olleß 
!Sud) feine WCljiion in ä!)nlid)cr [Beile. WCöd)ten reef)t 
balb 2lnaeiel}en barallf l}il1l11eilcn, han es nid't umjonft 
ge\d)rieben tOllrbe! Dr. Arnold Schering. 

!lubllveft. 
a: 0 b. WIe j j an b r 0 !B 0 n ci, brt ID1rijtrt beil bel canto, rocld)ct 

leit 6 ~a~rcn bcil1a~r bie gan3e .~unftroclt in 2ltrm f)ält, f)at aurlj 
bei uns jeine ~artc abgegrben. Wls noeI) ~irrftor ID1c53 aros für 
bas Wd) unb !llle~ unlerer fönig!. OlJC1: 3u jorgrn fJattr, tonnte bas 
lJrojrttitte @aftllJicl brs !tünftlers, infolgc beil ~omnben ~onorareil 
4000 ~ronen lJro 21brub, nid)t lJer!cttionirt Illrrben. ~itrYtor maonl 
ID1 a b e r ~ingrgcn, 1)at bail faft Unmöglid)e möglieI) gcmadjt, inbrm 
er bcn iUuftren €iingrr bd grringerem .tlonorar filr dnige 21bcnbe ber
lJflid)tetr. ~rbenfaU6 roar eil jeitrns unjrrer OlJern.~ireftion ein Ile< 
Illogles Untc\'l1r~meu, dn jo "trneres" @afljlJiel f!lr ein jubbcntionirtrs 
Sfunflinftilut iju cntrirrn, bcnn roie bie ij;ria~tUng le~d, jdjlagrn gc. 
roö(Jnlid) ii~nlidjc ballaftjd)rorte Wequijitioucu, notabene, rocnnnodj bd. 
na~e brei fad) cr~ö~tc 6it,llJreile angcjrt,lt roerbcu, fcl)!. Unb fic~e ba, faum 
bau bas @aftllJic1 brs ~ünftlcrs angctünnigt rourbe, fttömte WUes, 
Sung unb Wrt ijU bcn %~catcrfafjen, um jid) 3U jid)ern. ~er rü~rige, 
äuuerft agile ~irrttor bes ~iejigrn ariftofratild)rn lj3ad.a:lubs, ~m 
@raf lj3a n I 6 ijalJUtlJ, Illeldjer für bos geiftige Ylmiljrlltcnt ber 
a:(ub.ID1itglicbcr ftrts in grntfclltenlifcr !llleije iorgt unb ~ierbri wrbrr 
IDtül)e noeI) ~often jd)eut, ~ot ber fönigl. OlJcr burd) bas Wuftreten 
biejcs neurn %enor -lj3~änomcn a:ab. Wrrjjanbro !Bond im bicrtcn 
a:rub·a:onced ein 6d)nilJlJd)rn gcjlJiclt. 'llie ID1öglid)fclt ift abrr nid)t 
ausgcjclJlolfcn, bau jid) bie a:lub·~it:cmon bcn trcfflidjcn 6iinger 
jdjon frü~er fid)crte; jebrufallil jlJred)rn wir bcllt ~mn @rn!en 
63alJar~ für brn jeltcnen ~unftgenuji unlerntiJit.l:!nfteu S)anf autl. 

~er bellt 6iinger boraugr~rnbe gute mUf ~atte bie ij;rroadungw 
aul's ~öd)ftr gejlJannt, brnn eil ~ieu, 1I1an ~abe cs mit eincr jcltcl1Cn 
ij;rjd)cinung am OlJcrn~immc( 3U tun, bic Wllcs bis~er ~agcroejene 
~intcr jid) lalje. !nun, wir ~ör!cn bcn jungcn 6linger unb gebrn 
mit )Bcrgnügrn 3U, baji berlelbe in ber %at ein €iingcr jrUwer Wd 
ift, aber bap bie ausllliirtigc lj3t:cffe roeit über bas girl Id)oji. ift 
ebibcnt. Wlrfjanbro !Bond Ilcrfügt übrr ein blenbenbes, bon boIler 
~raft unb @ejunb~eit ftrot,lenbes Orgau bon rcinftcm %rnor,a:~arafter, 
ber jid) o~ne bie gcringfte 6d)roicrigfdt cmlJorberorgt. 6dne gronbioje 
Wtemted)nif, jrine b~namijd)cn ~bftufungrn, bie bejonbm ij;legaub 
unb ber @ejd)lIIad im @ejange wurbcn allgemein berounbrrt. 'ller burdj< 
auil comfte @ejang entbe~rte bejonbcrs in bcn 3arlen 6trllcn nid)t 
bes Wusbrudrs roarmer ij;mllfinbung. ~cr )Borlrag roar ein jold)er, 
baji man 3ur Ueberheugung gclangrn muli. eil jd bcr roa~re, gölt. 
Iidje truule ber ID1ujif, o~ne rocld)en dn widlieI) grojier ~ünf!ler 

lau1l1 gcbad)t rocrbrn fann, in bicjer mit jo jd)öncn ID1it!eln aU6' 
grftaUdcn !Bruft nid)t bor~anbrn. !Bond br~mjd)t bic @ejangilfunft 
in jo boUfommenct !lllci[e, ba\'3 aud) lein laum ~inge~aud)tes pianissimo 
in ben entfrrntrftcn !lllinfeln bei! 6aalrs beutlid) Ilerne~mbar erUingt. 
Wus brm lj3rogrammc Unb ols bic groiiartigftrn 2ciftuu.grn ber )Bor
trag brr meber: .Se tu m'ami" jßcrgolrje, .Un aura amorosa" aus 
ID103art's "Cose fan tutte" unb "Boheme di Puccini" bun maconto 
3u behdd)nen. !lllir nenuen ~ier nur bie 2icbrr, bir gröiitrn ~eifaU 
grfunben. 'lla\'3 fid) ber junge ~ünfUcr 3U einigen .8ugabcn, 3umeift 
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italienijdjer !l3robenien3 f>equemen muüte, ift lelf>ftlJerftänbfidj. ~~re 
f. unb f. S)ol)eit, tyrau l!:t3~er30gin III u 9 u ft e 3eid)nete ben 6ängCl 
burdj i~re lllnilJradje aus. Unler innigfter !munldj ift ber, jBonci 
f>alb wicber ag [oneertiänRer ~ier f>egrüjien 3U rönnen. lllls l!:in< 
leitung bes [oneerte6 trug tyr!. lllfiee !RilJlJer lillagner.%aufig's 
IIttliegmunb's .2ief>esgelang", [~olJin's ,,!l3o{onaile llls bur", .\3is3l's "So< 
netto be !l3etrarea 123" unb %aujig's "Valse caprice" (Wllln lebt 
nur einlllal) bor. ~~r 6IJiel ift ilf>eraus eorreU, 3ierlidj unb laubet, 
ber ~fnldj!ag bon üf>crrajdjcnber l!:lafti3ttät. 6ie f>e~errid)t ben ,,\8ölen< 
borfer" mit unfe~l&arcr%ed)nif, nur wäre bie nnjdjilnc Si'1'aftübet< 
treibung lJU tabeIn , wcld)e ben wirflid)en Si'unftgennji gewiifermajicn 
f>eeinträdjtigte. llltemfos lauid)te bas übernu6 biftinguirte lllubitotilim 
aud) bieien .\3eiftungen. s:lie \8egfdtung ber meber wurbe uom <Matten 
unlerer tei3enben OlJernlängerin tytaU % ~ e re I e Si' ra m met, bem 
borlrefflid)eu !l3ianiften S)mn !l3rofeifor .\3 e 0 IJ 0 (b !m ein t l' a 11 f> 
mit feinftem fünftlerild)em @eld)mad f>ejorgt. 

s:len ausge3eidjneten @aft, lllleffanbro lBonci in ben Idjönen !Räumen 
unieret fönig!. OlJer, weld)e bie bolle l!:nt\altung leiner ~mlidjen 
6timllle geftattct, 3U ~ilren, ~otten wir nidjt immer @e{egcnl)eit, es 
lei jebodj geiagt,. baji bie 6timme bes Si'ünftlers in ben ~o~en !Räumen 
nid)t beftridenber wirft, als im [oneertioafe, Oszetsky. 

~llm()urlJ, 1l2.llllJtil. 
WWtwodj! ~Hfo ben gewo~nten !modjenbetidjt: s:laji %lJ e 0 bor 

lB e r t r a m an ben Iieiben Ofterfeiertagen f>ei aUillJerfauften S)iiujern 
ben 5)ans 6adjs unb !mol[ram gelungen o~ne redjt 3\1 3ünben, ~abe 
'id) ~~nen fdjon beridjtet. Um weitere 25% lant ber l!:rfolg bei ben 
beiben le~ten @aftbarftellungen bes ~ilnfHerß, bie audj im lBeludj 
mcind)es 3u wiil1jdjen üf>rig lieÜen. s:laß britte jBerlram,@aftllJiel 
war audj mit bem erften s:lcftinn<@aftllJid berf>unben, wefdj' le~teres 

audj gleid)3eit9 bas le~te werben 10Ute. tyrl. l!: m m l) s:l e ft i n n wirb 
in jBerlin coloffal gefeiert, bei uns bermodjte fie weber ag 6ängerin 
nod) alS s:lnrftcllerin ionberlidj lJu intmifiren. s:la ift uniere [armen 
tyr!. 6 d) 10 ji benn bod) ~il~er 3u bewerten. ~er äujim l!:1'folg wat 
fomit tedjt mager, besgleidjen f>ctm l!:(\eamitlo l!3 e r t r a m' s; bllß 
war fein "edjter 6lJanier", lonbern ein f>reitllJutiger g1'of>er s:leutid)er. 
~ie l!:nttäuld)ung war allo allgemein. !menn man I~eciell liniere 
[annen<llluffü~rung in's ~fuge falit mit ben temlJeramentbollen, e dj t 
liinfHetildjen .2eiftungen beß tyt!. 6djloji ([armen), bes 5)crtn ~ a < 
wifon (l!:ßeamitlo), be6 5)ctrn !l3ennarini (~oje) unb ber tytaU 
~ lei I dj er< l!: b e r (IDIieaela) unb man fie~t baß fünftletijd)e !niueau bieler 
)8orftellungen burdj lJwei "f>erü~mte" @äfte aus ber !Reidjs~auWabt 
nidjt unbeträdjUidj ubudrt, ba Idjliejit man fidj gern bel' ".2oß bon 
jBerlin".jBewegung an unb freut fidj "bes wa~r~aft @uten", bas man in 
ber ,,!l3robinlJ" f>efi~t, o~ne lJu IJra~len. %auldjen mildjten wir uniere 
,olJer mit ber jBerliner Si'öniglidjen um !nidjtil in ber !melt. !mir 
je~en immer wieber, wie banlbot wir unjerer OlJernleitung lein mü[fen 
für bas, was fie uns baß gan3e ~a~r bictct: es ift louiel bes 6d)önen, 
baÜ bie tycfttagsllJeije, bie uns af> unb lJu @aftllJicle bringen, uns 
nidjt munbet. !mie bae !l3ublifum fü~lte, badjte audj bie gelamte 
Si'ritif, ble biele @äfte unb i~re tyä~igleiten im ridjtigen, bas ift im 
borwiegenb negatiben ilidjte f>eleudjtete. 6timmung gaf> es brn gan3en 
lllf>enb nid)t, lelbft unlet 10 e~eellentrß @5d)mugglerquintett im 2. lllfte 
(tyrl. 6 dj 1 0 ji, tyrl. @i a ( ben, tyrl.!n e u m e l) er, 5)1'. !m ci b man n , 
S)r. IR 0 b emu n b) erfdjien burdj bie neue [armen nidjt mc~r jo leidjt. 
flillfig unb e~aft. s:lie mel)r als fil~le, af>er gmdjte Si'ritif madjte 
~rr. s:l e fti n n unlJäü{!dj unb fie lagte für'e lJweite @aftilJiel rif>. 
~~re s:lonna lllnna ~ätte wo~l nod) weniger gefallen. jBertram jang 
eil aud) langweilig; es giebt ba 3wei ~ulfil~tungen, entwcber fingt 
C6 ber 5)erlJenßftürmer weidj unb unb innig, ober wa6 nodj ridjtiger 
ift, mit einer geriffeucn 6elbftgefätligfeit IInb ~tonie. !mas af>er 
5)1'. jBertram tat, war garnidjts. s:lie @efamtfeiftung 3eigte fid) als 
~rusgaf>e ber IDIündjener .\.lebi'ldjen jBearf>eitung, bie idj faft eine lBer. 

idj{cdjterung nennen mödjte. s:lon ~nan wirb uns ag eine ~{rt 

Uef>ermcnidj aufgebrängt, ba~ ,ift er af>er llidjt. l!:r ift unb f>{eibt 
ber ftibole ilJaniidjc [abaliet, bel' bas ~ödjftc an .\3eidjtfinn unb Ucf>et. 
mut f>ietet, af>er nidjts bon !ni~idje IJtofitirt ~at. lBertram arf>eitet 
bie tyigut audj bier lJu bier auf bae 6innlidje aui3 unb berfe~t ba, 
burdj ben guten aeft~etifdJen @eldjmad. IDIand)erffi !melentridjes 
wiebet fäflt er gan3 fallen, um fidj bann in ber 6djlujiieene in Si'ünfteleien 
unb IDIä~djcn aller ~lrt lJU bcrlimn. !nein, 'bae ift nidjte filr uns, 
ba finb uns uniere Si'ünftfer bcnn bodj me~r Si'ilnftfcr, wb: ~offen 
nidjt, baji fic audj @aftbitluoien werben unb 10 aul'lartcn. Caveant 
consules! Unlerer s:lirrftion miiffen wir Ilf>er banten für bie @aft. 
IlJiere, bie uns 10 mand)es gele~rt unb uns geiagt, baji man in bel' 
nädjften !nä~e bai> @ute [)nt, frei bon f>erliniidjem l!:influli. l!:ine 
lllUi>na~me muli ei> immer Ilelien unb 10 crgc~t fid) ein in Si'ritif. 
fadjcn nllerbings f>elangloies ~icliges %agef>{atl, bie 5)amf>urger !neueften 
!nadjridjten, in .\3ob~ubc{eien üf>cr bie lBerliner l!:infu~l" s:lne madjt 
ben tatiäd)lidjen rcdjt minimalen l!:rfolg nid)t um eine lBo~ne gröjier. 
tyür tyr!. ;rJeftinn war tytnU @ob i er eingeilJtlIngen, bie Si'ilnftlerin 
mü~te lid) mit l!:rfolg um bie i~r nid)t lonberlidj liegcnbe !l3artic. 
5)err .2 0 ~ f i n gift ag IJtädjtigcr .\3clJorello lange bcfannt, nidjt minber 
~rrr .\3 0 ren t ag IDIaictto -'- burdj eine f>öic Sjrilerfeit allerbings 
bicßmn! re!erbirt~r in ber 6timmaUi>gaf>e. ;rJie Idjilne bolle 6timme 
bes jungen lllmerifaneri> Sjerm 5) i n dIe l) entfaUete fidj beim Si'omtur 
auf's Sd)önftc'. tyr!. 6 d) 1 0 ji als ftilbolle m03artlängerin in ber 
l!:lbiralJartie unb tyrl. IJ 0 n ~1 r t n e r als .8erline waten bortrcfflidj 
f>ci 6timmc. s:ler ncue ,ottabio 5)err 6 i ewe rt fict burd) bie 6ltmm
mittcf angenel)m auf, ble [oloraturcn in bet 3weiten (gewö~nlid) 
geftridjenen) lllrie waren abcr nid)t übermäjiig gelungcn. - .8ur 
~1&wedjiJlnng lang wicbet einmal lB ö tel leinen le~r lJie~enben, af>cr 
feinei>wrgs f>lcnbenben tyra s:liabolo, bon leiner @emeinbe lcb~aft 
aeeTamirt. mit 5)errn .\3of)fing in ber %itelrolle ging "s:lcr !maffen
Idjmieb" bei le~r gut beludjtcm S)aule in 6cenc. s:len S)aulJterfo{g 
bes lll&enbs ~atte wiebcr tyrr. 6 a Ib e n afll IDIarie. s:lie junge 
Si'ünftlerin fteUt mit rei3cnben .8i1gen ball treu~er3ige beutldje !maffen< 
Idjmiebßtildjterfein bar unb finbet im <Melang unb s:lialog ben ridjtigen 
lief>enswilrbig.anmutigen %on, wie i~n .\3or~ing bedangt. ~dj fte~c 
nidjt an, tyrl. ®alben filr eine bel' f>eften s:latftellcrinnen ber !Rolle 
3U f>e3eidjnen, bie mir f>is je~t borgefommen. !maß am meiften ba3u 
beiträgt, biele marie 10 ll)mlJnt~ijdj 3u mad)en, ift bie natürlidje 
!naluität, mit ber lidj bie Si'ünfHetin gif>t. s:la ift nidjts @qierteß 
unb @eiudjtell, bas ift baß einfadje lief>c beutldjc jBürgctmäbdjen mit 
bem "w('t~r~aftig guten @ewiffcn". tytijdj 1ft S)err!m ci blll an n als 
@corg, ftimmfräftig 5)m .\3o~flng ag 5)abinger, ttrffHdj 5)m 
<M 0 ti ~ alS .\3ief>mau, famoil tyrf. !n e urne l) e r als ~tmentraut, 
amillant S)m .2 0 r c n t ali! lllbel~of. - ~n glän3enbem DlJerngewanbe 
erldjien 6uIJIJe's "lB 0 c e ace i 0", bodj barilf>er nädjftens me~r. 

S e u i I let 0 n. 
llerfottnlundjridjteu. 

Y. Z. 

*-* !l3 arm a. s:lie .\3eitung bcs lronicrbatotiums ift nadj bcm 
!Rüdtritt %e&albinl's bem maeftto ~ 1\t 11 ca re .8 a n e 11 a übertragen 
worben. 

*-* l.ltew-IDott. lBom .\3anlow 6tubio. s:lie beiben 
6d)iller, bie 6änger III nb r c a s 6 dj n e i bel', lBariton, unb 6. $. 
lB Cl' 0 n, lBaji, weldje ty1'au lllnna .\3anlotll tlorigcn .tJerlift In !l:lerlin 
eingefil~rt ~at, l)Q&en fief) f>mits lelbftänbig in ber jBerliner 
Si'unftwclt eingefü~rt, mit eincm wa~r~oft ibealcn $rogramm, cnt· 
~altenb bie f>eften beutjd)en lromlJoniften, jranlJöfild]e, italienildje unb 
audj amrrifanild)e. s:lie !.Jlcw. 'ijorfer .8eitungen f>rnd)tcn folgenbe6 
~abergramm: "l!:in fünftterildjeil unb geiellid)afUidjcs l!:reignis. ~m 
Si'ünfUer~aule in bel' lBellebue 6trajie ~attc ~cute bas [oneert .ber 
f>eiben ametifaniidjen Si'ünftle1' !l3 au IlBe r 0 n unb lllnbteas 6djnclber 
nidjt nur einen f>ritlantcn filnftferifdjen l!:rfl)lg, lonbern e6 war audj 



ein ßrieUldjoftlidjc~ ~reißnis eriten ffiollg~e. 'Voe ~oncert fonb IIOdj 
bem W/ufler äf)nHdjer ~onccrte im !illalnorf 0 mftoria &" !)/etu. IDorf 
flott. 'Vie !ßatroneffen tuoren ~rau 1JJ1alon, ~roll ~le\.1e!H5~mmens, 
~rou \.1on €l1~fe unb ~rull IDIe ~anbenu. ~(n b r e oe €l dj ne i b er 
fJot \.1erldjiebene ßIän6rnbe ,offertell, f)at lidj inbef!en noclj nidjt ge
bunnen. €l. !ß. !Beron ge~t anflatt naclj €ltra\3bnrg als etflet !Ballift 
für 5tuci ~aijre nadj IDIainh. IDIartf)a ~ofacfer-ift alß erfte 
jugenbfidj bramatijdjr €längcrill an bas ~oftf)eater in 'Varmftabt 
engogir!. ~n !JIelu 0 IDorl f)aben ~rr. ~ b n a €l t ern, IDIeMo, ~rr. 
~tieba !Bü!ing, mit, unb ~rf. 1}(lIna @ranba, ~ontraalt, 
im 2aule ber €laiion \.1erldjiebentIidj in ~lub'@eleUjdjaftcn mit grojiem 
~rfolg gelungen. ~rfs.!B n t f) a unb ~ a n e €l f) al cf, [I/e330 unb 
~oloralur, .präpariren fidj für ,oper an ber Amer. School of Opera. 
mlma !illebltcr \.jSotucll bereift mit ~ugenio \.1on !ßirani ie~t ben 
!illeften, unn ~rau !Beatticc ~Iint \.1eranftaltete am 19. [lläq 
ein eigenes ~oncert in IDIenbcH.llof)n ~aU unter IDIittuirfung bes 
'Vi\nllrfutijer'Ouartctts. 

"'-* !ill ci m a r. mnlä\3lidj ber ~mlläf)lung bes @rojif)er6ogi3 
!ill i (f) e I 111 ~ r n ft uon @3adjlen.!illdmar·~ilcnadj mit ber !ßrin3ei\in 
5e ar 0 I i 11 e uon ffieuB (ältere mnie) empfingen bas ~erbienltfreuh 
bie !illeimarer Sl'amlllernmlifcr ~ran3- mbbajj, ffiomano ~bert, 
'V cl i u s @3 dj u bar t unb ~ ein ti dj !ill e i ji. 'Vnn ~ofopernlänger 
Eeonarb \.1. €l~pingcr aUf)ier tuurbe bie golbene ~crbienftmrbaifle 
311 teil. 

.:,-* !ill i e sb a ben. ~m 84. Eebensjaf)re ifl f)ier ~rau ~ f) a r· 
I 0 tt e !ill ill) cf 1Il j, bie 9Jluttcr nes @eigersmuguft !illilf)clmi, geo 
ftorben. !illäl)renb ber erften .\lällte bes \.1origcn ~af)rf)unberts War 
~rau !illilf)clmi alß @Sänßcrin unb Sl'la\.1ier\.1irtuo[in in weiten ~rcifen 
jef)r gejdJä~t. 

*-* ~Jl a if an b. ~m 111(1er Uon 84 ~al)rC11 Harb bie einft 
gefeierte €längerin @ i 111 e \J.p i na !B r a 111 bill a. €lie tuar \.1erf)eiralet 
mit bem stenoriflen ~orrabo [lnraglia. 

*_,x, !ill a r I dj a u, 22. Ilf.pril. ~n ber !ßTjilf)armonie gab 
tuäl)renb ber :Djtertuodje ~l'rr !B re i te nb a dj, ein betuäf)rter ,orgel, 
ipieler, ein relißiöiee ~oncert; Illm 14. I}lpril birißirte ~. @r i e ß ein 
~onecrt. bas ausjdjfiejifidj ~om.politionen \.1on i~1I1 bradjte. 'Vie 
finnlänbijdje elo.praniftill lj'd. ~ b 0 ~ cf 11111 n n jang @rieß'[dje meber. 
~erner tuitlte ~m !ßu g n 0 mit. 'Vas !ßublifllm belof)nte jämtlidje 
'Val'bietungen mit gl'o~em !BeifaU. \Ihn 20. mpri! birigirtc .\lerr 
~H fij d) bail l)iclige \JEjilfjarmoniidje ürdjefler. 'Ver mbenb häE)lte hU 
ben Idjönflen ber @Soijon. 

*-* 'Vresben. ~ubi(äum bel' ~f)rfidj'idjen [I1ujif. 
jdjule unb beHll 'Vireftor. ~en 'Vircftor 2e~mann.,often, 
Beitel' ber ~f)rlidj'jd)en [lll1[ifidjule, jie~t einem 'Vo\J.pefo~ubilä um 
entßegen. ~n nädjf/er Beit finb ei! 25 ~aljre f)er, bajj Cl' - blut. 
jltnß - 5um erltm [I/ale aIi3 !ßianift aullt'at (in einem [oncert 
mit ber berftorbenen ~ammerjängerill ,olto· ml\.1sleben) i cbenjo [illb 
es 25 ~af)re jeit bem !Bef/eljen ber ~~rlidj'jdjCll IDIu[ifldjulc. 'Vie 
~ubelfeier 10U aus ~eftaft unb ~efteoncert bejlef)en unb finbet 
[I1itte IDIai ftatt. ~s ift nidjt unintmffant bie[eß Bu[ammenfaUen 
bel' beiben ~ubiläen - ber €ldjufe (bon einem anbern geßrünbet) 
unb bes Beiters berlelben! !Beibe - 6djö.pfung unb €ldjaffenber -
wirfen, f/reben, Icben, räm.pfen nun bcinof)e ein [llen[c(1enalter! !illie 
!Biete linb in bel' €ldjule aus- unb eingegangen, Uon !JIorb, \.1on 
@5üb, bon ,oft Uon !illeft! mUß aUen @auen ~cut[djlanbs, aue aUn 
~mcn 2änber finb €ldjüler gdommen unb wiebel' ßegangen, um 
anbern !ßla~ au mad)m, tuenn [ie if)r Biel erreidjt. !illir wün[djcn 
bem ~nftitut aud) ferneres ~of)lergef)cn unb @ebeif)en! 

Ueue 1mb ueueiu~ubirte OOperu. 
*_.~ Ueber bie ~rftauffül)rung \.1on ~ ci II ri m Bö H n er' e 

~nujifbrama ,,'Vie \.1erlun!ene @loete" wirb \.1om €ltabttf)eater 
in €l a lab u r 9 be.pe[djirt: ~ntf)uliaftijdje lJ{ufna~me, fünftlerijdj 
glanlJ\.1oUe ~arbietung. - Bu ben 38 !Büf)n"n, bie baß !illetf our 
muffüf)rung angenommen f)aI>en, ijt neuerbings nodj ball €ltabt~eater 
in 'Vüffelborf f)inaugctreten. 

*-* !illiesbaben. 'Vie muHü~rung ber ,,!JIa barrai[e" 
bebeutete für [11 a j I e n e t einen strium.pf). _ 

*-* ~f)ieti ... ~a6 einaftiße Itlri[dje 'Vrama "Vendetta 
di sangue" Uon !ß. be ~eceo (eine otueite Cavalleria rusticana) 
fanb f)ier Icine ~rftauHü~rung. 

*-* ,,[I1orienbufß", eine breiattige ,oper \.1on @'ußen 
\.1 0 n ~ 01 bor t ~, mit ste~t \.1on m~eI.'Vcfl1lar, fanb, wie bel' 20t.mnlJ. 
mClbet, bei i~m UrauffüTjrunß im tÖlliglid!en %Tjeater in !ill i e ß. 
ba ben einen mdjlungeetfolß. ~ie ~anblunß Idjilbert ben im 15. ~af)r. 
f)unbert f)m[djenben €ltreit iJwi[djrn bem ~cutjd)meifterorben unb 
ben !ßolen. 'Vie [I1u[i! ift origine~, \.1on eigenartlßem [la\.1ijdjem 
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@e\Jräße, tf)eotralijdj IlJirflam unb belonbcrs in ben jd)wermütigen 
\.1olfstümlidjen !ßartten \.1on grojier €ldjönf)cit. 'Vie mllf\üljrung tua{ 
\.10r5üglidj. . 

*-* !Brülle!. [lllt bel' @ötterbämmerung ift im 9)10110 
naieostf)eotcr bie erfte muf!üf)rung bes !JIibelungenrinßes in fran
iJöfildjer €l.pradje 3u ~nbe gegangen. 'Ven 2eitern bel' !Brüf[eler 
,oper, ~ufleratf) unb @uioe, gebiif)rt wegen bee erfolgl'ddj unb 
tabellos burdjncfüf)rtcn Unternel)mcn!.l rüdf)altloje I}{nel"fennung, bie 
if)nen audj \.1on ben Buldjauern reidjlidj ßel\Jenbet wurbe. 

*-* 21)on. !illagner'e "ffif)cinßolb" wurbe am 2. mpdl 
mit groBem ~rfolg geßeben. 

.~-* ~öln, 1.1. 26. m.prif: @olbml1tf'l> üprr ,,@ö~ Uon 
!B c rf i dj i n ge n" f)at bei if)rCl: erften muffü~rung im %uen %f)ea!er 
eine ungewö~nlidj warme mufna~me gefunbell. 

*-* ~arlsruI)e \.1.27. m.pril: @eftcrn ljattenwir jdjon tuiebcr 
eine ,o\JernnoUität, ,,'Ver !ßul\.1ermad)cr \.1on !JIü rnberg". 
~s ifl ,,~eimatsfunft", bie une gebradjt tuurbe, unb ein gellJif[er 
~ei1l1ateva!riotismlls f)at ber geftrigen mU\füTjrllng mit 5um ~rfolg 
\.1el'E10lfen. 'Vae mbretto entflammt ber ~eber ber bobijdjcll 'Vidjterin 
m lI> e r tOb 0 n ~ re ~ bor f, brt @attin bes ef)emaligen babijdjen 
IDIinifterl>, bie es liebt, bie lj'omilienangelcgen~riten bes ~ofes in 
.poetijdjer ~orm 6U uerf)errlid)en, bie aber mituntrc oum jelb[tänbige 
frrie .poetijdje !Baf)nen wanbelt, wie je~t wieber im mbrello oum 
,,!ßul\.1ermndjer". ~er €ltoff ift einer alten !JIürnbel'ger ~f)ronif cnt, 
nommen, bie Cl'3äf)lt, wie [idj bie !JIürnbcrger im ~amVfe geßen bae 
ffiaubrittertum eincn !ßulbermadjer \.1~r[d)rieben, um bcf[cn ~rfinbunß 
~ur Berftörung benadjbarler lRaubljurgen iJU uettuenben. 'Ver ano 
fommenbe !ßuluermadjer wirb aber \.1on einem ffiitter gefangen geo 
nommen unb auf bie !Burg gebradjt, tuäf)renb ber ffiitter !illigolf mit 
leinem ~na.ppen gen !JIürnbel'g 3ief)t, um [idj belll ßeftrengenl8iirgcr
mcilter, au beffcn stödjterlcin er in meve entbmnnt ift, alß !ßul\.1ero 
madjcr uor6ulteUen. ~r \.1etfangt feet für brcijjiß !ßfunb !ßul\.1er bie 
stod)ter alß }Braut i [ie wirb i~1Il huge[aßt unb audj baß IDIäbdjen, 
baß ia längft in bem \.1ermcintfidjen !ßulbermadjer bcn ~er&aUerliebften 
erIannt, ftimmt 3u. 'Vie !JIürnbel'ger lRatsf)emn \.1erlangen aber, baji 
ber !ßulbermadjer f)lnter gejd)lo[jel1en @ittern bas !ßuluer f)erfteUe, 
unb nun beßinnen für ben armen !ßulbermadjer,lRittrr bie @Sdjtulerig. 
fritell, bie aber Idjlitjjfidj gfüetlidj be[eitigt werben. 'Va fidj inawiidjen 
ber ßefangene edjte jßulbermad)er in bie €ldjwefter bes ffiaubrillm:l 
\.1erliebt f)at, 10 bringt ber le~te mft 3tuei 2iebei>paare. 'Ver !Raub. 
ritter tritt in ben ~alarrenbienft beß !Burggrafen t)'ricbtid) \.1on !JIürn
berg unb bamit audj eltual> für b~naftijdje Btueete abfaUe, jint! bel' 
~orf)ang unter bem etwas unmotl\.1irten ~llbclgejang ber !JIürl1berger: 

~cil unjreß !Burggl'afs mblerflug, 
~eif ~0~en30Ilern 5ulll €liegc9aug! . 

c;tail mbretto ilt In ~arllllo[e fficimtein gcbradlt. 'Vie [I1ufit &u 
bel' ,o.per ift Uon !ß f). !B a b e, einem ~arlsruf)er, ber je~t am Wlann
f)ci1l1er ~onler\.1atorium tuirft. 'Vie !Begabung bcs ~om.poniften neigt 
nadj ber fomijdjen €lei fe ~In: eine geidjllJä~ige alte stante 1ft muli. 
falijdj gut ifluftrirtj uicl ~umor heigt \lud) bel' !JIürnberger ffiate. 
f)crrenmar[d), in bem luftiger !illeije barßetan wirb, wie ble ~erren 
3um ffiatf)auß gef)en. 'Vie 2icbeslieber finb gut emllfunben, aber 
~ier unb ba etwaß gar 3u lüjilidj ßcf)atten. mUes in aUem genommen 
bmät bies ~rfllingstuerf stalent unb mu[ifali[djes ~önnell i ~err 
~a.peU1l1eifter 20 re n ~ f)atte bae !l.Ilerf liebe\.1oU einftubirti bie ~Iufo 
jüf)rung war eine gute. 

lJermifdJtu. 
*-* @e n f. ~rl1läTjnenswert ift bie muiiü~runß eineil \.1ergeHenen 

!illetfcs \.1on ~ean !ßf)ili.pve lRameau, • Hippolyte et Arieie", 
ein !illert, \.1oU \.1on .prädjtigen [I1elobien unb bramati[d)er 2ebenbig
feit. 'Virigent bicjer ~(uHü()rung tuar ~ a q u e ß· 'Va l c l' 0 & e. 

*-* !JIetu'IDorf ijat beldjloffen, bem IDIeiftC'C ~erbi ein 
'Venfmal &U erricl)tcn, be[fen musfüf)runß. bem !Bitbf)auer !ß a ßq 11 ale 
~ t \.1 il e tt i aUß !ßal~rmo übertragen wurbe. 

*-* ~ u gell b' ~ I b e r t ift beraeit mit ~oUenbunß clneil neuen 
mujifali[dj-bramati[djen !illerfes, "st i e ff an b", bejdjäftigt. 

*-* ~ie3t unb !Berlio&. mnläjjlicl} bel' ~lItf)üUllnß einer 
!Berlioa 0 !Büfte in mlonte ~atlo erhäf)lte ber greije 2egou\.1e einem 
[I1itarbeitet bee ,,@auloie" folgenbe I}lnetbote: ,,~m ~aTjre 1837 
f)atten fidj eineß mbenbs bei mir einiße ~reunbe berla1l1melt: mSht, 
@ollbau~, !Berlioo, €ldjöldjct, €lue unb fünf obet [edjß anbere. 
,,2i65t", lagte !Berli03, "j.picl unß bodj eine €lonate \.1on !Beet~o\.1en". 
@oubau~ bradjte ble 2am.pe aue meinem mrbeits6immer, wäf)renb 
mßiJt &um ~Iabier [djritt unb iebet einen !ßla~ judjte. ,,€ldjrauben 
®Ie bodj ben ~od)t f)öf)et", jagte idj oU @oubau~, "mon flef)t ia nid)t 
gut". mnftatt if)n ~ö~er oU [djrauben, m[d)te er bie 2am.pe gan3 
aUß unb tuir fa\'3en im ~unfclll. 'Va beginnt 2Bl3t baI> büftere unb 
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~erbbercijienbe Wnbantc aus ber 60nate in <ris. ~eber bfeiOt bort, 
tuo er fid) hUfäUig be~nbet unb ril~rt fiel) niel)t. lBon .8eit hU .8eit 
burel)brael) bas 3'cuer im ~tll1lin Pföbriel) bie Wlrllenlel)iel)t unb tuarf 
lelliame 2iel)ter in's .8imll1er, ~id)ter, bie uns ItJie <Melpenfter er
Iel)einen riejien. ~n einem @Sef[er fibenb ~ötte id) ~inter mir @)el)luel)3en 
unb erftirftes iIDeinen i es tuar ~erlioci. ~ns bas 6tilcf beenbigt tuar, 
bricben tuir einen Wugenblicf ftumm; bann 3i1nbete <Moubanr bie 
2ampe tuie'oet an i tuir gingen aus bem 6alon in mein Wrbcits-
3immer unb 2is3t n,,~m meiuen ~lrm un'o 3ei9te auf lBcrli03,' beffen 
<Mefiel)t noel) trdncnfeuel)t tuar: ,,6e~en ®ie i~n an!" fagte er gan3 
leile, "er ~at baI'! als ,prälumptilm ':t~ronerbe' al1ge~ört"! 

+:_* ~cr lBaron .2 i ppe r~ e i b e, ~igcntümcr bes ®el)loHes 
~Jlaben bei lBtirlegg (%I)rol), tuo ber Derftorbene ~ u 9 0 !ill 0 ff im 
~a~r 1895 leine Dpcr ,,~cr [omgibor" romponirte, ~at eine <Me
bcnftafef anbringen laffen. 

*-* ~resben, 26. Wpri!. ~cr 3tuöffte Uebungsabenb 'oes 
':t 0 n f ü n ft f e r U e r ci 11 S geftaltete fidj 3u einer er~cbenbCll <Me'oädjtn i!l
feier für ben biet ~u frill) ba~ingegangenen lBorjiben'oen 3' ri e'o r i cfJ 
<M r ü b m a el) e r. WUt ber 6p~ärctllnu[if (~lbagio aus 'oem Dnartett 
op. 17 für 2 lBiolinCll, lBiola un'o [eUo) uon ffiubinftein tuur'oe 'ocr 
~bcn'o eingeleitet. ~ann tuibmete ~err fänig!. Wlujifbireftor ®eif' 
l)arht bem ~ln'oenfen be!l lBmtuigten tuarm~ertige !illorte 'ocr ~rinne, 
rung. ffie'oner gab ein flores .2ebensbif'o <Mrübmad)er's nn'o betonte 
bor allem 'oas innere !illeien unb bie [~araftereigeniel)aHen 'oes 
~iinftlers uni> ~Jlenlel)en unb tuies auf [eine lBebeutung als lBithto[e, 
[omponift, .2e~rer unb 9Jlnfifgefe~der ~in. !iller tuie bcr ucrftorlicne 
Wlcifter 'oen lBeften feiner Reit genug getan f)at, 'oer ~at gelebt filr 
alle .8citrn. Wlit bie[em ~tel)tertuort fel)fojj ~m ®eif~arbt feine 
ge~altuolle <Mebäel)tnisrc'oe. ~ann folgten 3tuci ':tcnorlieber, bie ~m 
<Micjien im lBmin mit ben ~errcn lBöcfmann (Q":ello) un'o u. ®el)ud) 
(stfauier) uortrug. Wlit ber tJon Wlitgliebern ber ~önigl. [apeUe 
unter ~mn u. ®el)udj's .2eitung gefpiclten [oneed,Dulmture fanb 
bic 3'cier einen tuürbigen Wblel)fuji. 

*-* !jlxa g. "lBcetf)ouen", eine 6~mp~onie bel'! !jlrager [om, 
poniften 3'rci~errn !jl rod) 0 s f a, beffcn geiftHel)e Dper ,,[~riftus" 
ball fürftcr3biiel)öfliel)e Drbinariat Iiill auf iIDiberruf hur ~arftellung 
3ugelaffen ()at, tuur'oe l)ier mit freun'olid)em ~rfolgc am 25. ~Iprj( 
3um erfteu ~Jlale aufgefü~rt. 

*-* ~isleben, 17. mpril. Uelicr bas le~te [oneert bes 
"lB 0 ef) u er ci n 5" berid)tet bas ,,~is!. ':tagbf.": ~er 18ael)tJmin, ber 
fid) 'ourd) bie !jlflege ber !illerte ~o~. ®eb. 18ad)'s ein ~erlJort'agenbes 
)Ser'oienft ertuirbt, ueranftaltete om 15. Wpril ein leiber nid)t über, 
mäjiig ftad Iieluel)tes [oneerl, baI'! bie ~örer aujierorbentHd) feifelte, 
obtuo~f nur htuci stilnftrer 'oie !eoften bes Wlienb beftritten. ~a tuat 
hunäel)ft ber !jlianift ~m !jl auf 6 t 0 l) e, ein 6el)iIlet ffi 0 b. ':t ci ef)' 
111 Ü {{ er' 5 in .2ciP3i9. ~r ift liefanntHef) ein ®olJn unlmr ®taht, 'oic 
ftol3 lein barf aUf bie reife stiinftlerld)aft, 511 'ocr ~err ®to~e in ftetet 
Wrlieit fiel) r\"hogen ~at. !noel) jebel1l [oneert, bas er l)ier gab, tuarm 
3'ortlel)ritte in leincm ~önnen, in leiner mulfallul1g hU lJerJeid)nen. 
Unb auel) a1l1 Wlitttuoef) tuieber. ~r Ipiclte bon lBad) bie [l)romatijd)e 
!jl~anta[ie unb 3'uge in ~ l1IoU, Uon ~o~ .. lBra~ms eine ffif)aPiobie, 
bon ~01l1enico ®earlatti eine ®onate in ~ bur unb bon ffiobert 
®d)umann "htuölf f~mp~onifel)e ®tubten" - [ämtnd) !illerfe, inslie, 
fonbm alier bie uon lBad) unb ®d)umann, bie an bas ted)nifel)e 
Si'önnen nidjt nur grojie ~lnfotberungen ftellen, fonbern auef) <Metegen. 
~eit geben, eine getuiffe <Mröjie bes ®ti!s im 6piel hU Offenbaren. 
~err ®tOl)C ~at nael) beiben ffiiel)tungen ~in lliel)t cnttäulef)t. Unb 
aud) bas !jlublifum erfannte ball bantbar an burd) leb~aften lBeifaU. 
.8tuciter 9Jlittuirfenber tua r ~err ffi ci n ~ 0 I b ~ 0 ff 111 a n n, 'ocr in 
einer ffiei~e älterer <Melänge, fotuie in italienild)en .2iebern, 3U benen 
er fiel) lelbft liegleitete , präd)tige ®timI11111itte1 entfaltete. ~r befibt 
dnen IImfangrcief)en tuo~lgebj(beten lBariton, ben er AU befler iIDirfung 
AU bringen tuujite. Wuel) i~l1I tuurbe leb~after lBeifall geipenbet.· 
lBeibe ~ünftrer heigten lid) erfenntrid) burel) .8ugaben. 

*-* Wad)en. ~aß 80. ~Heberr~einildje Wlufiffeft 
finbet am !jlfingftfefte b. ~s. (31. Wlai, 1. unb 2. ~uni) in ~ladjen 
ftatt. ~n ~rmangdung eines neuen [~ortuerte!:l, bas feiner lBe
beutung naef) für bas 3'eft in 3'rage fäme, tft lBeet~oben's Missa 
solemnis filr ben erften ':tag in Wusfid)t genol11l11en. ~a3u tritt bie 
~I bur, ®~l1Ip~onie, fo baji ber erfte 'rag ganh bem grojien Wleifter 
ge~ört. lBerHo~' 3'auft, ber bas !jlrogramm 'oes htueiten ':tages aulil
mael)t, ber allil 3'cier be!l 100. <Meburt!ltages bon ~eetor 
lB e r I i 0 h hU ge ,ten ~at, bürfte tuegcn feiner el)aratteriftiid)en, abtueef)t!
lungl'!reiel)en [~orpartieCl\ fotuie ber fcfbftänbigcn Drd)efterpiece\l 
belon'omt 18ead)tung tuert lein. ~as stünftlmoneert am brilten ':tage . 
Iiringt ~lauierloH, .2ieberborträge, fotuie me~rm bebeutungsuolle 
!nummern für [~Ot (eine stantate uon S8ad) unb a cappella-[f)öu) 
IInb Oref)efter. ~ie .2eitung ber [~ortuerfe lotuie bie ganhe lBw 
bereitung für baI'! 3'eft Hegt tuie frü~er in bcn ~änben be6 ftäbtilef)cn 

W1ulifbireftors jj3rof. 6el)tuicfera t~. Wls austuärtiger ~irigent ift 
~ofeapellmrifter 3' e 1 i 1; !ill ein gar t n e r getuonnen ItJorbelt, ber 
11. a. al11 brilten ':tage feilt intmflantes %onbilb ,,~a'3 @efilbe ber 
®eligen" leiten tuirb. ~ine ftaotllel)c ffid~c brr Iieften ®ofofräfte 
läjit l11it lBeftil1lmt~eit C\"ltJarten, ba\"3 audj in bieler lBehief)nltg 'oas 
3'l'ft ItJiirbig ieinen ~orgänBern fief) anicl)lir\"3l'11 wirb, als ein lBeturis 
lür ble ~o~e !illcrlfd)äbung, bie \yrau Wlulifa am ~licbcrr~cin geniejit. 

.r._* Uebet ben !jlrcisd)or für bas .l'eai!erprcis, 
!illettiingelt in 3'rontfurt a. WI. iel)rcibt bie "Waef)elter !jloll": 
~ie W1ejjncr'idje [ompojitiou ItJirb allgemein iiberrald)ell, IlJcnn man 
in 18rtraef)t hie~t, baji nad) ben ~ntentionell bes ~aifcrs aUhu 
Id)tuierige Q":~öre niel)t 3um l80rtrag IOttlmen loUlen. ~er ,,®iege!3' 
gelang nad) ber l8aru6id)ludjt" birgt anjierorbentlief)e ®d)tuieri9fciten, 
bie uon einhcl11Cu ®angeilgefeUicl)aften ta UI11 überwältigt IlJerben 
fönnen, Itamentlid) bon lolel)elt, 'oie nid)t ülicr eine grojie ®änger3a~1 
berfügelt. ®o Icl)tuirrig aber aud) bas Q":~ortuerf ifl, 10 wirb e6 burd) 
leiltc tuud)tige orel)cftrale !illirfung, 'ourdj leine monnigfael)en voefic, 
uollcn ®d)önf)citen 'oem bi!3 jebt unlirfannten [otttponiften grojie 
~rfolge erbringen. ~er [omponift Icf)eint baB stönnclt eincs Wliiltlter, 
d)or!l illiermäjjig ~od) cinhUld)ä~en, benn er ftent ~lttfor'oerungelt, 'oie 
bis 3ur äui!crften <Mren3e bes Wlöglidjen gel)en. ~ie ':tenöre müffen 
Iiil'! 3um ~ol)en C ~inauf, bie lBälle liiSl 3ul11 htucigeftrid)enen C l)in' 
abfteigen. ~as aber niel)t allein, ion'oern 'oieie ®leUen [inb, tuie ber 
gröjite ':teil 'oes Q:~orcll, ad)tftimmlg ultb in ftärfltem 3'ortiifimo 3u 
fiugcn. D~ne ~eutc fdjolt auf l11eltne ~in5el~citcn cinöugcl)Ctt, fte~t 
feft, baji es (aum dne [omlJofition für Wlänuerd)lIre gllit, bit bel" 
artige 6el)tuierigfCiten iti fiel) birgt; man tuürbe es nidjt getuagt 
l)oben, einen jold)cu iclbftgctuäl)lkn [fJor in l8orjel)lag 3u Iiringen. 
~s ift ein <Mlücf, bai! uniere ,,[oueorbia" über eine bebeutenb 
gröjiere ®äug~r3al)1 (Iilr 3'ranffurt fiu'o 187 angemelbet) uerfiigt IlJie in 
~affcf, ionft tuürbe bie ~ltrel)fü1)rung bes ~olJen lBor~aben6 103ulagen 
ut1lltöglid) lein. (~n ~allcl errang bie Wad)ener ,,[oncorbia" ben 
2. ~~renvrcis. ~ie ffieb.) ~ebt ~eijit es, mit frilel)em Wlut, uner· 
milbTid)rm 3'leiji unb mann~after ~Iui!'oauer on's !illert ge~en, bamit 
bas mnfe~en bes Waef)rner ®angesrul)mes nief)t tuante, jonbrrn Iie, 
tuunbert unb gcfiird)tet uor aller !illert baft(1)e nad) tuie uor. .8u 
bellt mufifaTildjcn ileiter brr ,,[oncor'oia", ~errn Q:onecrtmciftcr 
stube, ~aben tuir bas lBcrtrauen, 'oa\"3 er mit leiner tuaaeren ®änger. 
fdjar ein ~o~es .8iel mcid)en l11irb. 

*_,x, <Mefel)äfU bcriel)t 'oes Wlfgemcinen ®el)tiftftclfer
uerrins, lBerlin (<Mefd)iiftsfteUe !ill., ~Iji~olhftr. 5) für bas 
~a~r 1902. !illenn man in ~rtuägung 3ie~t, baji ber ~af)rei.l, 
beitrag lJum lBmin nur 1 Wlf. beträgt (bas ~Ibonnement bcs ,organs 
,,~ie 3'eber" mit 5 WIr. jä~did) ift babei lBebingung), 10 finb bie 
.2ciftungen bes l8mins al!l er~elilicf)e 3U Iit3eiel)nCl!. ~en )Beftanb 
lJon gegentuärtig 600 WlitgTiebcrn uerbnnft ber IBmin bellt allgemrinen 
~nterefie 'oes gröjiten ':teiles 'oer 'oeutfel)rn EdjriftfteUertuert. ~ttt 
Sa~re 1902 l11urben on Iiebür\tige ®ef)riflfteUer 340 WIr. hur Unter, 
Ililbung uertdlt. !illas ben Untcrftübtcn ~icrbci tuertvoll tuar, ift 
nid)t bie - allerbings nid)t Iiebeutenbe - ~ö~e bes ein3clnen 
lBetrages, lonbcrn 'orr Umflanb, baji 'oie Untcrftiibung mcift noef) an 
'ormfelben ':tagc abgelanbt tuurbe, au tuelel)em bai! Unterftübungsge
lud) einfief· ~m \Jerf(offenrn Sa~re l)at ber lBmin leinem ~l)nbifus 
aud) me~r als 100 \,ßr03effe leiuer Wlitglieber üliergebeu, Uon benen 
eine grojie Wnhaf)( burel) lBergleidj crlebigt tuurbe, anbere, nantentliel) 
ur~elicrred)Uiel)e, lJum ~{ustrag famen unb baburel) ®d)riftfteUer unb 
l8etlfger gleidjmäjiig intmffirenbe ~uffef)mllc ü!ier bie ~anb~abung 
'ocr neuen Ur~cliergcfebe burd) bie <Meriel)te gnlien. 3'Üt bie neu ein' 
gcrid)tete ~tellenuermittfung ift ein befonbmr lBetrag 3ur ~nfcrtion 
in gecignctenlBlättcrn ausgetuor\cn tuorbtn. !neu Iiegrünbet ift aud) 
eine !jlropaganbataffe, 3U 'ocr bas WlitgTieb 3'ercnq <Murre in lBubapeft 
burd) ®tiftung bon 100 WH. ben <Mrunb legte. !namentHel) in lReicf)s, 
tagsreben ift nuf bie stlaße ber 6el)riftfleUer Oft genug bel' IRat er, 
teilt luorben: Drganijirt cuel) I ~a!l 10U \tun geiel)e~en. ~as ftänbige 
raldje V!ntuael)[cn bes "mUgemcinen ®el)riftfleUertJercinll" (uon 23 
Wlitgliebern ~nbe 1900 auf gegentuärtig 600) bürgt bafür, baji in 
nidjt aU3uferner .8eit ber lBmin alle in lBctrad)t fommenben bClltfd)en 
6d)riHftellcr, ~ournaliftcn unb ffiebafteure umfallen tuirb, unb baji 
bel' lBmin bann attel) tuirtlel)aftlid) ftnd genug lein tuirb, um bie 
~ntmffen bel' ®d)riftiteUcr tuirffam litt bertreten. ®abungcn unb 
!jlrobenuntmer beil ,organll tuerben auf lBrrlangen 3ugefanbt. (@e3.) 
Dr. 9Jl. ~irldjfelb, 1. l8ori., WI. iID. ®op~ar, 2. l8orf., [. ~. ffiobe, 

. mann 3. l8orl. 
*-* ~crtin. Unter bcm !namen I1lB a rt~ 'I d) e Wla b t i 9 a lu e r. 

ci n ig u n g" (.2eitung: W. lB art~) ift ein aus bcn ~amen 3'rl. 
~. Uon .2intingen unb 3'd. lBetl~ ®el)ot (60prgn), 3'rt. 3'ctier unb 
3'rl. lBaUe (~Ut) unb bcn ~erren W. Wliel)ef unb 6tromfelb (':tenor), 
W. !n. ~ar&en, WlUller un'o 3'abian (lBaji) Iiefte~enbes l8ofalboppeI, 
quartett gebilbel tuol'ben, tuc{el)es fiel) gan3 fpe6ieU bel' !jlflege unb 
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ber coneertmäüigm ~orfü~rung ber IDlabrigalc bes 16. u. 17. ~a~r. 
~unberts roibmen roirb. 

*-* 'll erb cut j dj e IDl ä n n erg e j 0 n g. @Seine gejdJidjUidje 
~ntroicIlung ben beutjdjen @Sängern rf3ä~rt UOII &e 0 rg @Sd)abr. 
([off cf, ~. ~rc~jdJmibt'll ~crlag - &. 'llufal)rl -). 'lliejes ~udj 
bietet, auf grünblidje @Stubien geftüut, eine genaue 'lladegung oll 
bn ~orgängc, bie 3111: &l'iinbullg ber &cjangoel'cine' jilf)rten, be. 
~anbelt bie @Sängerfefte, bm @SängerbunD unD bie ~usbreitung bell 
IDlännergejonges, um jidj bann bem @Sönger~~ettftrcit 3ubuloenben, 
aUf bellen Urjprnng ~in3ulueijen unb \Jom ~ettftreite frü~mr .8eiten 
unter aUiJfü~rlidjrr ~iebergabe 3eitgcnöj\iidjer, intmjjontcr ~eridjte 
bU erbä~len. 'llie @Sdjtift bürfte geluiji bm 'lleutldjen @Sängern ~odj toill~ 
lommen fein unb 10Ute \Jor aUen 'llillgen in feillet l8minilbüdjmi 
fc~len, bei jeiner ~illigfcit unb ~anblidjfcit unb bem für ben 
'lleutjdjen @Sänger bodj geroiü rei3boUrn ~n~alte aber barf audj bie 
~rluartung ge~egt roerben, baÜ jeber gern im eigcnen ~efiu beslelbcn 
lein mödjte. .8nllädjft el'ldjien bie &ejdjidjte ber W1ällncrgejang~ 
umine, bie eine ffieifjC bon intmfjanten ~in3cf~citen bictet, bie biil 
ba~in entroeber n!lt Ic~r IUCltlg ober faft gar nidjtbefannt 
roaren. ~Is ~rgän3ung be!inbet lid) bereitll im 'llrucI ein I]{nl)ang, 
ber erftens bie &ejdjidjte beil brutjdjl'lI @Söngcrtuelcns bis 3n ben IDleiftcr. 
jängern, roeiter bie fnnftgejdjidjtlidje ~ntroicIelung beil me~rftinllnigen 
IDlännergejangeil ent~ält. . 

*-* 'll i e ,,& e j e 11 j dj 0 f t b er Illn tor e n, [0 \11 \) 0 ni ft e n 
u nb W1 u j i f \J er 1 e ger i n ~ i e nl/, Itlc!d)er über 6000 Wlitglieber, 
barunter bie meiften in· unb auslänbijdjen, [omponiften uon ffiuf, 
angclJören, ~at i~\'e %ätigfeit, bie fidj bis~er nur anf :Oefterreidj. 
Ungarn erftrecItc, audj anf "bas 'llentldje ffieidj onsgcbe~nt. 'llie 
&ejeUjdjaft nimmt jÖllltftdje ffiedjte i~m 9J1itgfieber roa~r, roie fie 
bos ffieidjilgejrv, betreffenb baiJ lIr~l'bmedjt an jillerfen ber ~iteratlll' 
ullb bcr %onfnnft bom 11. ~nni 1901 gewö~tfeiftet. 

*-* 'llortlllnnb. 'ller IDlujifuerein jdjloÜ bie [onced3eH 
mit einer ~icber~olnng beil % i n e l'jdjen {J r 0 n3 ill f n s. 9Rufif~ 
bireftor ~ a n j I c n leitete mit fidjmr ffin~e bas jillerf, ball wiebetum 
lebljaftes ~nterelle erwecIte. ~on bejonbercm ~o~mangc Wat'en bie 
{Jranendjöre, wenn fie bei ben jdjwicrigen %onberl)ältnillen unb ber 
Oft je~r ~o~en @Stimmlage bell @Soprans bie abjolnte ffiei nljeit audj 
nidjt immer 3n wa~rcn bermodjlen. 

*-* "QJ e b i dj t e" bon ~ b a ~ a ~ n. ~. jßierjon's ~erlag, 
'llrellben. ~ba ~a~n, bie burdj ein3clne i~m meber bereite belannt 
jein bürfte, ~at nun audj eine @Sammfung i~rer &ebidjte ~eraUi!. 
gegeben; 3n einhelnen i~rer meber ~at i~r @So~n bie IDlnjit ge, 
jdjrieben. '!'ie 'llidjterin befaüt fldj nidjt mit bcr 2öjnng groücr 
~elträtjel, fie greift i~re %~emen anil bem täglidjen ~eben unb ber 
\natur unb was fie gebidjtct, finb ba~cr mcift einfadj jdjlidjtc .l3ieber, 
in benen fie Ijänfig ben %on ber )l301tiJlieber anbujd)fagen ludjt. 
Wus ber !leinen @Sanllnfnng ~eruorge~oben jeien: ,,'llaiJ ~ödjeln unb 
bie %räne", ,,'llaiJ seinb ullb bie 13'liege", ,,'llie ffioje" unb ,,~iebes, 
frü~ling". 

*-'" 'lln 9ladj1aü (Jriebrid) @Smetana'll. ~n IDlujif. 
treijen bcrlautet jeit löngerer .8eit, baÜ bon ber {Jamilie bell %on, 
bidjterll {Jriebridj @Smetana (geft. 1884) ein reidjer, bie~er unbeadjtet 
gebliebener fünfHerildjer \nadj1aü aufgefllnben roncbe, ber eine gan3e . 
ffiei~e wertboUer unb ber :Oeffentlidjfeit bijj~er unbefannter [om~o, 
fitionen entl)äH. ~ie nun ble .Nar Pol." in jßrag melbet, be~ 
ftätigt fidj bieje \nadjridjt. 'ller \nad)faü @Smdana'iJ entljält einige 
~unbert ~fätter, neben 3a~lreidjen fTüdjtig ~ingeroorfenen @SfiWn 
unb nidjt bo(Icnbeten ~rbeitcn audj emige bolll011lmen burdjgefü~rtc, 
3umeift selabier ~ [ompofitionen, aber oudj Ilj11l.p~onijdje ~rbclten. 
~nterelfant ift ein .8~f(us bon @StiMCI1, bie oUrm Il(njdjeine nadj 
[orneiUe'jj %ragöbie ,,[ib" i(Injtriren lonten 

*-* ~öcIlin über ffiidjarbjillagn er. ~n ber~prifnummcr 
bon jillcftermann's ~J1onats~eiten berilffentlidjt Wb 0 ff (J re lj eine 
~b~anblung ,,~ödlin's l8er~öftnii! oU jßoefie unb IDluflf". !mir 
entne~men i~r fofgcnbe auf !magner be3üglidje @SteUe: ,,~agncr miB' 
fici i~m gcünblid). .8unädjft ber IDlenjdj, ben er nadj pcrlönHdjer, 
wenu aud) IpärHdjer ~crü~rung nidjt in angene~mer ~rinnerung 
trug. .8üridjer (Jreunbc beridjten, luie er eineiJ ~benbe, bas jpredjenb~ 
jßrofil mit einem angebrannten @Streidj~o(3 anf ben jillirtstildj 3eidjnenb, 
fidj jdjarf unb ~erb über bie irbijdjen Unougiinglidjfeiten bes IDlciftere 
anelieji. @Seine naibe \natnr flieB fid) an !IDogncr'il jß 0 t~ 0 S. 
'llen 1l1usjdjlag aber jeines Urteile gab ber .8ulammenpraU 3roeicr 
feinblidjen .!funflprin~i~ien. ~öflin, ber immer me~r nadj Illmin, 
fadjung unb ~egjdjnelbung aUeiJ Ueberflülligen tradjtcte, ~ielt ~agner's 
seunftap.parat lür rinen bie1 bU complicirten. ~r be~auptete, cs jci 
unmöglidj, bos :Ordjeftcr, bie @Siugenben unb bebeutungsboUen ~orte 
Auglcidj on ~ören nnb 3U jalfen. Unb enblidj lonnte er lidj in feiner 
~ciie mit bem seontlnuirlidjen bei ~aoncr befreunbeu. ,,~i! ift 

(änBertc cr) roie ein langee ~Hb, man fann eil au· roenig überje~en." 
~in onbermaf meinte er: "jillagncr ift ein geroalttätiger IDlenldj. 
~enn er einmal ein Wlotib erwijdjt ~at, jo lälit er ci! nidjt lIle~r foß." 
~Uc ~erjudje, iljm eine belfere IDleinung bon Dem groüen .8citgenolfcu 
bci3ubringcn, jel)lugcn böUig fc~l. ilTIs i~m ein ~cfannter bcn @Sdjluf! 
bes "jßarfifaf", bon bcm cr bejonbers eine ~erc~l'ung ~ödlin's er~ 
~offt ~otte, anf bem selabier uorlpieHc, ba Id)ütteltc ber IDlaler ben 
seopf unb lagte:,,~riftbocljuidjtßron: cr~atteine~acianten". 

*-* 'll a s ~ a ~ b n, ~ 0 u s in IDl 0 ri 0 1) I I f. ~in Wlitarbeiter ber 
".8 e it" beridjtet über einen !Bejndj in bem ~anje. bcr ~iener l8or, 
ftabt IDlaria~ilf, in bem ~a~bn geluo~nt ~ot nnb roo er audj ge. 
ftorben ift: ,,~enn man in ber ~al)bngaiie in IDlaria~i1f bae breite 
einftödige @Sterbe~ous beiJ Idjalf~aften altCII ~ccrn betritt, ber aU 
ber jreicn ~nmnt bes wienerild)en ffiotofo i~ren ~e(Iften ~ui!brucI 
gab, ber irin .8öpfdjen mit joldj 3ierlid)cr @SelUftucrftänblidjteit on 
tragen IlJUÜte uub bobci bodj 3eiHoje %öne Idjlidjteftcr ~nbodjt fanb, 
bem et'3öl)len bie in bCII beiben lidjten, jd)mucIloien .8immern auf. 
gelta~eTten ~ilber, IDlöbel unb @Sdjriftcn me~r, ali! mon bei i~rem 
jdjeinbar nüdjternen ~nbficI 3uctft meinen mödjte. 'llie @Sdjriftoiige 
ber ~riele uon IDl03art, ~ectljOben, ~bt ~ogler, @S.pontini, [~erubini 
11. a. -- Der ~min ,,~al)bn" 1jot bOß a(Ies mit jdjöner jßietät 3U 
einem Heinen IDlnjeulll ausoeftaltet - fÜljren einen bunten ffieigcn 
Uon ~ere~rnng unb mebe jür ben Wleifter auf. ~ofb jrö~lidj ber~ 
jdjnörfelt, im @Sdjritt beI cnt3ücICllben Wlenuetts, in benen ber ganAe 
.8aufJer bcr galanten {Jefte mit i~ren ritterlidjen Wbbei.l, weiügepuberten 
'llamen unb jdjfep.pentrngenben IDlofjrrn oujerft(1)t, balb bid ~ingeffccIft 
in tall3enbcr ~ilb~eit, gleidj einem jener jljm\)hOnijd)en (Jinales, in 
benen ~retljOb:n bie roirbelnbe .l3nftigteit ~o~bn'jdj/r Ouartcttjdjfuü' 
jäve AU bämonijdjem jillalpurgiiJnadjtsiagen auiJroeitete. 'llall brüdjige 
gräulidj berftilnmte @Spinctt mit ben weitien :Obettaften auf bel' 
jdjwar3en selabiatlir gibt ieltjam ~eilerc, geifterl}aft nacl)jdjroingenbe 
~ÖI1C uon lidj, beren Wedjhen man eG nidjt g(anben möcl)te, baÜ UOl1 
bit'jen %aften einmaf 10 lieblidje unb freubige IDlaiJfcnhüge jüüflingcnb 
aufgefTattert finb. ~in l}m lidj beroegtes ~ertgcpränße, bai! aue ben 
franlen \notenlöpfen bel' in bm ~itdncn berwa~rten Wlanujfti\)te 
unb jßarlituren jein berroegcn,öftmddji!djes ~ejen treibt unb Idjclmifdj 
aui!bergilbtcn, ftaubigcn ~lät1crn ~erborlugt! ~ine unbefannte se 0 n ~ 
tat e 1ft ba, lI'ller @Sturm"; natürlidj anel) bie öftmddjijdje ~ 0 Cf iJ ~ 
~l)l11 ne in i~rer erften 13'allnng etwas anters noHrt, alll man fic 
im &ejang 3u betonen pflegt: mit einem ~nftaft beginnenb, jo ban 
ber ~auptaccent ant bie britte \note fäflt. .8a~llole @Stidje unD ~ifber 
grü~en bon aUen ~önben; affe jßorträts ~a~bn'iJ, aber alldj bic 
ieiner Itlürbigften .8 itgenojfcl1 in mt~ograp~ien unb IDlebaiUen. 
~lllf cinrm jdjwerfäUig geldjweiften @Sdjrant fte~t eine ~iilcnit @Sta
tuctte bon brolliger .l3ebenbigteit, ben arten 'VI'eifter mit ~änberftab 
unb [~orid)mHc(n barfteUenb, roie er ber Stirdje 3ujdjrritet, um :Orgel 
bU Ipicfen unb bem lieben &ott für aU bie wunberjdjöncn ~ingebnngen 
3n banfen, bie er bemütig aIS ~!l11mdsgejd)cllf ~inniml11t. ~rgrcifellb 
ift ein fleinee ~ I ä t tdj e n, an! bell! ein fuqer .!fanon ftr~t ~r 1ft 
bon ~o~bn auf jeinem %otenbett 110tirt roorbcn, aliJ er ben föftlidjen 
ffieidjtnm jeiner ill/elobien jdjwinben fÜI)lte. Unter ben \noten fte~en 
bie ~orte: ,,~in ift alle meine seralt - alt uno Idjwadj bin idj. 
~oj~plj ~al)bn". Unb in loe~müligem ~umor lieÜ er baraus leine 
lc~te ~i[itenfarte anfertigen, um jo ber Welt jein .p. p. C." 3U 
jdjreiben. 

*-* {J r a n f t n r t o. ml. ~ube ~lIni blejes ~a~re1l boUenbrt 
ball Dr. ~ 0 dj' j dj e [0 n j er bat 0 ci nm Idn lünfnnbbltlan3igftcs 
@Sdjnljal)t'. 'llos ~nftitnt, bos jeine ~!;ifleIl3 einer tejtamentarijdjell 
~erfügullg bes am 19. @September 1874 berftorbenen (Jranffurter 
IDlufiffreunbes Dr. iur. ~ojef jßaul ~odj berbanlt, fonnte nadj 
längcren ~orbereitungen unb nad) IDlietung proujforijdjer ffiöume in 
bem an bem IDlain gelegenen @Saal~of im ~a~re 1878 mit 123 
.8öglingen in'i! .l3eben treten. 'llaü jeine &rünbung einem ~ebürfnis 
entgcgcnfam, bcroies bieje für ein neues Unterncl)men rccl)t ftattlidje 
.8a~1 ber @Sdjüler. 'llem @Stifter luar eiJ jebodj nidjt nnt um bie 
&rünbung einer Untmidjtsanftalt im gewö~nlidjen @Sinne, [onbern 
andj um eine jillo~lia~rtll~~itlr1djtung 3U tnn, benn nadj feiner fevt~ 
willigen ~erfügung joUte bns [onjerbatorium "ber 13'örberung ber 
IDlufif in jeber ~cile unb ber unentgeltlidjen Unterweijung unUcr~ 
mögenber mujifalijdjer %aleutc in aUen .8wcigen ber %onfunjt" 
bienen. 'ller ~rjüUnng ber erfteren ~norbnung ift bis~el' burdj bie 
&eroinnung bon trefflidjen .l3e~rft'äften ftetll am beften cntjprodjen 
wor~en i jür ble ~etätigung . ber jillo~lfa~rti!abfldjten bee ~rbrafiers 
Uon @Seiten bes ~l1ftituts Iptid·t bie %atjadje, baü fidj bai! unbe
mittelten @Sdjiilern erlaffel1e @Sdju(gelb bii! ~cute auf eine Summc 
bon mnb 200000 IDlart befäujt. Dr. ~od) ~atte in leinem @Stiftungs, 
brief eine aus ledjs WlitgTiebern befle~enbe ~erroo(tutig unb alll ~w 
fi~enben berjetben ben bamaligen Oberbürgermeifter Dr: 11. IDlul11l11 
berufen. ~on ben IDlit9liebcrn bes erften Sfnratorlume ift ~eute 



rin3i9 nod) ber in ber erften 61vung foolJtirte ~m ~einr. ~onau 
in leinem Wmte tätig. @~ War bamaT~ gelungen, ~ilnftTer allcrcrften 
!Range9 aHI 2e~m nad) ~ranffurt 3U berufen. ~ie 2eitung über· 
110l)1ll fein &eringmr aT~ :;'Soad)im !Raff unb bail erfte !Ber3eid)niil 
Im 2e~rfräfte ent~ieU u. a. bie \namen Q;fara 6d)umann, :;'Suliuil 
®tocf~aulen, fBern~. Q;oj3monn. 2ebtcm, iowie lI3roi. ~ugo ~ecrmann 
unb 6djaullJieTer lI3roj. Q;ar! ~ermann finb biß ~eute alil 2eljrer an 
ber WnftaU beld)äftillt. \nad) !Rajf'i! 'lobe (24. ~uni 1882)' über· 
na~1l1 interimiftild) lI3rof. Q;oj3monn im !Bcrein mit bem inhwild)w 
bcrufcncn Dl'. @. !Beit~ bie 2citung biß 3u ber im WlJril 1883 er, 
folgten lIDa~l bCß jevigen ~ireftorß lI3rof. Dl'. fBcrn~arb 6d)ol3. 
~inen Wlcrfftcin in ber &eld)id)te beil Q;onlcrlJatoriuma bebeutcte 
bie @röffnung cinea eigenen ~eims, bas fid) bie Wnftalt, bcn ~nten· 
lionen bca ®hfteril entflJred)enb, in einem nad) bem lI3lane beß 
Wrdjitelten ~crmann !Ritter aUilgefill)rlen, lJräd)tigen &ebiiube an ber 
<Eid)ers~cimer 2anbftraj3e errid)tete. fBalb nad) ber im ~llJrit 1888 
rrfofgten fcierHd)en @röffnung ronnten bem 2e~rlJlan eine !Borld)ule 
unb cin 6eminar angegliebert werben. ~as 2e~rerfollegium, baß 
hnr 3eit 'ocr <Eröffnuull bet WnftaTt auS! 16 WlifgTiebern lieftanben 
~atte, bä~Tt ievt 48 IDWglicber unb 16 !Borld)ul, 2c~rfriifte. ~ie 
®d)iller3a~T beträgt in biele1l1 :;'Sal)re 255 (einld)liej3lid) bel' ®djüler 
ber !Borld)ufe unb ber Seminarflaffe 484). :;'Sm ga1wn ift bos 
Q;onierlJatorium bis ~eute bon metjr af9 2000 6d)ülern belud)t 
luorben. <Eine ~örberung ieiner ßwedc erfu~r boS! Q;onlerbatoriulll 
burd) bie fBcwiTligung einerjä~rlidjcn Unlerftübuug lJon ®eiten bes 
®taateil unb burd) bie lJertragsmiiliig erfofgenbe Ueberweilung eines 
groj3en 'leitil ber <Einna~men ber ~ranffurter ~nohartftiftung gegen 
Ueberna~me ber !BerlJflid)tung 3U unentgeHIid)er WU(!biIbung i~rer 
6til1enbiaten. Wls :;'Subiläum!! .~efttage jinb ber 20. unb 21. :;'Suni 
in ~(u(!fid)t genommen. - ~ie biefer ~eier geltenbe ~ e ft f d) ri f t ift 
im Wultrage beS! Q;uratoriuma bon ~ ci n Ti dj ~ a n a u lJerfafit. 

*-* ~as in botiger \nummer unierer 3eitid)rift rtwäljnte, lJon 
& e 0 r g Wl e fi n e r comlJonirte unb 3um lßl'eiMjor iilr bie om il r 0 n f. 
f ur te r lIDcttfingm teilne~menbcn WlänncrgelanglJereine bl'ftil11mte 
&cbid)t ~ e t i ~ ~ 0 ~ n' i> ~at fofgenbeu lIDortfaut: 

6iegei>gelang nodj ber !Borußid)fad)t. 
~(uf 6iegcsgejang, :;'Sel.lt fam uns bie 3eit, 
3'feug (bie) lIDo(fen mtfong, 3'ilr uniäglid)es 2eib 
lIDie rauld)enbeS! Wbfergefirbcr, &md)te !Bergeftung 311 3aljfcn: 
~oj3 ~o~ in lIDal~all ~ein fBube wirb merjr 
~ic <EinfjCl'ier oll :;'Sm römijd)rn ~cer 
WUflauid)enb id)ouen ljernieber. !Bom bcfiegten &crmanicn lJraljh·n. 
'bci~ bcbantet ~UlJor, ~ic bas !Red)1 un9 getriinfct, 
~~r, !!Uotan unb 'l~or, :;'S~r fBlul ljat getränfet 
:;'S~r fämlJlet filr eurc ®ö~nc: '1lir entlü~nte ~cimiid)c ~rbc: 
:;'Sm ~idjcngebrau~, lIDie 6d)nee, bcr 6crid)mofh, 
:;'Sm 6turmcßgciaus, 2iegt ber riimild)c 6tol3 
lIDir edanntcn bie göttlidjen :töne. Unterm ~l1fid)lag unierer lßfrrbe. 
:;'Sn bcr lIDoffcn &ebilb muf ber &ötter WUar 
IDlit 6lJcer unb 6d)ilb lBringt bie 3'aljnCII bor, 
~ie lIDaUilren la~en wir jagen: ~mn 9laui~en bie lIDälbcr eute~rte; 
!lilie ber 6d)nittec bOß storn, '1)ie 2cgionrn [inb tot 
.\?ot bcr ~immHld)en 30m Unb lJom ~er3bll1t rot 
~ie 3'rcmbHnge niebergcldjfagrn. 2iegt !Barnil im eigenen ®djlUerle. 

~cilbem ~cfbcn ~(rmin, 
~tui ben 6d)ilb ~ebet i~1l 
Hnb 3ei9t ifjn unfterbHdjen ~rrjncn: 
®ofd)c 3'ü~rcr wie 'ocr 
&ib uni>, lIDotan, me~r -
Hnb 'oie lIDelt fic ge(jört ben &ermllnen. 

Felix Dahu. 

iritifdJer ,j\u}eiger. 
Pal'l'Y, V. Hubel't H. 'l'he music of the sevel1teenth 

Century. - The Oxford History of Music. Vol. IH. 
Oxford, At the Clarel1don Press. 
Wu~ bieler 8. fBatib ber ",o~iorbcr IDtuiifgeid)id)tc" ifl 

eine an "id) wertlJolle Wrbeit unbcin id)iillcnßwerter fBcitrag ~nr 
~Jlufifgeid)id)te bei> 17. :;'Sa~r~unbertß im alfgemeinen unb bcr eng' 
Iild)ell aber im beionbmn. 6ci ci:!, baji bel' bem ~errn !Berfa[fer 
3U &ebote fte~enbe !Rau\l1 nad) ber mit io groj3cr 2iebe be~onbrftcn 
&eld)id)tc ber Wlu[if leimS! !Batedonbe9 cin glcid) inteniibe6 ~inge~en 
auf bie glcidjöeitige Wlufifgeld)idjle ber anberen 2iinber unb IlJehieU 
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~eulid)(anbt! nid)t geHaltete, iei e(!., boj3 bemielben beöiiglid) bei:t fevt. 
Ilcnannten ilan'ocß ein ausgiebigmSl OuellCl1motcria( nidjt öu &ebole 
ftanb; 'ocr ~aulJtwert bieleß fBanbcs Hegt in ber nmiaffenben unb 
~od)intcrciiantCl1 fBe~anblung ber IDtufifgeld)id)te <Engfanbs Wäljrenb 
bei> 17. :;'Saljr~un'oertSl, inbcm bie" W~res" unb bie .2autcnmuiif eincß 
'1)olulanb, Q;ampion unb ~erraboi:!co fowie baa !mIefen eine~ lßureell 
eine genug widjtige !Rolle IlJiefen, afil baj3 eine Hd)tlJolle, lod)funbige 
lBc~anb(ung berlelben, wie bies in bieicm fBanbe geidjeljCII i[t, uidjt 
mit bejon'omm ~anfc begrilfit Wcrben müj3tc. 

Maitland, J. A. Fnllel'. The Age of Bach alld Handel. 
- The Oxford History of Music. Vol. IV. Oxfonl, 
At the Clarendon Press. 
~in weiterer fBanb lJon gröfitem lIDerte be~ groflen lIDertcs, 

!Ucld)Ci> 'oie @ntwicfelung ber Wlu[if \)om 4. bi~ 3ur ~JWtc bcil 19. 
:;'Sa~r~unbert~ bc~allbc!n ioll. Wis lJollftänbig in fid) abgeid)foiiems 
&anaet! entrjiiU bieler 4. lBanb auf tieffte SfennlllHI ber 3eitCII fBa#i> 
unb ~änbel'iI gegrünbete 6tubicn über bie lJerld)iebenen mujifaHldjcn 
3'ormen, afs bcn Q;~ora(, bie Q;antate, bie lßaf[ioni>mulit, bie lateinildjc 
~ird)cnmulif, bai> Oratorium i wciter lJerbreitel fid) bel' ~err !Ber. 
falfer mit [id)mm fBlicfe ilbcr bie 'la[teninftrumenle, übcr ,ordjcfter, 
über bie <Ent[tc~ung bcr !Birtuoiität, über 'oie ,olJer, unb bcld)liej3t 
ieine IDtcifterarbcit mit einer Id)arigeöeid)neten Q;~araftcriftif bcr 
mufifaHidjen 3uftiinbe in ~cutld)lan'o, :;'Stalicn, ~ranlreidj unb @ng' 
fanb. 

&(eid) wie bel' \)or~er erwä~nte fBonb i[t audj bielcr mit lJieren 
bem !Bcr[tänbniil 3u ~iffe tommenben \notenbeiilJiefen lJerje~en. 

LaYignac, Albert. L'Eclucation Musicale. Paris, 
Ch. Delagrave. 
~er !Berfaffer bieiei> lJriidjtigen, 447 Seiten ftaden fBud)ei>, 

lßrofeffor bel' ~armonie om 1I30rilcr Q;onfcrbatorium, ~at fid) bmWl 
einen guten \namen afS! 6d)riftfteller ge111ad)1 burdj leine 6djriften 
"Le voyage artistique a Bayreuth", "La musique et les musieiens", 
"La gaietes du consel'vatoire". ~mgemein[ter fBead)tung lUert ift 
Icin neue[tei> lIDert, wefdjeß fidi mit bet: .,Wlufifalifd)cn <Et3ie~ung" 
befdjäftigt. Wuf &runb einer langiä~rigen lJraftiidjen <Erfo~rung unb 
grünblidjfter fad)lid)er ~enntniffe wenbet fid) 'ocr !Berfaffer an aUe 
bie, wefd)en es obliegt, bie mufifafiid)e !Bernnfagung bel' ~inber in 
filn[tferiid)em 6inne 3u bilben unb forlöuentwicfdn. ,o~nc au wollen, 
baj3 :;'Sebermann Wlufifer jeil bertritt lßrofeffor 2alJignae bod) bie Wn, 
[i~t, baj3 Idbft ~inbern, bel benen [id) feine ausgell1rod)cne \neigung 
hnr IDtufit 3ci9t, in[oweit eine ftofflid)e 11lufifalii~e Unlerlucilung öU
teil werben milffe, wcfdje genügt, um i~nen ilJätcr, wenn fidj bod) 
nod) :;'Sntereffe fHr bieie ~unft einftellen lollte, 3n ermöglid)en, auf 
bel' lJor~anbcnen &runblagc [id) weiter 3u bilben. 

\nad) bem äufierft werllJollen einleitrnben ~alJitcf "Wllgemeiuc 
fBelradjtungen ilbcr bie mulifatiidje <Er3ic~ung" bc~anbclt lßrofeffor 
2. 11Iit fBerilcffid)tigung aller nur 11Iöglidjcn ~lJentualitäten baß 
6tubium bcr :;'Snftrnmente, bei> &eiangil, bcr Q;o11llJofition unb Id)tiefit 
llIit einer Q;~araUerijirung ber lJerld)icbenen Wrten bes Untmid)ts. 
\nid)t nur bnrd) ben 6toff, Den ber !Berfaffer als eria~rungsreid)er 
IDtufifer unb lßiibagog ioulJcrän be~mld)t, ionbern aud) burdj ben 
anregenbcn, allcS! %rocrene lJer111eibenbcn 6til wirb bcr 2efer lJon 
Wufang bii> <Enbc an tie 2eftüre biefei> in [einer Wrt originelIm unb 
fe~rrcid)en lIDerfci>, einei.! wirflidjcn ~anbbud)s ber WlufiflJiibagogif, 
gefeHelt. ~ingc[trcutc @rinnerungen, lJoU lJon ~umor unb unter. 
ljaftenber Wnefbotcn in lic~enslt1ürbigem lßfaubertone eroä~!t, geben 
bem lIDerfe nod) eincn belonbmn !Rei3. Edm. Rochlieh. 

iBunßlld, .peiutid}. ~ i n b e t f (a \) i c t j cl) u 1 r. (%onger'~ 
%ajd}cllalbum ~anb 24.) lBctlag \p. 3'. %onger, 
Sl>ö[n a. ffi.~. 

@inige 6tubienwcrfe beß \Jielgcid)mä~tcn Q;3erntj finb filr ben 
Sflabicrut1tmid)1 immer nod) nidjt 3u entbt~ren; bei.!~alb ludjt mau, 
in <Ermangefung einet! redjtcu mobcrnen Q;aern~erial.leS!, 'ofe 2i1dc 
Iöbfid)erwcile b~rdj \neubearbeitungen bcr aui> bem ~amlJf um'ß ~a, 
fein iiegreid) ~erllorgegangenen lIDerfe biefes un~cimfid)en !Birlld)reiliers 
OUi>öufüllen. \ncben bcr jilngft crld)icnenen aUi>3u9S!wc!ien fBearbeitnng 
bcr .,6d)ule bei.! !Birtuoien" lJon m. lIDie~ma~er i[t audj bie unS! lJor
liegenhe ~fabieridjufe lJon ~. fBuugart in bielem 3ufa1l1mcn~ang 3n 
nenncn, fie i[t unter weientlid)cr fBrnuvung ber ,,100 ~r~olungen" 
unb anberer Wnfiingerwerfe Q;3ern~'s lJerfafit worben. ~n bcr gan3en 
Wnfage folgt fic bcfannten lI3rin3ilJien unb id)reitet ielbrtlJerftänbli~ 
"Iücfenfoil" fort. ~ai.! niebrige Querformat ~at iie mit ben beliebten 
~enneS!'id)en ~(olJierbriefen gemein, nur i[t ber ~a UlJt3wecf bieleß 
3'ol'mati>, bie !BerUeinerung bei.! filr ben mnfängcr jo wid)tigcn fBficf· 
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feIbre, burd) bie ~ufua~me breier !notenMteme auf bie 6eite Iiei 
bieler 6d)ule nid)t in 10 bollfommenct !roeile errcid)t luorben wie Iiei 
jenen ·lBriefen, benen bielelbe in ber ffieid)~altigfeit bee 6tr,>ffee unb 
im !j3reije alin weit überlegen ilt. Unter ben bielen immer furaen 
unb geld)loll~nen lBeilpielen linb eine ganae mei~e mit bem licblid)en 
Ecid)en IB ale bom IBerfaffer ~errü~renb gcfcnn3cid)ntt worben. 
~ie fleiflige ~rbeit wirb lid) i~re fireunbe erwerben. 

~utHcr, ~Ubltliß. ll3raW[d)e ~armo1ticlcl)re ill 54 ~uf' 
gauen ("Sfapiteln "). 5. berb. ~. bOIl Dr. ~. 2eid)ten< 
tritt. )ßerlag Q:arl ~auel, ~erlht. 

lBcifpicfe aue bel' flaifiid)en uub 1II0bcrnrtt IBiolillllluiif ImlJollrtäubrtt 
bae lBilb, !,los bcr t~corctiid)c stcil gegcbcn, nad) ber praftiid)cn 
6eite l)in. Dr. A. 8ch. 

.'A u f f ü I) r lt II g r n. 
2el"AIO, ben 27. mpril. [onerrt bee jllioliniltl'lt 'tl c r 111 a It u 

60 1 0 111 0 n 0 f f tlltter gütigcr IDIitwirfung bes [ollecl'tiiingcr!3 
~ u gen lB r i e ger (mariton) aue lBcrlin. 21m .\flauier: IDl a ); 
!ro lln I d) e. ~ ruft (Q:onecrt ffii! mo[[, Allegro pathMique). flieber 
ntit !j3ianofottc. !Begleitung: a. 6 d) u b c rt (SDrr !roonbem), b. 
6d) u nt a n n (~uf bCIII m~cin), e. lB r a ~ nt \I (~ic IDIainod)\, d. 
(D %ob, aue bcn IJier cl'l1ften <Mciängen). lB i CU); I e 111 Plil (Q:oumt 
~ 11100). mcbct' tuit jßiano\orlc, lBegleitung: a. jffi 0 1 f (<Mcjoug 
jfficl)la'ß), b. ~ er nt an n (6alol1to), e. 6 Ir 0 U ii (%raunt burd) bie 
~änttncrung), d. !B e ~ Itl (IBcneaianijd). 60loftiicfe für IBio[inc: 
a. @,p 0 ~ r (mbagio aus bel1l 9. Q:oneert), b . .2 a 1: b ($olonaijc <Mbur). 
- 2. ~JlaL IDl 0 t e t tein bel' stfjoma\\fird)e. m u ft ("setJric"). 
IB i c er in 9 (,,:Jaud)3et i~r ~il11l11el"). 3. IDIai. .\f ir d) c n nt u i i f in 
bcr %~otltosfird)c. lB 0 d) (,,!roeinen, .\fragen, 60l'geu, Eageut< für 
[(Jor, ,ord)cftcr unb ,orgd). 

lBufllcr'e ~armonicle.f)re ilt fein .2eiebud), lonbern ein Übungll. 
bud), bae lid) Im <Megenlnv 3u IIInnd)en ,,6t)ftemen" 3-unäd)ft an ben 
elementaren ~Jlufiferinftinft, an beffCll melobiid)e unb d)l)t~mildje 
6inncnlieanlagung wenbet, <Mclid)tepnnftc, bie unter ben bieTen !j31änen 
3-ur ~rneuerung unlerer ~Jlulitt~eoric, nämlid) belil jevigen fle~r. 
gangclil bcrlelben, an erfter 6te[[e Ite~en, unb au benen lid) ber 
~erauegelier burd) leine bielem angeie~encn 6tubicnwetf gcwibmete 
21rbcit offenbar liefen nt. ~er %e!;t borliegcnbcr !neuauilage ilt nur 
brrbcffcrt, nid)t umgearlieitet worben, bngrgen ~at bel' ~eraulilRebet 
in 3a~(reidjen Wnmertungen eigne <Mebanfcn "ou einer ieben mnftigen 
~nrmonic[e~te" niebetgelegt unb balil lBud) auflerbem burd) cin Iiilil· 
~er fe~lenbee, wirflid) fr~lenbre ~apitcl über bie :JuterIJalle Iimid)ett, 
wc(d)elil a[[erbingG bie Iirennenbe ffrage nad) bem erlten .\fapitcl einer Uebel'feld.,. WUf~en ~ef 9le~lltth,.. aUf tBef"relf)uull, Me 
jebcn ~armoniele~re nid)t anberlil bClln in ~crgebrad)ter !rodie Iir· fie filf) lIoflJel,iilt, fol!lt .. ~e Wlufifillhu u .. ~ tBi\If)ef: 
~~ ~ 
@)d)ol~, 9l. ~aß C5tubium ber meq,ierungen für ffi o3inuö{gtji, lBubapeft. 

~HoLine, mit bielen ~eifpielen au~ ber miolinlitteratur, !j3 1 0 11) iV, rot, Polka dp la Marquise. lBraIJolll·,<Malopp. 4lJiinbig. 
()\). 15. .8\1Jet ~efte. 2ei\)3i9, mreitfo\)f & ~ärter. - - ,op. 22. mdl1c ~HortragsitücIl' im Umfangc I)on 5 %önfn. 

4~änbig. 
~er IBerfaffer erläutert bie %cd)nif iebee ein3clnen IBcrlJicrungG' .! • 

glicbclil unI) prüft bcffen ält~ctiid)e 18ebeutul1g an bcr ~anb flaifiid)er ~ 0 r I) a 11), <M c3 a, ,olJ· 53. 20 feid)te jllol'tragsltüUe iür !j3illno. 
jlliolinliciipirle. ~Itl)as !neucs fommt baliei nid)t ~crauß, alier jd)oll jorte. 
bie iorofärtigc Wnaltjie unb bae gebotene lBergleicTJung\\material <M aal, ff 1'., ,olJ· 117. lÖuugllria.!rool3cr. 
mad)en bae crfte ~eft ber Stubien wcrtIJo[[. :Jnt oweitcn irt bel' - - ,op. 121. VI. Ungariid)e ffi~opjobir. 
angewanbtclI IBer3icrungsfunft 60rgfalt gcwibl1lct. <Mut gcwä~lte 6 a 9 0 b ~, ,0 t ~ nt II r, 3 6alonflücfe für jßianoforte. 

~. __ s .. 2 .. __ ---
Neue Lieder 

von 

Cudwig SCb))tt~ 
Op 134 (fUI' Mittelstinllne). 

No. 1. Winter (A. Holy) . 
No. 2. Der Schatten (R. Dehmel) 
No. 3. So soll es sein (A. W. Heymel) 
No. 4. Rosen (0. F. Biel'baum) 
No. 5. Das mitleidige Mädel (G. Falke) 

M.120 
M. 120 
M.120 
M. 1.50 
M.1.-

Verlag Louis Dertel, Hannover. 

Neue Werke von Julius Klengel. 
Op. 38. Sechs Stücke für Violollcell u. Pianoforte je M. 1.30. 
Op. 39. 2 KiudeI'tl'ios in Fdur u. Ddul' für Pianoforte, Violine 

u. VioloneeIl. Pianoforte je M. 2.-. u.Stimmhefteje M. -.60. 
Op. 40. Suite NI'. 2 in Amoll f. Violoneell u. Pianoforte M. 4.50. 
'l'eclllli~che Studien für VioloneeIl dureh alle 'I'onarten M. 3.-. 

Leipzig. Breitkopf & Häl.'teJ. 

------------------~------------------

,all.stl'ill 
PraeludiuIIl und Fuge 

für Orgel 
von 

earl Piutti. 
M.2.-. 

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger In Leipzig. 

SOtb~n gtlangt zur Jlusgabt: 

J)~nri J)~rz 
6amm~s. 

............ ·n' ...... Prtls In. -.60 . ..................... ... 

"trlag "on 

c. 8. Kabnt Racbf. in C~ipzig. 
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HH 
6ross~r pr~IS 

uon paris. 

HH 

Jultus Blütbn~r, 
C~·ipzig. 

6ross~r pr~is 
uon paris. 

~m 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 
Slüg~1. 

Hoflieferant pianinOs. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 

Königin von Preussen. 
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 

und Königs von Ungarn. 
Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 II. 

Soeben erschienen: 

e. Jl6ai"ewsllg 
Wiegenlied 

nach einelll. esthnischen Motiv. 

"Eia, Mutting-, lass die Wieg-e g-ehen." 

Für eine Singstimme mit Klavier 
M. 1.50. 

Ausgabe für Violine und Klavier 
M. 1.50. 

Verlag von C. F. Rahnt Nachf. in Leipzig. 

PENTAPHON. 
VOll Autoritäten RI8 epochelD"chend bezeichnetes, 
Ubcl'rD.schend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument, alle 
'~iOlill-, Bratschen- und Violoncello -Piecen sind originalgetreu aU8-

zuführen. 
Beschreibnng' und Abbtldnllg' kostenfrei. 

Peutapltou-Centrale, leipzig, Gohliser-Str. 50. 

t 
T 
1* 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Organist F. Brendel, 
• 

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und 
Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 
---------------------------------

Soeben erschienen: 

Hermann Möskes 
Op. 18. 

~ D.·ei Gesänge ttt 
für 

Männerchor. 
No. 1. Abendgruss. Part. M. -.60. St.. M. -.60. 
No. 2. Der sterbende Soldat. Part. M. -.60. St. M. -.60. 
No. 3. Es fuhr ein Fischer wohl über den See. Part. 

M. -.60. St. M. -.60. 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

Konrad Heubner, 
Quartett in Emoll 

für 2 Violinen, .Viola und Violoncello. 

Stimmen M. 8.-. 

Im Gewandhause mit durchschlagendem Erfolge aufgeführt. 

leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 
~----------------------~-----~ t u cl \J 0 n @S. Sf r c ~ i i nll in .\3 ci.p h i 1l. 



!ll.löd)enthd) 1 !nummer. - \preil! ~albiä~rlid) 
5 IDlt. bei tereubbllnblenbung 6 IDlt. (i>eutld)' 
(anb unb Defterreid)) beblU. 6 IDlt. 25 \Pi. 
(Wulllanb). ~ür IDlitg{ieber besWllg. i>eutjd). 

IDlupfilmins gelten ermäjiigte \preile. -
~ine einberne !nummer 50 \Pfennige. -

~intlidungsgebli~ren bie jßrtitbeilr 25 \Pf. -

{eip3ig, ~en \ 3. mai \ <!)O3. 

me u e 

(~e9rünbet 1834 0011 Robert Scqumann.) 

!8eftellung ne~men alle \poitämter, !8Udj·, 
IDlufiMien. unb ~unftlJanblungen an. 

Nur bei ausdrücklicher Ab
bestellung gilt der Bezug rÜt' 

aufgehoben. 
!8ei ben jßoitämtern muji aber bie !Beltellullg 

erneuert lUerben. 

iBemntroortlidjer me'oacteur: (lbmunb ltodllidl. ~etlag non et . .1. Jlll~nt ltlldlfolger in feip)ig. 
- !nürnbergerftrajie !nr. 27, <!:de ber ~önigftrafJe. -

~ugener & io. in 2onbon. 
gs. ~uttOoW's !Bud)~blg. in IDlosfau. 
{beDdOner & ~oCW in mlatld)au. 
{!I eh. j)ug & io. in 8Iirid), !BaleI u. 6ttajiburg. 

~ 20 ~d)Ce/ln9n'ld)e IDlufi~. (IR. menau) in !Berlt". 
.JI2. • {1}. ~. ~ted)ed in !nelU-Wod. 

Sie03io~er JllijrOllhO. J\CDett ~. {1}uhn .. nn in mlien. 
(~allb 99.) ga. & 'gIl. ~[~edl in jßrag. 

~"" .. lt t %~eobor 2itolff. ~in 2ebenebilb bon ~rnit 6tirr. - XIV. Wn~altijd)eß IDlufiffeft am 9. unb 10. \'lRai 1903 im ~urlaale 3U 
!Bemburg. l80n mlil~clm ~et\d)au,~eif au. - \prager DverllvremHmn. l80n Dr. l8ictor ~ofJ. - ,,~rU~lillge3auber." !Ballett· 
~b~ll bon @. 0. Ued)tti~, IDllllif bon \prinb ~oad)im ~Ubred)t bon jßrcllfjen. lBelvrod)cn bon ~rnft 6her. - ~ollcertauffü~rullgen 
in 2eiV319. - Wue bem !Berliner IDlujiffeben. - ~orrelvonbenben: ~ilenad), Wllindjen, ülbcnburg, \parie. - ~euiHeton: 
\perlonalnadjtid)ten, !neue unb neueinftubitte DVern, l8ermild)tes, ~itild)er Wn3eiger, Wuffü~rungen. - W n lJ ci gen. 

~ünf3ig 3a~re bcbeuten in 
ber @eid)ici}tc Il>enig, für ben fterb" 
lid)en Wlenid)en umfaffen fie ba" 
gegen meift oie gefamte <Sd)affen5. 
fraft i glücflid) a{fo berjenige, ber 
in för~erlid)er unb geiftiger ~rifd)e 
befriebigt auf bie burd)me.ffene 
~a~n 3urücfbHcfen fann: fein 
2005 ift beneiben5tuert. Bu biefen 
'Oom <Sd)idfallBe'Oorbugten ge~ört 
aud) %~eobor 2itolff, ber am 
17. m~ril ben %ag feiern fonnte, 
an bem er 'Oor einem l}alben 
3a~r~unbert in oaß @efd)äft 
(~ent~ 2itolff'ß ~rr(ag) eintrat, 
oem er, l)on feinem @5o~ne 
ffiid)arb uno feinem 6d)tuager 
unb Iangiä~rigen treuen 9JHt· 
arbeiter mb 0 1 f lB e nt e unter" 
ftü~t, nod) l}eute in ungefd)ll>äd)ter 
straft l)orfte~t. !ffieId)' getualtiger 
Umfd)tuung l)OUbo9 fid) feit 1863 
auf bem @ebiete ber jßolitif unb 
be5 ~anbelß, oer stunll, 3nbuftrie 
unb ~iffenfd)aftl ~em ,3ubilar 
'Oerf{og bie Bett unbemerft, ll>eH He 
\)on Ileter freubiger 2lrbeit au~ge. 
füllt Il>ar; fein ~ame ~at in ~raun' 
fd)ll>eig ben beftenstlang. ~ermater 
~ent~ mlolff überna~m 1861 

ijJ;~tobot fitolff. 
~in 2ebenebilb bon Ernst Stier. 

~efte~en - fein .f;)auß bilbete ben 
fünftlerifd}ell Wlittel~unft oer 
(Stabt: bie bebeutenbllen stünftler 
bamaliger Beit gingen barin ein 
unb auß. !ffiie 1l>091 fid) .f;).lBerli03 
l}ier fül}lte ..etfa~ren mir aU5 
"Voyage mttsieal en Allemagne 
et en Italie" j ,~MAt Il>ar mit 
2itolff eng befreulloet, in feinen 
~riefen an bie ~ürllin Gal}n~ 
!ffiittgenftein fd)reibt er (~b. IV, 
<S. 273): " Nos repetitions 
eontinuent d'aller bon train et 
mon amitie avee Litolff marehe 

. " de meme a mel'veille. Il n'y a 
rien de tel q Ile les gens d'un 
veritable talent pour bien 
s:entendre entre eux ete." I}tl} 1\ < 

lici}e \d}meici}ell}afle memetfuugen 
fel}ren· oft Il>ieber. .f;). l). Q)üloll> 
erlennt 2itolff'~ tuo~ltätigen C5:in. 
f{ul3 freul>ig an (lBriefe II. )8b., 
(S. 191): "unb ber .f;)au~tgrunb 
bal)on ift, baa ~itolff fici} ent~ 
id)loffen l}at mit l}erüberbufommen, 
unb ben )Berleget 9änbUd) bei 
Geite gell>orfen, nur oen lie6enß
Il>ürbigen ~ünft1er unb inter. 
effirenben Wlenfd)en ~erl)orfe~rt, 
beffen lBefanntfd)aft· Il>ieberum 

baß 'Oon @. 9Jl. 9Jle~et 1828 begrünbete mlufifaliengef~äit 
- .bie ~irma feierte baqer amgleid)en. %age i9r 7 6 iä9rige~ 

bU mad;en, mir ;e~r 1l>0l}1tueno ift lC." 
~iefe ,3ugenbeinbrüde Il>urben für baß ganbe ~eben 
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~~eo~or 2itolff's beftimmenb unb bleibenb. Wß fein 
~ater, eine munll>iberfte~liel}en ~ünftlerbrange folgenb, nad} 
mads übetfiebeUe, übergab er 1l:l60 bie 2eitung beß 
@efd]äftcs unferm 3ubiLar, ber 14 iä~tig am 17. ~pril 1853 
in baßfell)e eingetreten Il>ar unb es nun rafd} ~ob, Il>eil er 
nid)t nur ber ~eef)nif beß ~otenbrudes feine gan3 befonbere 
~ufmerrlamfeit Il>ibmete, fonbern auel} ben Bug ber Beit 
mit Iel}arfem lBltd berfolgte. miefer ging in ber 2. ~älfte 
bes borigen .;Ja~r~unbetts ba~in, ben %rieb aUgemeiner 
~ilbung biß in bie unterften Q3oltßfef)iel}ten aud} burd} bie 
.Runft, namentlid) bie W1ufit au förbern. murd} gute unb 
billige Sflaffifer-Q{ußgaoen fonnten biefe lBeftrebungen ttJirflam 
unterftü~t Il>erben. 

3n ru~iger, fteter ~rbeit gelang es %9. 2itolff lIad} 
ja9relangen, mÜ91amen iBerfud}en, einerfettß bie Sd}neU, 
prelfe 311 berbelfern, anbrerfeitß burd} feine fpätere Q;rfinbung 
bes Binnbrudes ba!3 ~erfteUung!3berfal}ren Il>elentlid} au ber. 
beflern: 10 !1)ar er auf bem beften mlege aud} in ber ~orm 
e!waß mliftergiUiges ~er3ufteUen. 3m 3al}re 1864 begrünbete 
er bie ,,~oUeftion 2itolff" unb gab * bu!3 bon bem bißl}erigen 
ffio~al abll>eid}enbe lel}r gefällige ~ormat, ttJeld}eß fold}en ~n· 
{(allg fanb, ban e!3 leitbem bon bieIen W1ufUberlegern beß ,3n. 
unb ~hlßlallbes angenommen !1)urbe. miefes leit ben le~ten 
0a~rae~nten bon ben logenannten .Ronfurren3,~usgaben a. )8. 
5Sreitfopf & ~ärteL unb \ßeters-2eip3i9, ~lIgener.20nbon, 
Sd}irmer>9'le\1)-[lorf, Uni\)erfal.Q;bition.Wien lC. je~t allge. 
mein benu\}te ~ormat muu aLlo, Il>ic bies aud} im ~ußlanbe 
meift geld}iel}t, forrefter!1)ei!e als "iJormat 2itolff" beaeid}net 
Il>etben; bieler ~inll>ei!3 bebeutet eine Q;~renpf{id)t bem [)'lanne 
gegenüber, ber auerft ben ®ebanfen berll>irflid}te, bem iBolfe 
leine mufifalifd},geiftige ~a9rung in billigen, unb Id}önen 
lBänben au bieten. illHt biefen äunerHd}en gingen bie fad}< 
lid}en iBerbelferungen ~anb in ~anb: fo \)minigten fid} 
Ief)liealid} ~ier aum erftenmale ~ußltattung, lBilllgfeit unb 
möglid}fte RorreU~eit in Id}önftet mleile. mJenn burd} ben 
Q;rfolg gereiat, nun aud} ä~n{jd}e Unterne~mungen mit fel)r 
gronen W1itteln begrünbet ttJurben - \ßeters begann 1867 
ullb fing 1869 an, aud} baß ~ormat 2itoLff genau nad}· 
~ua~men - 10 beftätigte fid} aud} in bielem ~alle bie 
alte jillal)rl)eit, baa jebe gefunbe Ronfurrena baß ®eld}äft 
bebt unb ber mater be!3 O:ortfd}rittes ift. mie befannten 
gelben ~efte ber lI~oUeftton mtolff" finben fid} geute in 
aUen %eilen ber alten unb neuen mlelt, aur J8elebung bes 
gefamten SJRufifalienl)anbels l)aben fie reblid} unb erl)ebLtd} 
beigetragen. mie burd} fie eraielten fUnftlerIfd}en Q30rtetle 
!d)ä~e icl) jebod} lIOd} !1)eit 9öl)er aLs bie materieUen. ~ln· 
gefid)ts ber neuen ~U!3gaben möd}te man mrid} tJ. ~utten'ß 
mlort \)ariirenb aUßrufen: "Q;l8 ift eine 2uft au fpielen I" 
sneben bielen ~u!3gabcn Il>erben aud} gute moberne mlede 
in ben iBerIag aufgenommen unb baburd} aettgenölfild}eu 
%onbid}tern bie iBal}nen geebnet; fo, in feinem Streben 
llnterftü~t, errang fief) a. 58. einer ber mufifali\d}en fficbafteure 
bes ~aule{l, Sd}uL~e.iBielan~, burd} leine 1I~~m:pl)ottild}en 
mid)tungen" unb Eieber, bie jüngft aud} in biefen J8lättern 
(~r. 3 unb 18, 1903) ausfü9rUd} Aell>ürbigt Il>urben, fd}öne 
~rfo{ge. 

~lnem Il>eitld)attigen !Baume bergleid}ba'C breitet bie 
~irma il}re Bll>eige aUß, bat3 ll>al)r9aft @ute unb Sd}öne 
allf je be mleile förbernb. mlie l)od} man ben unermüblid}en 
unb liebcnf3\l)Urbig befd)eibenen ~l)ef \)ere9rte, aeigte fid} fo 
red)t an feinem Q;l)rentage, ben er inmitten lein er ~reunbe, 
J8efannten unb 5llrbeiter mit einem feftlid}en mbenbe fd}Iofl. 
~n bemlelben übmetd}te il)m ber braunfd}ll>. ~anbelsminifter 
}!BittL ®egetmr. S)artll>ieg @~c. im ~uftrage 6e. Slönigl. 

~0gelt beß \ßrinaen 5lllbred)t \)on \ßreuaen in mnetfennung 
ber l)ol}en 5l3erbienfte bas ffiittetfreu~ bes Orbenß ~einrid}ß 
bcs 2ömen. miefe leltene musbeld)nung Il>ar bered}tigt, benn 
in @ell>iHen~aftigfett unb ~ußballer Der mrbeit, ll>a9rl)aft 
\)äterlidJer Sorge für baß jillol)l leiner mngefteUten unb 
Iltrbetter, mufrid}tigfeit gegen ~reunbe, %reue gegen J8efannte 
unb ~elfenber ~äd}ftenLiebe gegen ~rme ftel)t %~. 2itol ff, 
Il>ie bies ber W1inifter mä9renb ber ®eldJäftsfeier ill längerer 
begeifternber ffiebe au!3fül}rte, aLß leucl)tenbeß J8eilpieL ba. 
Q;in 10Ld}er ~l)arafter fann nid}t unbemerft bleiben, für 
uniere ,3ugenb, bie leid}t beraagt, Il>enn nid}t alles fofort 
nad} mlunfd} geHngt, ift el8 gut, fici) an einem ~u ergeben, 
ber ~rbeits~ unb m:ltuenßfraft mit ®eift auf'ß fd}önfte \)er" 
einigt. SJRöge es bem 3ubilar beld)ieben lein, Il>ie bisl)er 
nod} red}t Lange legenßreid} au Il>irfen I 

XIV. Alt~llUifd)es .mu~kfe~ 
am 9. unb 10. mai 1903 im Sfurfaale 3U J8 ern bur g. 

I. 
@in um ba!3 anbere ,3'a9r I in ben erften %agen be~ 

!1)unberfd}önen SJJlonats mai, Il>enn ble %geaterlpielöelt in 
meffau il)ren mbldJluu gefunben l)at, feiern Il>ir ~{nl)altin~r 
ein ~Il>eltägiges mufiffeft, beffen muf feit langem über bte 
@renAen unlereß Lieben ~eimaUanbe~ 9inausgegangen ift; 
bal)er benn and} bie @äfte ~a9(reid} aus nicbtanl)aLtiId}en 
J8unbesftaaten ~erbelrommen. Unter biefen finb natürUd} 
bie lBeruf!3mufifer mit mC9r ober Il>eniger flang\)oUen ~amen 
unb bie Q3ertreter ber \ßreffe \)or9errld}enb. ma; nimmt 
nid}t mlunber; benn gell>ö9nltd} giebt'f3 ~ier elll>as mpartes, 
baf3 fid} bie Renner ober ~einld}meder nid}t entgel)en laffen 
möd}ten, bas anbrerfettß bie 2cute ber ~eber alß allgemein 
intereffimnb i9ren 2efern nid}t gerne \)Orent9aUen. So 
Il>ar's aud} bie!3mal. ma ttJanbte fid} bas ,3nterelfe, ab. 
gefegen \)on bem ~auptwerfe, 2 i s 3 t 'ß /I~l)riftu!3", \)or allem 
bem ~eftbirigenten ~u. @r Il>ar ein \Reuer, er Il>ar an bie 
Stelle eines Q;r:probten getreten. Sflug9arbt, belfen ~ame in 
ber mufifalild}en mleH namentltd} burd} lein Oratorium 
"mie Berftörung 3erulaleme /l (ba!3 übrigen!3, beiläufig fel'ß 
erll>ä9nt, geute am 10. W1ai in mlernigerobe aufgefül}rt 
Il>irb) allent9alben befannt gell>orben 1ft, mar feit 20 ,3al}ren 
ber 2eiter ber Iltn9aIttid}en IDlufiffefte. ,3m ~uguft borigen 
,3a9ref3 Id}Ion er ble 5llugen au ell>igem Sd}lummer. mamtt 
\1)ar ber grolien ~ljor\)ereinigung ber \)ier an~altild}en ~aupt· 
ftäMe ber \)erel)rte unb geliebte ~ü9m genommen. ~od} 
bor 31l>ei 3al)ren - in Berbft - Il>ar Rlugl)arbt 2elter 
be!3 illlufiffefte!3. mama(ß Il>ie je~t Il>ar ba!3 ~auptll>erf 
ein Eif33t'fd}e!3. SUugl)arbt beld}lol3 leine W1ufiffe~bireftion 
mit hem Oratorium" mie l)eilige Q;lifabet~", lein 91ad}folger 
alll \ßla~e bes 4)offapeU meifter~, ~err ~ r Cl n a W1 tfo r e ~, 
ber €5ol}n beß föniglid} ba~erild}en stammerfängers 
illliforet), begunn bi eIe mit einem ,,2iß3t", nämlicf), Il>ie oben 
angebeutet, mit bem Oratorium ,,~~rlftU0". Sflug~arbt Il>ar 
fo \)erll>ad}!en mit ben einaelnen ~9ören, bau bie e;~mp~~ 
t9ien ~inüber unb gerüber bie 2uft an ber illlufiffeftarbeit 
er9ö9ten unb bleIe le~tere leLbft baburcl) förberten. Seine 
\ßerfönlid}feit !uat fd}on in ber iJe~\)otberettungs3eit für 
bie %eilne~mer, beren allein im ~90re an bie fünf~unbert 
fein mögen, ein anfpornenbet3, befeuernbes @lement. Q;r 
galt aLs mufifallld}er ~9arafter, er Il>ar eine ~utorität. 
man Il>at gell>ö9nt, in il}m ben J8ürgen für ein ®elingen 
be~ ~efteß 3u fe~en. mnbet~ bie~mal. mlo~l liegt eine 
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~~eater;aifon fd)önet ~rforge ~inter tlmn IDlifore~ - er 
~at a. ~. ~",eima[ ben" ming 1/ aufgefü~rt - ",o~I ",ar er 
ben l'YeftteUnel)mern au~ S[)effau al~ s[)itigent uid)t un· 
befannt. ~bet bem ®ro~ be~ IDlufiffej'td)ore~ ",at er ein 
meuer, uon beffen s[)iteWon~manieren man nidjt~ ",uflte, 
auf ben man fidj nid)t au fiüben ",agte ",ie auf ben be~ 
",ii~rten ?Borgiinger. Unb ba3U ein ;0 fdj",ere~ }fierf ",ie 
ber ,,~~riftu~II, ber bi~~er l)ier nie aufgefü~rt ",orben ",ar, 
in beffen ~~arafter man fief) nur fdj",er ~u finben uer· 
mod)te; beun ob",o~I uon ber "tleUigen ~Iifabetlj" ~er bie 
m~at'fd)e Oratorienmufif befannt ",ar, ~ier IMr ber Stil 
lJöUig anber~, uöllig neu; nad) l'Yorm unb ®eifte~ge~aIt 
ltJar ber ,,~~riftu~". et",a~ ~rembe~. S[)enn ~n~alt ift ein 
gut euangeHfd)e~ 2anb, bie ~~ormitgIieber Hnb - mit 
geringen 2tu~na~men - nid)t im minbej'ten mit ber fat~o. 
liid)en ~ird)enmufif, auf bie fidj ber ,,~ljriftUf3" grünbet, 
uertraut. Wan ging alfo erffiirUd)er",e{fe mit haRem IDlute, 
mit bangem B",eife[ ben ~efttagen entgegen. ~od) ;d)on 
im ?BerIaufe be~ h",eiten ~eiIe~ ",ar man nid)t nur fid) 
flar, bab ein glatter !Betlauf unter Wiforetj ~ ~ü~rung 
gefid)ert ltJar unb er fief) al~ IDlufiffej'tbitigent bell)ii~ren 
",ürbt) fonbern man fül)Ite aucb, bafl er mit bem llllerfe 
einen boUen eieg erringen ",ürbe, bafl er mit il)m aU. 
gemad) bei mit",irfenben unb Bul)örern eine ~eftftimmung 
aUIJ(öj'te, bie eine ltJei~elJoUe genannt au ",erben lJerbieut, 
bafl er eine }fiirfung erhielen ",ürbe, ",ie fie einbringUdjer 
nid)t gebad)t ",erben fann. Unb;o ",ar'~ benn aud). s[)ie 
,,~ljriftus". 2tuffü~rung ",irb unaus!öfd)Iid) in ber Q;r. 
innerung bleiben. 

~in erfd)öpfenbes ~inge~en auf bas tlaupt",erl ",ürbe 
ben ma~men eines ~erid)te0 überfcbreiten: bennod) uerbient 
e~ ba~ eigenartige, groahügige }fi~tf; barum fei ",enigftens 
ein }fie!'l",eifer er",iiljnt, ber cmatr bem treff Ud) bearbeiteten, 
mit ~tIiiuterungen lJerfel)enen IDlüUer.meuterfd)en %e~tbud)e 
bem Unfunbigen uorhüglidje s[)ienfte tut, idj meine bie tyeft~ 
fd)rHt über ben 2isht'fd)en ~~riftus" uon mna mamann 
(~. l'Y . .Ra~nt mad)f·)· 

c:it)er ~e~t ift aus ber !Bulgata unb bet falboIifd)en 
mturgie hufammengetragen. S[)a~ redjtfertigt bie ~enubung 
bes flanglJoUe!1 originalen lateinifdjen ~t~tes, ber bllrd) bie 
~eigabe ber Uberfebung im %e~tbud)e ",ie im ~ralJierau~= 
huge aud) bem 2aien lJer!liinblid) ift. c:it)as red)tfertigt unb 
erfliirt aud) bie !lade 2tnlel)nung m~ht'~ on bie gebräudj~ 
lid)en fatl)olifd)en mitllaf.IDlelobien, an ben gregorianifd)en 
®efang. s[)ie~ IDloment ",ar bej'timmenb für bie }fia~l ber 
altfird)Ud)en %onarten, beren tlarmoniefoIgen un~ l)eute 
nid)t me~r fo im Oljr liegen, bie aber bei il)rer eigenartigen 
}fiirfung bem nmfilaIifd)en ~u~brllct 3ugleidj bie }fieil)e bes 
}fialjrcn geben. Wlonotonie unb ®ltid)förmigfeit fommen 
jebod) nid)t auf; benn 2i~3t, ber !,ßatriarcb unter ben IDlo< 
I>ernen, beren eigentlid) fd)ö\)fcr{fdje Rraftnaturen ~erli03 
unb }fiagner fiub, fonnte natürlid) bie Wittel moberner 
~ompofition~ted)nH nid)t berfdjmii~en. 60 ",irft ein~ in 
~as anbm, nie abfd)",iid)enb, fonbern l)ebenb unb uerfliirenb. 

}fienn man nun in ~r",iigung ~ief}t, baa 2isbt -
beffen }fiu nfd) fd)on frül)3eiti9 ",ar, fatl)otifcber ~riefter 3u 
",erben, ",OlJon i~n nur ber ~ünft[er, ber ~ufifer in ibm 
abbul)alten bermod}te, ber auer bod) nod} in lJorgefdjrittenem 
~lter Me freinen }fieiljen emPfing, baljer luir il)n aI~ 2!bbe 
fennen - ber fatljolifd)en .Rird)e als treuer 60~n eng uer· 
bunben ",ar, ;0. begreifen ",ir, bafj ber ,,~~rij'tus 1/ red)t 
eigentlid) ba~ tlau~l",erf feine~ 2eben~ au~mad)t. }fiir 
f\)üren überall. baj3 ba~ Oratorium gfeid}fam mit bem tlcrh· 
blut eine~ ~oUfünftler~ unb !Bollmenfd)en, ieber eblen 

9legung geneigt, gefd)rieben ift. Bef}n lauge 3al)re befdjiiftigte 
e~ il)n, ~e~n lunge 3a~re truA er'~ auf bem tleqm. Seine 
Seele lebte fid) barin au~. s[)ie eel)nfud)t ber ~eele nadj 
bein ~",ig,maljren, bie ~efriebigung berrelben im ®lauben, 
bie bemuluoUe lBeugung lJor bem Q;r~abenen, ba~ anbiid)tigc 
lBerfenfen in ®otte~ ®naben,Offenbarungen, bie begeifterte. 
~ingebenbe l'Yeier be~ erfannten @öttlid)~tlol)en - aUeß baß 
finben ",ir in 21~3t's l/~ljriftu~lI. ~aa bei einer fold}en 
~telluno be~ Romponiften ~u feiner 2!ufgabe eine müctiid}t 
auf ben Umfang aufjer adjt blieb unb bie "göttlid)e 2iingel/ 
auf ben nid)t in gleid)er ®efüf}{~, unb einne9lJerlaffung 
befinbHdjen ~örer ermübenb ",irft, ift felbft'Oerftiinblidj.s[)ie 
immer ",ieber ~erbortretenben tlö~en in ber .Rompofition 
geben aber immer ",ieber lJon nellem 2tufmunterung unb 
2!nregung, fobas ber ~inbruct be~ ~r~aben~6d)önen tief 
unb nad)l)altig bleibt unb nid)t uer",ifd)t ltJirb. 3mmerljin 
famen ber 3 1/ 2 6tunben luiif}renben 2tuffüljrung bie ,,6trid)e" 
~uftatten, bie umfo el)er erlaubt ",aren, al~ fie uon m~ht 
felbft l)errüljren. ~ei ber erften 2!uffü~rung unter 2i~bt 
in }fieimar ",irrten niimlid) bie ~ltern beeljeutigen ,,~~riftu9'" 
~ertreter~, bes tlmn 'Oon IDlilbe, mit, bie if)ren ~la'Oier, 
aU9bu9 iljrem 60l)n lJererbten, fobaa biefe~ ~ud) bCAügHd) 
ber Rürbung als maj3gebenb gelten fonnte, o~ne baa man 
bem ~omponiften ge!'lenüber pietiitlo~ geluefen ",öre. Q;ine 
genaue l'YeftfteUung fönnte fidj ber 2i~btbereiu angelegen 
fein laffen, bamit lJieUeidjt biefe ~üqung al~ 3U 9led)t be~ 
fte~enb aUentl)alben eingefü~rt ",ürbe. 

IDlit luraen }fiorten fei ber ?Berlauf ber 2luffüf}rung 
im ein3elnen ;ri~biert. &ine ",eit aUßAef\)onnene 3nftru~ 
mentaleinleitunA lJon programmati;d)er ~ebeutung !'lebt in 
eine !,ßaftora(~ Wuflt übel', bie ben erj'ten ~ej( als ,,}fieib~ 
nad)tsoratorillm 1/ fennheid)net. 3n unmittelbarem ~nfd)luffe 
l}ieran ift einem au~ ber l'Yerne bU gebenben So~ran.Solo 
bie !BedünbiAlInA ber @eburt be~ tleHanbe9 an bie tlirten 
ÜberltJiefen. ~iefe 2tufgabe ",ar l'YrL S[) i c baus l'Yranffurt 
3ugefaUen, bie fid) l)iermit lJon lJornberein al~ l}etlJorragenbe 
~ünfHerin präfentierte. ~in "alleluja" unb .gloria" be~ 
~l}ore~ folAten. 3n breiten ~fforben fd)reitet bann bie 
tl~mne "Stabat mater speciosa" einl)er. S[)a9 luar et",a9 
für einen IDlaffcnd)or, bem reid)e ®eIegen~eit gegeben ift, 
in allen b~namifd}en Sd)attierungen bie ~inbringlid)feit 
bes ",unberbar~en ~I)orfabe~ in er1}tWenem (Il)orflange blt 
beftätigen. S[)as "Fac me Nato custodN:e" in feiner lJolf~~ 
tümHd)en IDleloblefül)rung fiel angen~m in'ß Dl)r, ",ie benn 
audj ber ed)!ufl biefer mummer in fetnen reihuoUen tlar. 
monien bi~ bum b",eimaHgen 2tmen burdj feine <Sd)önl}eit 
gefangen nal}m. Q;ß folgten nun ~",ei Drcbefterfiibe mit 
teU",eife fiad ",eItlidjer ~enbenh: ber "tlirtengef.:lItg an 
ber 5l'rippel/ unb ber IDlarfd) "s[)ie l)eHigen brei ~önige". 
~m "tlirtengerang" .tritt natürlid) ber ~~arafter bc~ !,ßafto. 
ralen ~erbor. 3m" Warfdj" ij't bie Beid)nung be~ fül)ren~ 
ben 6tcrneß unb Me 2tnbetung unb ~efdjenfung eine 
3",in!'lenb fd)öne·.tlier ift 2193t bel' groae l.ßrogramm. 
muffler. <Seine inltrumentale ~I}arafterifierungsfunft nötigt 
~e",unberung ab. s[)ie tl e q 0 g li c'(l e tl 0 fc a pell e, bie 
ba~ Drd)efter be~ imufiffefie~ bilbete, trat al~ tüdjtig ge. 
fdjulte~ Drd)efter in bie ~r~ng. 

~er h",eite ~eil "mad) ~:phil)ania 11 betitelt, ift nad) 
meinem .t>afürl)aUen bie strone be~ )illerfe~. s[)ie erfte 
mummer umfaat bie "Seli!'lpre{fungen". s[)ie mariton,@5oli 
al~ !Bor. unb B",ifdjengefiinge fü~rte ~m u 0 n Wl i I be 
l!1it anerfennen~",erter ~unrt unb gutem Q;rfolge burd). 
Uber",iiltiAenb aber loar ber ~~or, ber ebenfo ",ie im fol. 
genben "Pat.er nüster" eine ungemein banfbare 2tufgabe 
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er~aUet\ ~at, hie Cl mit präd;tig~em @elingen löfte. ~er 
~inhrucf biefer beibtn mummertt lDitb un»ergeaHd} bleiben. 
mad)tboU erfHngt in mr. 8 (,,~ie @tüntung ber ~ird}e") 
bll{\ "Tu es Petrus ce, hem ein Iieblid,l':<3 " Simon Johannis 
diliges me" gegenüberfte~t, gleid}faUß bon präd}tigfter 
@ronnügigfeit unb tieffter ~inhrinAHcTJfeit. 3m "lIDunbet" 
lDirb mit mobernfter 3uftrumentntionsmaImi bel' ,,(See~ 
fturm /I ge3eid}net, ber auf {:5;f}rifti ?1)7 nd)tttlort, haß, lDie .er~ 
toäf}nt, ~errn bon ID1 i ( b e ougeteilt lDar, einer 1D0nnigen 
ffi.ut,e lDeid}t. stler ,,@;in3u9 in ,s'wfaIem" mit einem 
fnrDwreid}e\l e;olo~ unb ~f}orgefang ,,~ofanna /I unh ,,~ene
biltus/l befd}lient hen 3IDeiten ;teH, beffen ~urd}füf}rung 
hen <5oli~en, bem ~f}ore, bem Organiften, hem Ord}efter 
unb nid)t 3ule~t hem ~eftbirigenten ba~ f)öd)fte ~ob ein~ 
trug. ::Da{l waren in ber $tat lIDeif}eftunben für lIDirfenbe 
unh ~öter. 

3m hritten ;teH ,,!ßalfion unh 2!uferftef}ung /l f}ebt hie 
.!Hage an. ~f}rifti e;eelenleiben bor hem Opfertob lDerben 
in ergteifenber lIDeife in "Tristis est anima mea" aum 
~ht~hrucf gelirad}t, eine fd)lDete, aber aud) hanfbare mufgabe 
für einen ~ariton bon ~ebeutung j benn ein 10ld}er nur 
harf fiell f}emnlDagen. )Bei ~errn bon IJJlilbe l1)ar biefe 
marHe natürlicl} beflenß aufgef)oben. 3m "stabat mater 
dolorosa", bas in feiner 2angatmigfeit .ftür3ungen am ef}eften 
erträgt, ift tiefe )8etrübni{\ unh ;trauer bie @tunhftimmung. 
3m 3arten !ßianiffimo, für einen ID1affenellor her wirffamfte 
b~namifd}e @rab, fd)lieat bie 91ummer mit ben lIDorten 
"fac ut animae donetur paradisi gloria". @;ine furAc alt~ 
fird}Iid}e Ofterf}~mne in ftrengem 16tH ,,0 filii et filiae" 
-- a cappella - gef}t her (Sd}luanummer, hem gelDaHigen 
"Resurrexit", borauß, bie bann in (eud)tenbem @(an3e mit 
"Hosanna" unb "Halleluja" baß groaartige lIDerf 3U @;nbe 
füf}rt. ~rgriffcn unh erf}oben brad) nad) bem !Berflingen 
be~ (Sd}lunafforbe{l ein begeifterter )8eifaU loß. ID1ögen i~n 
teHen, bie if}n berbienen: ber EeHer, ~ofcapeameifter sm i ~ 
f 0 r e ~, hie smitgHeber heß groaen ~ f) 0 re ß, bie 60Iiften 
~rl. ~ i e ~ -~ranffurt (<5opran), ~rl. ~ (a r a 16 d) u 13 e 
(!bopran) unb ~ I f a lID e fl e n bor f (IDlcabo,e;Opran) bOnt 
,poHf}eater in stleffau, Sjm fürftl. -lipp. .Rammerfänger 
Eu b ID i 9 ~ e fl' !Berlill, bie ~erren SPammerlänger 9l. ». 
sm i I h e unb Opernfänger 16 ci} i m m e ( aUs tleffau, 10mie 
bie ~ef3o~lici}e ~ofcapelle aUß stleffau. 

(So manci}e ~f}orbereinigung lDirb e{l banfbar begrünen, 
ban eine e;onberaußgabe bon @;inbeJnummern f}ergefteUt ift, 
bie bei firci}lid}en ~eften unb in ~oncerten aUßgeaeid)net 
am !ßla~e Hnb, fo bie beiben "stabat mater", bie "e;elig" 
pl'eilungen", bO{l" Pater noster", baß" Tu es Petrus". 5[(ber 
auell hie beibell ~errHd)en Ord)efterfä~e "Sjirtengcfong an 
ber Sfrippe/l unb ber W1arfd) ,,'l)ie l)eiligen brei Sfönige". 

mun lDiffen lDir'~ ~errn W1 i f 0 r e ~ ~anl, bau er 
uns biefe{l f}errlid}e lIDetf tlermittelt f}at. stlem Sfatl}olifen 
mirb has tlon ßißat ftarf betonte religiöje moment lDefent·, 
Hd) fein unb aud} auf ben ~bangelifci}en bleibt bies nid)t 
o~ne ~inbrucf; aber bennod} tritt, bn fid}'s ja um ein 
~unftwerf f}anbelt, am fd}ärfftell unb beuUici}ften baß äftf}c" 
tifd}e ID10ment l}erbor, unb barum foU fein .ftunftfreunb, 
ob e\)angelifd) oher fatf}oUfd}, am ßi~3t'fd)en ,,~f}riftll~1I 
borübergef}en. @;r foU if}n fennen unb baburcl> fd}ä~en 
fernen. 3d} bin überheugt, ban ~errn ID1ifore~, obmol}( 
id) in ber Illnnal)me nid)t fel}l gel)en lDerbe, ban er mit 
bem e;d}öpfer be{l ,,~f}riftu~/1 g[eid}er Sfonfeffion ifl, aUein 
ber mufifalifd}e lIDert bes ,,~ljriftus/l hur ~nnaf}me be{l 
mlerfe{l beftimmt f}at; benn in feiner ganaen !ßerfönlief)feit 
tritt bie mufiralifdJe e;eite 10 ~arf f}et'opr, bau man anber{l 

3U . henfen feine Urfad}e f}at. @ana mufifer lDar er, als 
er in ber leuten· mrobe am ::Donnerstag in ~efrau mit bcr 
Sftaft innerfter Ueber3eugung betonte, bo.n im [JlufifaHld}en, 
lonberlid} ~ier haß (5ef)öne, bem gegenüber baß @ute, 
lIDaf}re unb waß aUe{l lonft nurücftreten mü ffe, bie ~aupt
fad)e lei, han im smaffend)ore jeber fief) a[{l e;olofänger 
betrad}ten unb aUeß \0 \d)ön al{l möglid} ~erausbringen 
10Ue, ba mit ber @efamtd}arafter her ~90rlDitfung ben 
e;tempel ber e;cf}önf}eit trage. ~as f}at er emid}t. ::Denn 
lDenn aud) nid}t au leugnen ifl, haa !Bad), ~änhel unb 
a nbere f}ertlorragenbe;;tonmeifter etlangelifd)en !8efenntniffcs 
ein ebangeHfd)es @emilt mef}r im tief~en 3nnern nU be
friebigen bermögen, 10 hlDang er bod} mit ber berflärten 
e;d}önf}eit beß m~bt'fd)en ~f}riftu{l un{l aUe in feinen )8ann. 
@;s barf nici}t unerlDäf}nt bleiben, ban aud} äunere Um~ 
ftänbe bie ~uffüf}rung günftig beeiniIunten. lIDar aud} 
e;e.~. her ~er30g leiber berf}inbert, bem ~efte bei3uID0f}nen, 
fo fel)Ite fonft mof}l raum ein mitglieb be{l ~eqognd}en 
~aureß. ßelil)aft begrünt lDurbe namentlid) baa @;rfdJeinen 
ber allberff}rten Eanbe{lmuUer, ,3f}rer ~of}eit ber ~er30gin, 
bie freilid) nur bem erften ~oncert, hem ,,~l)ti~U{lIl, bei-
1D0f}nte. !8egeifterte Ol>ationen murben am erften mie am 
ameiten %age bor bem ~eTtlorale bem eifrigen, funftfinnigen 
~örberer aUer mufifalifd)en !Beflreliungen in Illnf}alt, fonber. 
lid} aud} berjenigen her mnf}altifd}en smufifiefte, e;r. ~. 
bem ~rbprinn ~t'iebrid} bon ~nf}aIt, bargebradjt. ~ud} 
ber ~eftfaaI, ber alDar nad} hem 9laumgef}alt ben ~n~ 
forbcrunqen nid)t bö((ig entjprad) unb aud} be3ü9lid} ber 
IllfufHf lIDünfd)e offen lien, lDidle burd} ):)ie äuj3ere e;d}ön
f}eit günftig auf bie @efamtftimmung. Unb lDer wüate 
nid)t, baB eine gef}obene e;timmung, hie fid} fremd) erft 
im lBedaufe burd} ha{l lIDerf feIbft fteigerte unh [(ärte, 
gerabebu notwenhig ift aur Eöfung bon mufgaben bon 
ber ~rt be{l ,,~f}riftu~fI. lIDenn nun f}innufam, b/ln un
enbUdje müf}e unb e;orgfaIt auf bie ~inftuhierung ber
lDenbet morben lDaren, haa hurd) ~inbUnief}ung bon ~räften 
aus her "mebertafel fI unb teillDeife aud} bem ,,~effe'fd)en 
@efangbmin/l au ~effau ber smännerd}or einen befonberen 
~oUf1allg er~ielt, 10 lDar man wof}l eine{l @enuffes fid}er. 
3n erfter mnie natürUd} ift bel' ~reiß ~errn smifore~ aIß 
hem ~auptbirigenten 3uauerfennen. 2!Uein aud} hie 2!rbeit 
ber anbern !Bereinßbirettoren, ber ~erren ~ a a f e -~oet~en, 
3 (( m e r =~ernburg, .8 a 11 b er ".8erbft unb nid)t aure~t be{l 
Sjerrn ~~orhireftor{l ~ 0 f f man II ~~effau, ber ben ~of~ 
tf}eaterd}or unb bie (singafabemie bis 3U mifore~'{l ~in" 
greifen tlorgefd}ult, 10U gebilf}renb eingefd}ä~t lDerben. mur 
bieSf(einarbeit in ben @;in3e(bereinen ermöglid}t bie ~aupt' 
arbeit im @efamtd}or. 

H. 
@eI}ört be_r erfte ;tag be{l ID1ufiffefte{l fiets her Illuf

fügrung eines Oratorium{l, fo ift ber 3IDeite mit feinem 
gemifd}ten ~rogramm in bel' 9legel natürlid) weniger fUI" 
rein unb einf}eitlid) im @runbaug, bod} niebt minber intereffant. 
Drd}efterl>orträge, 3nftrumental" unh !Bofalioli nebft ~f}or" 
leiflungen bringen einen bunten lIDed}1el in ~orm unb ~arbe. 
!ßietätboU ~atte man bie er~e mummer bem tlormaligen 
Wlufiffeftleiter 5[(uguft Sflugf}arbt eingeräumt. i)as Ord}efter 
unter ID1ifore~'ß ~üI}rung fpielte R(ugl}arbt's e;~mpl}onie 
~ moU Op. 57, bie meine{l lIDiffens bem uner-müblid)en 
~örberer mufifaIifd}er lBeftrebungen, e;r. ~. bem ~rbprinaen, 
gefuibmet ift. @;in ID oI}Uuenber, erfrifci}enhe~ ~aud} wef}t 
unß aU{l .\Hug~arbt·"s urgefunher IDlufif entgegen. ~alb 
f}cvoifd} wud}tig, balh bramatifd) belebt, balb in l~rifd}~ 
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lueid}en m.lonncroeifen, balb in fd}er~enbem @e:plauber, im 
lllußbrucf ungefud}t unb roaf}r, in bel' @runbftimmung \)on 
romantifd}em ,Sauber, fo d}arafterifiert fid} in biefem m.lerfe 
.\f(ugf}arbt'~ %onfprad}e. m.lir glaubten if}n ~euer \JermiHen 
3U müffell. mber nein, er roar ia bei unß, er rebete ia 
10 Heb unb einbringlid} auf unß ein, baji l1.Jir if}n nid}t hU 
ben %oten 3äf}len rönnen. m.lir l1.JiHen e~ befiel' i er lebt, 
lcbt fort in feinen m.lerfen. %reUid) - roer lueia?! &~ 
gef}t ia mand)mal luunberlid} 3U. 9.Rand}e eble 5,ßerle becft 
bie f}aftenbe ,Seit mit <Staub. merfunfen unb \)erAefjen l1.Jar 
ia bereinft felbft ein fold) gUefenl1.Jerf roie bie 9.Rattgäu~~ 
maffton, bie erft ba~ @5:pägerauge eineß Wlenbelefogn~ 
)Sartf}olb~ l1.Jieber entbecft f}at. muf Wlenbe(~fof}n'~ m.lieber, 
belebung bel' Wlattf}äu~;5,ßaffion grünben fid} all bie 3af}l~ 
reid}en muffügrungen, bie ba~ unfterbIid}e m.lerf feit ienen 
%agen bie f}eute erlebt f}at. 

<So finb roir mit einem IDlale bei mater lEad} angelangt, 
3U bem l1.Jir ia aud) rooUten. %olgte bod} bem stlugf}arbt'[d}en 
)fietfe - nad} einer mrien,@;inlage be~ ~rl. ~ i e e ~%ranf, 
furt - ein ~ad}'fd}e~, baß ~ol1mt für 4 .\fla\)i~re, eine 
buftige )Blüte ~ad}'fd}cr ~öf}enfunft, in 18ad}'fd)er muffaHung 
unter 6 ta\) e n f} a gen' ß ~ireftiott mufterf}aft \)ol'getragen 
bon ben ~amen Wl a ri a n n e ~ r ü n n e r ~m!ien, ~ a r 0 I a 
9.Rifore~~Wlünd}en, ~lara lEartgolome~~mod}efter unb 
.2 u if e @ c rl a d} ~ Wlünd)ell. ~ie bier ~ünftletintten finb 
offenbar in <Stabenf}agen'~ <Sd}ule groji - in mufifali[d}er 
~infid}t - gel1.Jorben. ,3'f}r <s:pief lUat: ted}nifd} \JoUenbct 
unb im mu~brucf burd}auß reif, fobaji man übmafd}t l1.Jar. 
@5d}on rein äujierIid} l1.Jitfte biefe mummet an3ief}enb. ~man 
betgegenl1.Järtige fid}; auf bem ~obium 4 mäd)tige lEetbuJ;~ 
~oncett~ügcl, gemeiftert bon 4 blüf}enben 5,ßianiftinnen, 
baf}inter ba~ Ord)efter, abfd}liejienb, \Jorn bel' energifd}c, 
umfid}tige %üf}rer in \j3erfon <StaIJengagen'~, unb 
bann aU biefe ~aftoren in bel' Illrbeit! ~ei, luie munter 
~os bel' lEad) bal)in! ,3'n rei3IJOUer, abgeUärter ed}önf}eit 
erftraf}rte bicfcß f}errHd}e m.lerf be~ mltmeifteri13 ,3'. 6. lEad). 
- ~d. ~ i e e \Jerftef}t 3U fingen. ~a~ bel1.Jie~ fie mit 
iI)rem mrienIJortrag. ,3'm %orte büst freilid} bie 6timme 
an m.lof}Wang ein, bel' %on \Jerliert bic \JoUe munbung 
unb l1.Jirb mef}r breit unb fd)arf· ~ber im 5,ßiano irt bel' 
~on \JoU, buftig unb füji. C5ie fingt mit @5ee(e unb bel'
fe~t barum bie gIeid}cn @5aiten in bes ~öt'Cr~ 6ecIe in 
6d)l1.Jingungen. ~af)er fonnte mit ber <spof}t'fd}en "mrle 
aui13 ,%aufi'" bel' ~rfoIg nid)t au~bleiben. 6türmifd} be< 
Arüst l1.Jurbe He, alß fie 3um 3IUeiten Wla(e fam, um \Jier 
9.Riforel)'jd}e ~!ieber \Jorhutragen. Wlifore~, bel' e~ mit 
feinen breijiig ,3'af}ren bmd) lBcgabung unb ~(eis fd}on 
red}t roeit gebrad}t f}at, gegört al~ Q:omponift, lUie &U ber, 
ftef}en, ben Wlobernften. ~aa er \Jom 6d)eiteI bi~ bur 
C5of}le ein ed}ter unb red}ter 9.Rufifl1ltt ift, bel1.Jiefen aud} 
feine .2iebcr, in benen fid} lUarm, 3Ul1.JcHen f)eia pulfirenbeß 
.2eben 3ei9t. ~r ift af~ ~irigellt, aIß \ßiallift lUie alß 
~om:ponift gleid} tem:perament\JoU. 2{(ß ~abinettftücf ift 
baß l1.Junbcrjd)öne, cinfad}e ,,3d) erfef}nt' ein 2ieb" an3u~ 
f:pred)e'\1. ~ic %c~te cntftammen bel' @ebid}tfammlung be~ 
fein finnigen \ßeter ~orneIiit~, bel' a(~ ~id}ter toie alß 
IDlufifer längft nom nid)t nad) feinerlEebeutung eillgefd}ä~t l1.Jirb. 
- .2ubl1.Jig ~ea,)SerLin, erft fürhIid} bücfeburgijd}er stamma~ 
länger gel1.Jorben, berfügt übcr einen einfdjmeid}elnben 
%enor unb, abgefef)en \)on einem f!örenben %remoliren unb 
einem - Ipätcr 3urücfgctretenen - unbegrünbeten ~inüber" 
jd)leifen be~ eincn ~onß bum anbern, über eine aece.\)to b(,.' 
mortrag~funft, jObal3 aud} if)m reid}er )BeifaU lUurbe. ~abe(~ 
f}aft loar 6taIJenf)agen'~ 5l'labierlple( auf bem f)mlid)en 

"lB(ütf}ner". &r begnügte fid} mit einer mummer, bie aber 
benn aud) banad} lUar. ~r trug m~bt'ß ,,~otentan~" 
(i~m:pf}onifd}e mariatiollen für 5l'laIJier unb Ord}efter) mit 
boUenbeter lJReifterfd)aft bor. - ~a~ Ord)efter fam aujier 
in mugf}arbt'~ 6~m:pf)onie aUein 3u m.lorte in lEeetgoben'!3 
".2eonore,Ou\Jerture mr. 3" unb in m.lagner'~ 9.Reifterfinger~ 
morf:pieT. ~ieiem fd)(os fid) ber ~f)or ,,\ruad} auf" an. 
g1. b. IDCilbe, ein präbeftinirter ~anß @5ad}~, leitete mit 
be~ snürnberger SUoeten mebe, l1.Jie He if)m m.lagner 10 un~ 
berglcid}lid} fd}ön in ben 9.Runb gelegt, üuer 311m im:poianten 
6d)luad}ore ,,&f}ret eure beutid}en ~1eifter". ~a~ luar 
3um &nbe ein f}ertIid} 6tücf Wlufif, jo mäcf)tig loie jd}ön, 
fo bcutfd) unb lUaf}r, jo f}od) unb f}ef}r 1 60 roar bel' ~er, 
lauf beß 9.Rufiffeftel3 ein glän3enber. !Befriebigt fann bel' 
.2eiter auf fcine Illrbcit 3urücfbLicfen, befriebigt rönnen bie 
IDlitl1.Jirfenben f)eilllfagren mit bem ~od)gefüf}l, im ~ienft~ 
am ~mar be~ <5d)önen if)r ~eil ~um I}ctligcn O:pfer bei, 
getragen 3u f}aben, befriebigt finb alle ~öret:, bie am erftclI 
%age \Jon m~bt'~ ,,~f)riftu~" fo nad)f}altig angmgt lourben 
lInb am blueilen burd) eine bunte tyo(ge ebler mufifalifd)er @e~ 
nüHe gingen. lBe\)or loir abet: id)licsen, luollen mir bem 
5,ßroteftor be~ tJefte~, ber bie \ßroben loie bie muffüf)rungcll 
befud}te unb unter feinen @5d}u~ fteUte, @5\,. ~of}eit bellt 
&rb:prin3en mit mid)arb m!agner'13 m.lortcn ein begetfterteß, 
banfbare~ ,,'!ler golben .!tunft lBefd)ii~er, S)cil I" 5I1ruf~n . 

Wilhelm Ketschau-Dessau. 

lIrager <m.ptrn.putnierrn. 
jBon Dr. Viktor Joss. 

mid}t bnnter finb e~ "mobitätcn", bie un~ arg fold}e 
borgefügrt roerben :60 ['ilbet ba~ bebeutenbfte srf)eater~ 
ereigni~ bel' jünqftch 6aifon bie 5,ßremi?)[C ber 6 ai nt· 
6aen~'jd}en O:per ,,6amjon unb ~aLila", bie bmit~ 
am 2. ~e3ember 1877 in m.leimar in 6eene gegangen. 
~aß )fiert ift 1l111etfe[[o~ bie befte )Sügnenarbeit b~ß 
fran3öfifd)en ~om:ponlften. @;~ ift reld} an mufifalijd) 
roerl\Jollen &in3elf)eiten unb almct eine fünftleri;d} \Jerflärtc 
6innlid)feit IJon bcitrictenbcm meib. ~ierin, l1.Jie nid}t 
minber in ben ~allpt~ügen ber ~aftur mad}t ftd) ein un~ 
berfennbarer &inf(ua ~Hd}arb m.lagner'e bemerfbar. muft 
lI1an fid) nun @5ain H§3aen~' f}eftigen m.lagner<2{ntagonißmus 
\)on ef}ebem in'ß @cbäd}tni~ burücf unb betrad}tet unter 
bidem ®efid)t~l1.Jinfe( bic com:pofitorifd)e ~bf)t'in9igfeit be6 
(5;ran30(cn bOll bcm bcutid)cn Wleiftcr, bann f}at man roog( 
einen unluiberleglid)en lEel1.Jei~ für Oie bi~lUeilen beftrittene 
)Sef)auptung, t-as fid) fein ,Seitgenoffe bem lEannfreife be~ 
lBa~relltf}er @rosen 3u cnt3ieI)en \Jermod}t. ~ie 9Jle(obif, 
S)armollif unb mf)~t~mif bel' O:per laffen unß C5aint,6aen~ 
gleid}luof}1 ar~ ~onbid}ter bon \j3erfönlid}feit erfennen, unb 
auf ber gleid}en @Stufe ftef)t aud) bie Ord}efterbef)anblung. 
~agegen erfd}eint bie ~~arafterilm nid}t immer einluanb~ 
frei - ber W~lIfifer 3ei9t fid} f)äu~g nid}t gel1.JiUt, ben 
(5;orberungell ber .2ogif bll enti:pred}cn, bel' lcenifd}e\.to 
<Situation ober bem m!orte ~on3effionen 311 mad}en. ,3'nbeß 
Mift bie @efamtl1.Jirfung auf ein \Jornef}me~ I fein abgc~ 
flimmle~ m.lcrf bon f)ol)er lBebeutung f}in. ~ie ~uffüf}rung 
im ~euljd}en ~f)eater l1.Jar nad} ieber iRid}tung boqüg(id}, 
3uma1 bie %räger bel' ~itelroaen, ~err m.lilf)elm @;lfner, 
ein ~üf)ncnfänger bon SDiftinrtion, unb %räulein 'Ottilie 
lS er! l1.J 0 cf boten muftergiltige .2etftungcn. ~a~ Ord)cfter 
l1.Jurbe luie ftet~ feiner ~ufgabe in boUftem 9.RaSe gered}t. 

&ine ~tt \ßenbant Oll ,,6am;on unb ~alilal/ bilbete 
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@uftabc (;S;f)arl>entier's Wlufitroman .,Eouife", bas 
hh tld}ed}ifd}cn 91ationattf)eater leine ~rager ~rftauffüf)rung 
erlebte. %rob aller Sonbeqüge beträt aud} biefes Werf 
ben unbeb\1.linnbaren @;influ~ bes ~agner'fd}en @eifte~. 
~a, es läj3t fid) nid}t überlef)en, baa 0:1)arl>entier, ber fiel) 
einerleits \1.leitau~ moberner al~ ~aint~Soen~ beigt, anber
feUs biel tiefer in ~agner'J8 ~d)ulb ftegt. Unb \1.leld}e 
Eoune bes ~ünftlerge1d}icf~: ein %onbid}ter, ber bae fran3öfiid}' 
nationale Wloment 10 fräftig f)erborf}ebt, ber ~aris in ben 
ID'Wtel:punft ber .'QanbIung rücft unb einm .'Q~mnu~ auf 
bie ef}emalige ID1e1r0l>0le ber ~urtur anftimmt, I>erfällt in 
ben Q3ann bes beutfd}eften !fierfes eines 10 eminent nationalen 
Wleifters j "i)ie ID1eifterfinger \)on ~1ürnberg" finben fid} 
als ~f}nm im Stammbaum ber "Eoutle", Illlb luie gaUHd} 
fid} (§;f)arpcntier aud) geberben mag, es rinnt bod} megr 
al~ ein %ro:Pfen germanifd}en Q3(utes in bm mbern leines 
neIiebten ~inbe~. WäI)renb fid} in "Samlon unb ~alilal/ 
blofl mufHaUfd)e .'Qtntoeife auf ben ~a~reutf}cr meformator 
finben, 1ft ,,20uife"; aud} in fcenild}er ,Sjinfid}t ein ~:piege(~ 
bj(b ber groflen ~r:potgeofe bes 91ürnberg ,'Qans ~ad)fcn!8j 
nur au oft begegnet mon \)erblüffenben ~arallelen unb 
Illnalogiell. i)eff~nungead}tet aber ift bas jllierf bcbeutung{l. 
I>oll: bie ~artitur birgt mand}en foftbaren @ebanfcn unb 
lef)rt un{l, baj3 ber (§;om:ponift als %ed}nifer unb ~nfttUmental~ 
folorift auf ber ,'Qöf}e feiner .8eit ftegt. ~ie ~irfung ber 
muffüf)rung tuar tief unb nad}f}aWg - f)au:ptfäd)lid} ein 
)Serbienft i)ireftor ~ a r I .R 0 \) a i" 0 b i c '~, ber fid} als 
fein finniger , \)erftänbnisreid}er unb tem:peramentboUer 
:Ord}efterleiter be\1.läf)rte. 

@ering \1.lar ber &rfol9, bcn @raf @ e a a .8 i d} ~ mit 
feiner ,,@ e m ma" im beulfd}en %f)eater ~u erringen I>er~ 
mod}te. ~er %onbid)ter l>ro:pagirt f)ier eine neue @altung, 
ein mixtum compositum \)on ID1elobram unb Q3allett. &r 
l)ot uns aber \)on ber Eebensfäf)igfeit bieres feines @enres 
lIid}t überaeugen fönnen: \)icletlei @;lementc, bie fid} nid}t 
\)ereinigcn (affen, Wlannigfaltigfeit unb ~untf)eit ber ~in~ 
beücfe of}ne organild}en .8ufammenl)ang, ia o()ne ieglid}e 
mffimilationsmöglicf}feit! ~cr ~ed}fel bel' ~ormen ift 
nirgenbs IO!liid) bebingt unb roirft barum ftörenb. ~in3eIne 
ID10mente flnb a\1.leife[(os rei3uoU, fte fÖllnten f ogar \)om 
@an3en (oßgelöft, befriebigen - bod) als @Lieber einer 
~ctte erfd)einen fie nid}t einluanbfrei. @raf .8id)~ ift ein 
~od}bcgabter Wlufifer, ba~ f)at er aud} biesmal ueluiefw, 
luenngleid} fein meformuerfud} mij3glücfte. ~ie ID1eIobif 
feines ~ertes ift ebeUienig unb bie ~aftur uerrät ben 
erfal)renen, gCluanbten Drd}efterted}nifer. ~ie ~icbergabe 
\1.lar tabellos, bie mufnaf}lIIe frcunblid). 

HJF'tii~lingll~nubtt. ,~ 
Q3aUet t ~ ~b~ll uon ~. b. U e d} t ri U, ID1u fit uon ~ ri n 3 

~oa d)i m ~ lbre d}t b on ~re u ~el1. 
@:tfta"ifü~r"ng im ~oit~eatcr 3" ~raul1fdjl1Jeig am 24. Wptil. 

i)en Uebergang \)OH ben fiinftIerjfd}en @enüffen beß 
~inters au bm ~reuben bes Sommerß in ber matur 
lJilbcte bas Q3allett~~b~ll ,,~r Ü l)li n 9 s 3 a u be r /I, bas in 
ulllcrm .'Qoftf)cater feine erfte muf[ül)rung erlebte. ~ie 
\l.Iantomime tft fid}n ebcn fo alt alß bie ~:prad}e; bcnn 
~reub unb ~eib / .2icbe unb ~aj3 brücft He nid}t minber 
berebt aus als es ~orte bcrmögen, ber %011 ift 
immaterieller, besf}alb aber aud} unbeftimmter, er eröffnet 
ber ~9antafie ein roeites @cuiet , Illä9rcnb ber %a n3 I>or~ 

augsroeife baß ~d}önf)eitsgefüf}I bef~iebigt j besf}alb flanb 
er bei ben @ried}en fo f}od} unb bUbete fogar einen \1.lid}tigen 
%eil il)res Rultuß: er ift gIcid}fam belebte ~iIbl)auedunft, 
ma~monb lBou~er nennt if)n nid}t mit Unred}t eine IDlelobie 
ber ~ormen. &ine befd}ränfle lBered}tigung geftef}t if}m 
aud} lillagner 3u, \1.lenn er einem befUmmten .8\1.lcde im 
@efamtfunft\1.lerfe bient unb nid}t rein finnlid}e mbfid}ten 
berfolgt. ~a5 genannte ~erf ent\1.licfeIt einen finnigen 
@ebanfen in :poetlfd}er ~eife. ~irjef}en in einer O:rül)lings~ 
nad)t auf einer ~alb\1.ll~fe bie Q31umen~~lfen unter funfeIn~ 
bm Sternen fd}lummern. SOiere fteigen, burd} ben föftHd}en 
~rieben gereiat, auf bie ~rbe l)inab unb tan3en einen 
flotten meigen. SOie ~uft roirb burd) %itania gefiört j 
bie @öttin beutet jebod} pantomimjfd} il)re ~reube barüber 
an I bnj3 fie bie ~(umen, bie jebt enuecft roerben foUen, 
fo treu beroad}t f)aben. ~uf einen ~inf mit bem .8auber~ 
ftab erroad}en fie unb reiben fid) nod} fd}laftrunfen bie 
mugm I Sd}äfer luollen fie aucrft :pflücfw, \)ereinigen fid} 
bann auer mit ben ~iberftrebenbm au funf(l>oUem meigen, 
um au1ebt gemeinld}aftlid) mit ben ~ternen bem ~rüf)ling 
3u l)ulbigen. ~as ift alles lIIärd}enl)aft id}ön, es mutet 
uns an \1.lie ein Illusfd}nitt aus ,,:Oberon 11 ober einer ägn, 
lid}en romantifd}en i)id}tung. ~aj3 bie d}oreogra))f}jfd}e 
musfüf}tlIng bem ~lItluurfe entf:prad}, bafür bürqt ber 
91ame bcr ~ön igI. Soli,ltänacrin a. ~. ~rau ~ 013 if d} , 
~ 0 [b e n. ~em ®toff entf:pred}enb muj3te fid} eigentlid} 
bie ID1ufif an !fieber ober einen anbern momantifer anlel)nen, 
bies I>erfd}mäl)te jebocf) ~ r i n 3 30 a d) i millI b red} t bon 
\ß r e u 13 e n, ber 2. talent\)olle <5of}n unfers megenten I er 
folgte feinem eignen mobenlen ~m:Pfinben, febte fid} a(fo 
in einen ge\1.liffen @egenfab 3u bem SOid)ter ~. \). U e d} tri~. 
SOie mufgabe loar banfbar, benn 2ena unb Eieve finb bie 
bcften %riebfebern für ~ort~ unb %onbid}tungen. 

"IDlCI1I1 mit ie ein ~Icb gelang, 
®oUt' eß ~eut/ nidjt glücfel1?" 

SOas @an3e luurbe einf)eitlid} aufgefaj3t unb aud} äufm~ 
lid} babnrd) angebeutet, bafl bas erfte \)on .'Qarfen,~fforbclt 
gef}eimnißl>oll eingffüf)rte %f)cma 3um Sd}luj3 als ~ube{~ 
f}l)mnus erld}eint. ~em lBa~reutr)er ID1cifter mad}t ber fürft~ 
lid}e (§;om:ponift eitle fleine merbeugung, inbem er %itania's 
.8Qubnfhlb burd) ein finniges Wlotiu anbetttet. Bunäd}11 
luirb ba.6 finnige, ftirre, reine, frieblid}e @lüd geld}ilbert 
(~nbante (§; bur), beim @;rroad}en ber ~(ul1ten nimmt bie 
Wlufif einen träumerifd)en (§;f)arafter an (.Andante con moto 
~ß bUt), bie Unruf}e beim 91al)en ber @öttin unb ber 
<5d}äfer beuten %riolen,~eroegungen an, für bie meigen 
ift ber ~a13er=m~~tf)mu5 ge\1.liif}U. ~aeß ift müf)elos er= 
funben j gefällige, angenef}l1te, im üf)re leid}t f}aftenbe 
Wlelobien {Öfen einanber ab / a. %. fommen biefe 
~of}. ~traufl gleid), bem frild)en, 3ünbenben <5d}\1.lung bes~ 
leIben ift fteUenlllejfe bie liebenß\1.lürbige mnmut \)on @obarb 
Hnb ~elibes beigemifd}t. 91ie \1.lirb bie %onj:prad}e ge, 
\1.löf}nlid), bas \)d~inbern bie ge\1.lä~lte .'Qarmonif unb bie 
äuflerft fauber gearbeitete ~nftrumentirung. ~ine jugenbHd}e, 
(ebensfrof}e ,'Qeiterfelt, bie if)r ~bea( in ber <5d}önf}eit fief}t, 
fprid}t aus iebem %afte. i)ie beften 91ummern finb meiner 
mnfid}t nad) ber \)ariirte 6ab (2{s bur) unb bie 3 ~aI3er. 
~ie ~iebergabe burd} bie .'Qofca:pelle unter ,'QofmufifbireUor 
~ la ru s \1.lar \)oetrefflid}, bas ,'Qoftf}eater f)atte an ~efora~ 
Honen, .Rofiümen unb elcftr[fd}em Eid}t eine gerabe~u \)er~ 
fd}\1.lmberifd}e ~l'ad}t entfaUet, bie %änae \1.laren gCld}icft 
arranglrt, ein3eIne @ru:ppirungen erfd}ienen luie @emälbe 
I>on ID.latteau, ber ~rfoIg \1.lar bebeutenb. Ernst Stier. 
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Q[oncrrtaltffii~rl\ugrn iu feill~ig. 

- 3. \mai. [one ert beß !Badjbereinil. 
~ie !Blulllenläle bei} [entraT" %~eater!3 el'ltJielen fidj gelegcntridj 

bcr lebten !8ernnftartung bcs !Bndjberein!3 aTß ein lJefonbers für [~or" 
9{uifü~rungen Irf)r ungünftigei> [oneerUofaf. ~icfer fatolt" Umftunb 
madjte fidj 1Imfo me~r lJemerfbar, aTß bie [~orreiftungen auf einer 
le~r befdjeibenen ~ö~e ftanben. ~m [opeUmeifter I.l3rof. 6 i t t 
fJälte namentfidj in ben "bwi ärteren beutjdjcn \mabrigalen" (~aeTer: 
,,~ungfrau bein fdjiln @cftart", ~Iaaf: ,,~nnebruef, idj mull birf) Taffen", 
Q:lfarb: ,,1.l3~ng[tlieb") auf grilliere ~lar~eit unb alJgeflärteren llfu!3" 
bruef adjten müffen. !Beffel', aber rrdjt ungleidj gelang !R~cinlJerger'Sl 
l~cildjeß ~nterme330 für breiftimmigen ~rauendjor mit lBegleitung 
tore SNauierSl, ,,\maitag", ein nUß 5 6fimmungsbHbern befte~enbeß, 

~übfdje Q:inaelf)eiten nufltJcijenbC!3 !fierf o~ne belonbm !Bebcutung. 
~rei @elängc für gelllijdjten [l)or tJon !Brn~mß (0 lüller \mai, ~er 
~alfe, ~er buclligte ~iebler) aeigten in i~rer ~ntel'pretalion \mangel 
an fdjarfer, cin~eitfidjer [~arafteriftif. ~all bie ~nterprctation bicl 
au ltJünjdjen ülJrig liell, ltJirb mit nUf !Rcdjnung beß unafuftijdjell 
6nnTeß 3u feben fein. ~en erfl'culidjell %eil beß [oncerteSl bilbcten 
bie !8orträge ber 60Hften. ~err I.l3rofeffor st'l eng er (!8ioloneeUo) 
unb ~räuldn [I. ~. 6 dj ~ tt e (Sflabier) lJoten aunädjft !Bra~mß' 

vrödjtige Sflabier"!8iolonceU"60nate Q: moU; jobnnn gab eine !BiloneeU" 
60nate bon !Bocdjrrini ~errn I.l3rof. ~lengcl @crcgen~eit 3ur Q:nt< 
faUung einer änllerft fnlJtilen %ongelJung. - ~rä1l1ei11 6dj~tte, bie 
fidj im bergangenen !fiinter jd)on öfterß burdj bea~verte pianiftijdje 
2eiftungen au~aeidJnete, jpierte auller !Bra~mß' Q: moU"!R~apfobie bie 
grolle @ moU"(Orgcl)\.ß~a11tafie unb ~lIge bon 5liadi (in ber 2ißat'jdje11 
Uebertragung) im @an3en le~r bcifaUsltJürbig; bie in geltJiffen Teb" 
f)aften !R~~t~men 3ultJeHen bemerfbare ~aft, ltJefdj~ ba~ %empo unmotibirt 
nnb Oft aUf Sfoften ber Sflar~dt bl'jdjlcunigt, ltJirb\ bie begabte SfünfUerin 
bei ltJeiterem crnftelll 6trebe11 unb bei nodj tieferem Q:inbringen in 
ben gci[figen @e~alt ber borgetragenen !fierfe leidjt bcjeitillen fönnrn. -
~ie Sflabicrbegleitungcn ltJaren bei ~crrn m ar llBü n f dj e gut auf< 
ge~oben. 

- 6. \mai. \m u j i fa li j dj e r Ilfb c n b (6djülerconeert) bon 
9J1arie Ungcr"~a1lpt. 

@eltJil~nHdj pflegen bie bon @ejangle~rern beranftarteten !8ortrag!3" 
~Tbenbe i~rcr 6djüler 3u Tang unb le~r langltJeilig 311 jein, unb es 
ift aus bielem @runbe ein übleB ~ing, über ioTdjc ,,[oncerte" audj 
nodj beridjten 3U joUcn. ~iesmal aber gab cs eine 6djülcr.llfuf" 
fiif)rung, bon bcr fidj in ber ~auptiadjc ItJlrflidj @uteil jagcn Tällt. 
~rau Unger.~aupt, bie betannte ~iefigc @ejangsle~rcrin, gcbiif)rt für 
ernftes, erfoTgrridjcs6treben aUftidjtige Wnerfennung. ~a!!l.l3rogramm, 

ltJeld)e!! bem ,,\mufifaJijdjcn Ilfbenb" 3U @runbc lag, ltJar aUerbing!! 
nidjt fur3, aber gejdjieft unb ltJirfungstJoU 3uiammcngefterrt: 6tüde 
nus Opern ltJedjjerten mit .2iebcrn ab. ~as @an3e ltJurbc eref[net 
mit ältJei ~rauendjören bon !Raff (,,\nun ift bcr %ng gejdjieben" unb 
,,~rü~Jing aUf belll 2anbe"). ~dj ~alJe jeHm einen joTd) prädjtigen 
~lang oe~ört, ltJir i~n 'ocr a\la jo jugcnbfrijdjen unb ltJo~Tgebilbeten 

Sd)ülerinnen"[~or ber ~rau Ungcr"~aupt aufltJieSl. Ucberbiea fangen 
bie jungen ~amen l1Iit gan3 famofem !Bortrag. - ~er ~nterpretation 
ber Opcrnfragmente ~aftete aUerbing{\ nodj in geltJiffer ~infidjt jene 
eigenlilmlidjc (namentlidj r~~t~miidje) 6djltJcrfiirrigfeit an, Me nun 
einmal mit bem 6tubium joTdjer Ilfufgaben flets bcrfnüpft 3U jein 
idjcint. ~dj ~aUe eß nidjl für angclJradjt, an biefer 6teUe bie 2eiftungen 
ber ein3clnen 6djüTcr im 6pe3icUen &U lJejpredjen unb es joll ba~er 
nur fur3 gefagt iein, bnll bie (augenjdjeinJidj) fUr bie !Bül)ne fidj 
borumitenben @ejangabefliffenen jaft bllrdjgängig ber~ältnißmällig 

jeI)t @rfrcuHdjes bolen. Ilf m ltJeiteflen fortgefdjritten erltJiefen fidj 
bie ~amen \m arg are t e ~ 0 dj (Wrie aus ,,%ratJinta"), [10 ti Tb e 
~ a ~ n (Ilfrie aus "l.l3top~et"} unb SI ga \m e n e r u V (Ilfrie aus 
,,~reifdjUb"); ferlier ~err ~ri b !B 0 0 l! (llBoTjram's @efang aull 
,,%alln~äujer"). ~räuleill [~arlotte \noatl (Ilfrie auf! ,,~rriidjü~") 

befi~t rcdjt j~lnpat~iidjen !Bortrag, bas !Bolumen i~rer 6timme mu~ 
inbeffen nodj &une~lIIen. \nod) nidjt gan3 3ubetläffig aeigte fidj bie 
[timmTidje Q:ntltJieflung be!! !Baffiften ~errn 6 dj i 1 b a dj (Wrie aUß 
,,~igaro's ~odj3dt"), bodj lomml bem 6änger dne un&ltJcifeI~aftc 
!BegalJung für baa Sfomifdje I e ~ r 311 ftatten. ~ie Q:nfrmbleltüde 
(nuintett aus ".8auberflöte"; erfter ~ialog &ltJiidjen (!;lja IInb Ortrub 
aus ,,20~engrin"; !Buf[o,~uett aus ,,~ie Tuftigen !ficiber") gelnngen 
im WUgrmeinen redjt gut. ~ieielben ltJurben bon Idjon @enannten 
unb ~1;au \margarete ~ranfe (60pran), jOltJie ~mn %~eobor 
6 t c q e 1 (%enor) gejungen. ~ie ~U~mng bes .8auberj1öle.nuinlettil 
(~rau ~ranfe) ltJar leiber nidjt gnn3 cinltJanbirci. 

!Bon ben 2ieberläugcrinucn: ~rau Wlart~a ffiubert, ~rältJcill 
Olga l.l3anneltJl~, ITiräulein @ertrub !Bergner, ~rau ~o~anna 
llBo~Tgel1lut~ unb ~räuTcin \margnrete 6(~Üb befibt bie 
lebtgenannte eincn je~r ~übjdjen, boluminöjw \meldo,60pran, fte~t 
aber ~infidjtlidj bel! Tebenbigen unb emp[inbungslJoUen !Bortrag!l 
gegen ~rau !fio~lge\llulf) unb ~räuTein !Bergner, ltJeldje gernbe in 
'oiejn !Bc3ie~ung !8ortref[lidjes Teifleten, etltJal! 3urüef. 

~ie umfangreidjen ~labierbeglcitungen ~atte bcr belannte l.l3iani[t 
!Brullo ~in3e"fficin~oTb aUß !BerTin übernommen. M. S. 

AU9 bem Berliner ~lt~klebell. 
~m ~gl. Opern~auje ging nodj bor stores·6djhlB ein jdjon 

längere Seit bott angcnommenes !fierf in @lecne: ,,% i I ( Q: u T e n
I tJ i e B c T", !BoW!oper in 3ltJei %eilen unb einem \nadjlpicJ bon !Re3nierf. 
~Cl1 %crt ~at fidj ber ~lutor nadj ben im aUen !Bolfßbudj 1J0n ~o~nnn 
~ijdjart ent~aHenen ~iftorien bon %in Q:uTenjp!egel Iclbft 3urcdjt 
ge3immert unb es ltJar nidjt leidjt, bieje un&ujammen~ängenbcn 

6djltJänfe unb 6pälle, bie fteUenltJeije redjt be rb [inb, 3U eincm 
organijdjen @all3en 3U berarbdten. Q:s ift bem [omponi[t~n alldj 
nur teilltJeife gcJungen, obglcldj er burdj Q:rfinbllng einer .f;lanblung, 
111 bcr er bie bcrjdjiebencn 6djclmenftreidje teil!! er3ä~len, teil!! jidj 
bramatijd) abjpielen lällt, einen .8ujammen~nng jdjaf[cn ltJolltc. ~m 
erftcn %ril, Sugenbftreidje, lernen ltJir ben ~üngJing %in fennen, Im 
!8nfe~r mit fciucr arten mutter, ble er burdj jeine ~armloje \munta· 
feit et~eitcrt, tuir je~en i~n bie \mäbdjen bef! ~orfe!! joppen unb 
jdjliellJidj fidj burdj feine 6djehnerei feinen ~oPf, ber fd)on in ber 
6djlinge liegt, erretten. ~n bieiem Ilffte aUein ift ber vom [omponiften 
!)eltJollte !8olfBton geltJa~rt, benn ber 3ltJcile "llB!e Q:ulenfpiegeI freitc" 
bringt nelJen ~iftor!jdjem .\)intergrunb - !Bauernfriegc - in bem 
fidj ber 6pollmadjer stirr 3u einer poHtijdjcn l.l3erjönlidjfeit cntltJiefelt 
- eine all3ulllnge 2iebcsjcene unb bieT ~eereB, ~~eatrali[djes. ~cr 

britte %eil "Q:ulen llicgeJ's %ob" 3ei9t una stifI als \märt~rer, lein 
6djicfjal ltJädjft ~ier 3U einer tragifdjcn @röjie, 'oie fidj [djltJer \1Iit 
belll ber 2egenbe bereinigen Tänt. ~cr mufit ift tJor aUem tedjnijdjeß 
Sfilnnw, feine Ilfrbeit unb gejdjicltc !BerltJcnbung ber tJiclen eingc\(odjtellen 
!8oUsltJei[ell nadj3urü~men. \nadjbem ~ump~rbincl in jeinen ,,~änjel 
unb @relel" mit [0 biel @IM betannte !Boltslieber bcratbdtete, ift ea 
!Braudj geltJorben, in jeber Oper, bie ber Ilfulor mit ,,!8oU!!oper" 
be3eidj1\rn ltJirr, ltJenigftena ein ~ubellb foTdjer gulen alten 6cfJlager 
3u bcrltJeben. Ilfls ob 'oaburdj in baß !fied etltJas \l3olfalümlidjeß 
täme I ffie3nicef 3ei9t im ,,%in Q:ulen[picgel", baji cr ltJo~l für 
bramatiiclje 6ltuatioucn ben redjten ston 3u treffen ltJeiji, biel 
ItJcniger aber für bie ~eiteren, lein ~umor ift nidjt nalürlidj, nidjt 
bo!fslümJidj, tro~ bes ,,~ajdjeHcbell" unb bell "strinf(icbcs". ~em 
Ilfulot fe~lt es an eigenen @ebanfen, an Q:tr.nbung unb an bielelll 
WlangeT ltJirb audj biejes llBcd 3u @runbc ge~cn, ltJie [0 bieTe neuc. 
~ie \ltufna~me ltJar nadj bcm I. steil ltJarm, naif} ben bciben anb~rn Tan, 
obgfeidj man audj ~icr ben [ompolliften rief. ~ic Wuffü~rung 
unter Dl'. \m u cl' a fidjmr, nmfidjtiger ileitung ltJar gan3 au!!gcaeidjnel. 
~m @rü n i n 9 in bcr stitelrolle tal fidj lJefonberlJ ~erbOt, er gab 
[oltJo~f in 6pieT aIß @cjallg jein !Befies, ~tl 'l)e ft i n n ~Iltte "in ber 
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lvenig d)aratteriftijd)en !j3artie ber QJertrubit! nid)t biel QJclegen~eit 
i~r reid)ee ~önnen 3u 3eigen, Wä1)renll .j;lcrrn ~ 1l ii \) f er' e ~mlid)e~ 
Organ unb jein feinn: .j;lumor nUß ber llloUe bee taijert. ~ogt eine 
!j3rad)tfjgur Id)ujen. ~n ben Ueinen !j3arlien lUaren ~rl. III 0 t ~ 0 u I er, 
bie .j;leeren \n e b e unb ~ ör n bejd)äftigt. ~ie lllegie lag in 
.j;lcttn ~röld)er'e .j;länben unb ~atte aUeß getan, um intmllontc, 
bewegte lBii~nenbilber 3U \d)offen. Ob bie O\)er me~r oli! bie brei 
iiblid)en 2lulfii~rungen erleben wirb, möd)te id) bo~in geflent laffen; 
iebenfalli! miiiite ber lllotftiit bann encrglld) eingreifen. A. H .. 

~lfenll"', 9. \nobember 1902. 
(Ee waren wieber ein \)aot 6tnnben töftlid)en QJenullei!, bie wir 

im IJ. Wb 0 n n e m e n U. Gr 0 n e e r t eber .j;leqogf. .j;lofeo\)elle 3U 
IDleiningen im 6tobt.%~eater erlcbtw. ~enn waß ~rau IDl a r i e 
601bat.llloeger aUß lIDien aUf i~rrr .8aubergeige ~eutc in jeelen. 
boUem jBortrag, ~inreiflenbem ~wer unb \)~änomenaler %ed)nit ldftetc, 
iibertraf lelbft bie ~od)gcl\)altnteften (Erwartungen unb riii beiß 3a~l. 
reid) erld)icncne !j3ublifum 3u nld)t enben lUoUenbem lBeifall 1)111. 
~ie eble jBortrag!Jwetle ber ~iinftlerin, weld)e jebee (Eifcfhnittel ber, 
Id)mä~t, läBt lofor! ben (EinbtllcI ed)ter fiinfUerild)er jBorne~m~eit 
gewinuen; 6eele, lIDcid)~cit unb Sl'raft I~ret! 6\)ielei! finb bon er· 
greifenber lIDirfung. Unter boqUglid)cr lBegleitung bei! Ord)c[tCl'i! 
l\llelte ~rau 60lbat,llloego: auiin lBaclj'i! Groneer! fiir jBloline In 
W moU aud) 110d) bat! allgemein beliebte Groneer! \nr. 8 bon il. 6\)0~r. 
~o~annei! lBra~mil' Il. @)t)m\)~onie War bai! .j;lau\)!wetf, wcld)ci! bai! 
!j3rogramm aufwiei!. ~ie lIDlebergabe brad)te ben im\)onlrenben Wul' 
bau bet! QJebanTenin~altei! blelei! jo ~errlid)en lIDerfeil elnbrucfi!boll 
3u QJe~ör unb 3eid)nde fid) aut! burd) 6d)ön~elt unb ~illle bet! Ord)eftrr. 
flangee unb !j3räcijion Im .8ulammenl\)iel unb ber lll~t)t~mlf. ~rllcl) 

~o~anne!illBra~mi!' ~arlationen fiir Ord)efter iiber ein %f)elnn (Gr()oral 
6t. Wntoni) bon ~olc\)~ .j;lat)bn Oll. 56 a, weld)e IDleiftcr lBra~mi! 
In Ic~r geld)icIter, iiberau6 anl\)rccljtnber lIDeile bearbeitet ~at, 10-
wie lllid)arb 6traufi' ,,~on ~uan", %onbicf)tung nad) eincm QJebid)te 
bon \nieolaut! .2enau, Op. 20 fanben in i~ret gebiegenen WUi!fii~tung 
leb~aften lBeifoll. Wettig. 

Wlü .. ",eu, 9. Wpril. 
~ie le~ten lID ei n gar! n er e olle e rt e brad)ten 3wei n id)t ie~r 

bebeutenbe \nobitäten: bie bramatild)e OUberture ".j;lu[itifa" bon 
Wnton ~bO;ar, cln lIDer!, wcldje6 bermöge leiner (Eifeftfteigerungen 
unb mit lllUcI[id)t nuf ben iibermälligen QJebraud) ber 6d)lag, 
Inftrumente einen Icl)r e~otild)tn (EinbrucI mad)t. QJan3 anbert! 
gearlet erid)eint ,Les Eolides" bon Q':elar ~rancI, ber In bi~lcr 
jt)m\)~oniid)en 'llid)tllng eine B'UUe Inftrumentaler ~ein~riten ent· 
wicIert. 

~n ber VII. unb IX. 6t)m\)~onle bon !8eet~obcn 3ri9tc [id) 
lID ci n gar t n e r altl iibmagrnbeil ~ireftionßgenic In feiner ganAen 
QJrÖlle. 'llie WuHii~rllng ber IX. 6t)11I\)1)onie bUbete iI&er~all\)t einen 
überwältigcnben Wbld)lull ber 6aljon. Wud) ba6 60loquartelt: ~rau 
60\)~le lllö~r.!8rainin, ~rau (Elifabe~ 6enbtnCt,(E);ter, 
bie ~emn lll. ~i\d)er unb ~ . .2ori~ berbienen ril~menbe (Er, 
wä~nung. !Boran gingrn OUberture 3u "Ilfnamon" bon .2uigi 
Q':~erubini unb bae enl&Ucfenbe Q':oncert fiir 6treid)ordjefter bon 
~ . .j;länbel, eine ungemein feinfinnige , fliliftifd)· jd)öne .8ulammen. 
flellung, wcld)e !1lad)a~nlUng berbient. 

Q':ad ,.j;lallt Ipielte im X. ~a imeoneert mit bcm betannten 
~eingeiU~l baß Groneert fiir !8ioline bon ~. IDlenbelillo~n,lBart~olbt). 
.(Einc 6uite bon 6uf bermod)te fein ~ntere[fe 3u erwecIen, wie aud) 
~err ~ r e b e r I e . .2 am 0 n b, ber lInUbertreffHd)e lBeel~obrninter\)ret 
nli! Q':om\)onlft une nur 3U Ingen ~at, bali er in ber Q':om\)ofiliont!> 
ted)nif an fld) bcwanbert 1ft. _. 

.8ur ~orfeier beil 100 iä~tigen QJeburt~tage!3 bon ~ ra n & 
.2 a d) n er (geb. 2. W\)ril 1803) wurbe ble 6uile \nr. 50\). 135 In 
ber mu[ifalifd)en Wtabemie aufgefU~rt. '1lic (Einftubirung berbient 
~öd)ftes .2ob, weniger bie .8uiammenfteUung mit "Olnl'!'! o\)od)heit!3' 
reigen" bon W. lllitter. ~d) berc~re bieien (aut!lvärt6 bier 311 wenig 
geld)ä~ten) Q':om\)oniflcn je~r ()od) unb wünjd)e nur, ball feine Oper 
,,~er faule .j;lanil" fid) wleber einbUrgert, aber bie genannte jBor. 
trag60rbnung bebeutet weber IUr lllilter nod) jiir .2ad)ner einen 
~reunbld)aftsbienft. ~ron3 .2ad)ncr, bieiet \na\)ofeon be!3 %aftflocIeß, 
~a! butd) unlmn ~od)bere~rten IDl. .8 eng e reine \)räd)tige 
biogra\)()ild)c lIDUrbigung erl)alten. (E6 bleibt nur 311 wiinjd)cn, 
ball bleie 6tiMe unb bie d)ronologljd)e .8ulammenftellung brr lIDerte 
burd) .j;lerrn 0., lll. ,lllnt 6 te t t c r elitl\)red)enbc jBerbreilung finbet. 
'1lem lIDirfen bieies QJencral,IDlufifbirrftors bcrbanft ba6 .j;loford)efter 
irnc aullerorbentlid)e 6id)er~rit unb %alfraft, wefd)e jUr bie nad). 
fofgenbrn Wnftrcngungen ber lIDagncr~criobe nnter lll. $ngncr, lBiifow 
unb .2ebl bollnuf befä~igte nnb blc bcnfwUrbige ,.%riftanallffU~rung" 
ermöglidjte. 

.8wci ~eranftaltungen bürfen ble glanhboUften (Ereignifje ber 
le~ten .8dt genannt Mrben: ~ic Wuffü~rung bee Q':~orwerfee ,,~n6 

lIellC .2eben" (La vita nuova) bon lIDolf,~errari, weld)er bem 
näd)fl jrine ~iefige %ätigfcit mit rinem wid)ligen !j3often In jBenebig 
bertauld)en wirb -' unb her ~errlid)c !j3 fi ~ n er, ~&enb. - ~ic 
Grom\)ofition La vita nuova ~at ben !Bewei6 geliefert, ball uniere 
.8eit, wcld)e lonft' ftad mit (Ef(efticii3nlll!il unb \nad)a~mung6Iud)t 

burd)le~t ift, bod) ein IIJirWd) Intereffantet!, frild) em\)funbenet! unb 
wri~eborrC!il Oratorium (ober eine log. bramatijd)e ~antate) ~erbor' 
bringen fann. (E6 mad)t lid) bei lID 01 f. ~ e r rar i 'oIe cigcntiill1lid)r ~cr, 
mengung ber 6tifarten bon lBad), !8erlioh, 2iil&t unb jBerbi bemerf, 
bar. (EIn .j;laU\)tbOr&ug bell lIDerfeil liegt In leiner ld)arjaU!3gc\)rägtcn 
II1clobijd)en !j3oten3. ~cr lBeifaU War ungcwö~nlid) ftarf unb nad)' 
l)nTtig. Um bie Ilfusfil~rung unb IDlitwitfung mad)ten fid) bcrbicnt: 
bie mu[ifalijd).\ntelligente ~rau ~farn lIDolf>~errari, ber 
lBariton .j;lm W. IDlolct, .j;lerr 6d)lI1ibt,.2inbncr mlUgel), 
~err III e tti d) (6010bioline), ber !j3 0 r 9 e 6' I d) c Q':~or unb bie 
3cntraljingjd)ule ('llireftor QJ r c fI). 

'1le!3g1eid)en Wirb aHl cin bebeutlamer ~benb fiir bic rid)tigc 
6d)äbung ber neuromantifd)en %oubld)tungen bai! !j3 f i ~ n c r· 
Q':oneert betrad)tet. \nad)bem je~! am .j;lolt~eater ,,'1lie llloje bom 
S3iebei'garten" bon SJ. !j3fi~ner, "Gromgibor" bon .j;l. lIDolf, ,,!j3feifertag" 
von 6d)ifling6, "QJugelinc" bon %~llillc (iibet bcn grofien (Erfolg be6 
.2obetan3 wirb nod) nad)fle~rnb berid)tct) in ber näd)flen 6aijon aUf, 
gelii~rt werben, bllrfte bie 3eitgenöffild)e ~ralllenbid)tung in gebU~renber 
lIDeile beriicI[id)tigt leiu. Sl)er \lSfi~ncr,Wbenb ~at bleien Um!d)wung 
ber haubernben QJemüter jid)er mit borbereitel. (Eine ·wunberbare 
t'oll1antiid)e lB!ilte ift ,,~ie lllole bom 2iebet!gartrn". lIDa!3 un6 
!j3fi~ner ~Icr bielet, ge~t In ber Groforiflif Uber lBerllOo, lIDagner unb 
6tranll ~Inauil, o~ne ben (Eifen, wie 10 mand)e IDlonbernen es lun, 
in einen ilbermälligen QJebraud) ber lBlas· unb 6d)laglnftrumente &u 
!e~en. Wllerbing6 erforbern unb bedangen bie brnnbenbrn lIDogen 
be6 Ord)efter!il hur (Ermöglid)ung mu[ifalild)er ~far~eit unb 3ur 
.j;lebung beß gejanglid)cn %ei!t! ba6 berHefte ober berbecItc Ord)efter. 
~rau ~ n iI\) f e r, (E 9 Ti ~at einc le~r j~mp~ati!d)e unb tragfä~lge 
e;timme. lIDeiler mad)ten lid) um ben !Ilfi~ner, Wbenb berblent blc 
~amen lllifoff unb 6d)ltJaro, bic .j;lemn QJaujd)e unb .j;lell. 
~ie ilbrigen Groneerte fann id) in lllUcIjid)t aUf ben bejd)ränften 
lllaum leiber nur jummarild) noliren. -

~m ~ojca\)ellmeifter 6 t nb e n ~ ag e n ~a! [id) um bie !j30\)U' 
lari[irung lBeet~oben'ß unb 2iB3t'a 3weifelfoe !8erblenflc erlvorben. 
~ie lIDiebergaben ber (Eroifa, ber ~Unften unb \neunten lollen jcbod) 
ftetil. fUr ~eftauffii~rungen relerblr! bleiben. -

.2 i c b c r a ben b e beranftnltcten WH c e ban QJ cl b er (Weld)e Im 
lBf[i~e einer bolumlnölen 21ltflimmc ift), .2 u b w I 9 ~ e fi, ber lietanntc 
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3ntcrtmt moberner .2ieber, Dr. \Raou! lIDarter (mit anlin, 
orbmtlicljem ~rfolfle) unb .\> e r tr) a \RH te t; 'oie lct}tflcnnnl1te ~or, 
h'aflßfünfHerin flab t~r I!Ibicljiebßconccrt. ®. b. .\> a u I e fl fl erbe
flleitete 'oie .2ieber mit oUßgeaeid)neter l5einfül)Hgfeit. -

'Ilaß !8.rüllder ®treicf)quodett, tueTcljeß aud.! 3u eiuer 
!llribatjoinle bei l5rau bon lB 0 d 0 tu, 'ocr befonnten ~unftmäccnin, 
getoben tuar, äd9tc ficlj bei lIDiebctgabe ber lBcct~oben.Q)lartette 
auf einer gerabe3U jeTtemn .\>ö~c; auclj bas .2 ci I> 3 i ger· 0 u 0 r t e t t 
~at einen jcljönen ~rfolg öU bcrhcidjnen. 'Ilie \!Jlüncljener ~minigung 
lID e b er, lB i ~ d e, ~ e n n e rf n e clj t unb ~ b n e t Icljien für bie bor, 
trefflidjen 'IlarbietunflCll einen betügHdi ber ~lfuftit ungünftige ®oal 
getuä~lt 3u l)oben. 

.8u ben gCl1ulireicljftel1 I!Ibfllben tuirb ber lB lä I er, ~lbenb (eine 
mujifalilclje ®oinle) ge3ä~H. 'Ilaß ®C6tett DI>. 6 bOI1 stf)uiUc erworb 
ficlj ~itr babei neue l5reunbe. 

.2 a 1\t 0 nb, bet grolie Wleiftcr bce lBeet~obenll>icls, lein talent, 
boUer lnaclja~mer @11 ibo !ll cl crs, ® di m i b • .2 i n b 11 er, ber feiu, 
finnige lBegleiter, unb l5t1. Wlcfanie 1Jlüller, einc I!Infäugerin, 
gobm mabicrobenbe. 

'Ilas ~öcljftc ~ntmlfe uub bell grölilen lBeifolr fanben 'oie 
lBeettoben· I!Ibenbc, tucTdje ~rau .2 a l1g e n ~ a ~ n mit bem lBrüfleTer 
Wleifter ID i a l) e beranftaHcte. -

~as Wl u ft cl, [oncert gab I}fui\djluli über 'oie erfl'euIicljen 
l50rtidititte im ~au beß .\>armoniums, IOlvie über baß ~ntm[fe, 
tuelcljcs ~(merifaner 1111'0 ~nglänber bieler I!Irt bon .\>aU!3mulif cut· 
gegenbringcn. 

~all1mermulifabellbe mit gutem ~rfolge, 'ocr nurburdj eine 0111 

®cljlu[fe ber ®oilon begreifliclje ~rmübllllg uub steifnomslo[iflfdt bee 
!llubHfums getrübt wat, gobcn !ll au I a l5 ij clj ce, .2 am 0 n be 
~ iI i a n, ~ i e fe r • .2 amI> e. 3clj brauclje wol)l faum 3n erwä~nen, 
bali bie [oncert~oclj~ut in bie[el1l ~a~re eine l!Iusbe~nung ange. 
nommen l)ot, tucld)e bem lIDeleu tual)tet ~unft biametroT entgegeng~lebt 
i[t unb bee~atb in leinen ®djattenleiten nur me~r al!3 9Ru[ifinbuftrie 
3u betracljtClt jein Ivieb. 'Iloli unter ber Übcrlülre mitteImäliigcr 
'Ilarbietungen tuirflteg bebeutiame ~rlegeinungen berbTa[fen fönnen, 
ift nur ein !Bled unbermeibHeger lnibeIlirung. 

~iner fdJönen strobition folgenb, bringt 'oie Wl u j if a li I clj e 
21 f abc III i e aUiäf)rIid) alll !llalmlonntage 'oie "Wlatt~äue'!llaifion" bon 
~o~. ®eb. lBaclj. lIDenn luir ouclj ben lBemü~ungen bes ~mn 
@eueralmufifbirettore .8 u m I> e be3ü9liclj ber l!Iusorbcitung be9 
oregeftraIcn unb tJotalen steile!3 aUe 2Inerfennuug 30llen, eine edjtc 
lBaclj.®timmung wm boclj niegt auffommen. .8uml>e lälit 3. lB. ben 
unbergleiegHdj ~errlicljen [~~ral: uD .\>aul>t bOU \Blut unb !Blunben /I 
teiIß a cappella, teile mitl Drgelbegteitung fingen. IlTlldj bie l!IuiJ· 
fü~rung ber \Recitatibe ift nicljt immer ftilbOll. -

~m !Bl a (t c r f)at ficlj mit bem gelangßteegnilegen !llrobTem, bae 
ber ~bangeHft bietct, btill!lnt abgefunben, aIJer er ift be3ü9liclj ber 
religiöfen ~crtiefung fein ~ogl. l5t!. lB r e u e r leibet im lBaclj
ftil an ~ur30tmigfeit. .\Im. 'Il r e Ii Ie r ale [~riflue fonnte nur 
teilweile genügen. 2Im lBeften im ®inne ber alten strabitiou bleibt 
l5rau ® c nb t n er - ~ 6 te r. ltnübertre[fliclj waren wieber bie 
3nfttu1l1entaTfoIi: .\>ert m ci clj e n b ä dj er, Wl. !Bl c be r ll. anbere. 

~om ~oft~eater, tuera)es mit eifrigen !llroben für baiJ !llrin3< 
fficgentent~eater borarbcitet (!Blalfüre ift mit 28 !llroben fertiggefterrt) 
- tJermeTbe ieg bie ~rftauffü~rung beß ".2obetan3/1 bon st~ume. 'Ilie 
l5adJ3eitlcljriften ~oben mit 3iemHeger Übercinfti1l1111ung ben l)o~cn 
mufifalilcljen !Bler! bee !Blcrfeß flargelcgt. ~erfcljiebene ~ü~nen 
finb mit guten !Bliebergaben Wlüncljen borangegangen. ~inen bor, 
3üglicljen ~inbrucl macljte ".2obetault bei ben ®tuttgarlern. lnaclj ber 
beforatiben ®eite ~aben 'oie Wlüncljener bieHcicljt 11te~r gcboten. -
l5r!. storbct ~at in ber Ic~ten Beit ungemein biel gelernt, aber bie 
!lloefie ber Wlärcljcnl>rin3efjin bon l5rl. !Blib 0 rg tonnte jie nldjt er
reicljen. .\>err!Bl alte r gibt ben .2obetan3 mit leiner gan3en aue· 

9C3eiegneten ~ü~nenroutine, 'oie gejongHclje .2eifhtng ift ~ocljfte~enb. 
~ a u b erg erbietet .einen rcegt ge1l1ütlicljen 9Räregenfönig. l5räulein 
lB 0 I e tti 11tit il)rer lieblicljen, fiIber~eUen ®tim1l1e, l51'I. ~ 0 clj, bie 
.\>errcn ® i c 9 li ~, Wl an g unb st 0 tll leg i b bcrbienen rÜ~1I1enbe 
21nerfennung. - ~ie !llnrtitur 3u .2obetan3 ift ein Wleifterwert, reieg 
an jubtilften 3'cin~citen in 'ocr ~ontral>unftif unb 3nftrlllltentirung, 
ebenlo auclj eine origineUe ®egöl>fung naclj 3n~an unb l5orm. 
st~uille fanb reiegen, berbientell lBeifaU. .\>o[fentlid) wirb @ugeIine 
niegt liulonge ausbleiben. - !ll 0 I f art' s aUiJge3eicljnete \Regie unb 
.8 um I> e ' ß fiegm .\>anb bürfen ~ierbei llicljt berge[fen tuerben. 

E. Johannes. 

l!Iue ~lbe .. but'1l (@roli~er30gtum) . 
~ine belonbcre l5eier beging an! [~orfreitage (ben 10. I!Il>ril) 

her ® t . .2a m b e rt i. ~ i r clj e n clj 0 r anlälilieg leiner fünfunb3won3ig
iä~rigen !Blitflomfcit unb belfen lBegrünbcr .\>err Wlufifbireftor !Bl . 
~ u ~ Im a n n. I!Infängliclj bcftanb ber genan~te !Screin aus etwa 30 
~nabCt1, unb Wlännerftimmen. lnad) [iebcnmonatlieger Übung lang 
bericIbe 3Ullt erftcn 9Role am 24. lnobe1l1ber (1. I!Ibbent) 1878 il1l 
@otteebienfte. ®eitbem ~at fidj biefer ~ircljencljor t:Cgcl1l1äliill an 
allen ®onn· unb l5cfttagcn, In liturgilcljen I!Ibenbanbacljten, beiJgleicljen 
bei fonftigen feftlicljen @elegen~eiten, fowie bei belonbmn ~reigniffen 
in ber @roli~er30g(iegen ~amifie (frenbigen tuie ernften) betätigt. 3n 
jeinen bOrijugiJtudlc 3U tuoWätlgen .8tueeten beranftarteten jonftigetl 
2Iuffil~rungen bejegränftc fidi berlclbe bi!3 3"m ~a~re 1889 ~aul>t. 
jäegliclj auf a cappelIae@elängc, aUßgcfü~rt bon ~noben· unb Wlänner. 
ftimmen. ~on nun an aber trat - beionbere für 'oie [f)arfrcitag. 
concerte - noclj ein 'Ilamenegor bon ca. 70 ®ti1l111ten l)inhU, tucTeger 
burclj 'oie entll>rccljenbe I!In3a~I bon 9Rännerftimmen aUß berlegiebenen 
Wlännergefangbminen coml>lettirt wurbe, jobali eß 1I1öglieg tuurbe, 
iu ben [~orfreitagcoucerten aueg grölim [~ol'tuerfe 1I1it Drcljeftcr 
unb Drgel 3ur l!Iuffü~rung 3U bringen, tuoburdj rine biß~er ent· 
iegieben fü~lbarc .2ücle in bem olbenburger Wlullffeben auiJgefilOt 
wut·be. 

'Ilie bieiJiäl)rige [~arfreitogiJauffü~rung om 10. 2I1>t'il beftanb 
in feincm geringeren !Bletfe, o1!3 in ~o~. l6eb. ~adj'e grofler 
WlatU)äue'!llolfion. lIDcitere ~reife bürfte ee gan3 bejonbers interelfirClt 
3u erfa~ren, bali 'ocr grolie stonmeifter lein gewaltigeß !Bler! jdjon 
a1l1 [~arfrcitage 1729 im lnaegmittagiJgottciJbienfte iu genannter 
~irclje 3u @ef)ör bracljte; wclege ®egidfale baslcIbe ~alb in !Bergelfcn. 
~cit geratene ~ert bill 3ur !Blicberaufna~me burclj Wlen;:'eTelo~n (1829) 
crfa~ren ~at 1ft allgemein betonnt, ebenfo tuie belfen formeUe I!In
lage unb @rul>l>irung ber in bemlelben fiugenb borgefü~rten !ller. 
jouen unb [~ormaifen, jOba\'l wir nur noclj 'ocr. beteiligten ®oliften 
3u gebenlen ~oben, tuclclje 3um @eringen bes @anaen I~r beftee 
~önuen einlebten. ~s tuaren 'oie 'Ilamflt ~l'äuTein ~ 0 tu ie u aUß 
'\>o1l1burg (®ol>ran), l5räulcin .2uc~ ~ngeborg ®amueljon, 
cbenfaUe aus .\>amburg (2I1I), fotuie 'oie .\>erren ffi i eg a rh l5 if cf) er 
aUß l5ranffurt a. Wl. (~bongdift), Sl'ammerlänger.\>. lB run e anß 
.\>annober ([~riftue), .\>. Wl art e n s aUß lBremen (für ble ffeineren 
!llartien), ~ u 9 0 ®~ bor t~ (:Orgel), l5r. \) 0 n m nb ern (~ar1l10nium); 
bas Dtegefter beftanb aue ber Wlilitärcal>eUe 'ocr 91 er. 

'Ilae .\>oul>t aber, tueTcljee für baß @an3e in ecljt fünftlerildjelll 
@cifte bacljte unb ben mäcljtigen stonfihl>er leitenb be leerte, war.\>crr 
Wlu[ifbireftor !Bl. ~ u ~ t 111 a n n, ber liclj bei ber l5cier feiner fünfunb, 
3tuan3igiä~rigen ~ocljberbienftboUen 'Ilirigententätigfeit belll cnt· 
fl>reegenb auclj 'ocr e~renbften l!Iu63eiegnungen 3U erfreuen ~attc. Bu. 
nö.cljft übmeicljte ~err ln i c ~ aue alß Wlitwirfenber unter e~renber 

I!Infl>raclje bem 3ubHor eine @elbfl>enbe bon 3000 Wlad namenß beß 
~iregencljore!\! fowie bee ~ereinee ,,2icbertronAI/ unb fonftiger Wlufif· 
frcunbe, tueldje @abe ba3u bienen [oUe: bem leIbftlojen !Blu.nldje 'oe!\! 
'Ilirigenten 3u "einer lBerboUftänbigung ber neuen Orget, foboji bie
leIbe auclj [onrertanll>rücljen gewacljfen lci", &Il ber~eTfcn. ®obann 
überreidjte l5tau R' a t ~ man 11 bcm <Mefeierten eine bon .\Iert-n l5ileg-
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bref fiinftferifd) ausgefü~rte mbrcHe mit bellt \j3rofpeft ber artcn Drgrr. 
~rsg(dd)cn· gingen ,tlcrrn Sfu~llltallli <MH\clwünid)e unb \B!untene 
fpenben in grofjer mn3a~{ 3U, unter tIlcld)en le~teren lid) aud) eine 
pradjtboUe <Ma6e ber Sfna6en bes Sfird)endjores 6efanb. mls fÖftridjfte 
Q;f)rung a6er ging bellt ~u6Har bon 6r. ,tlo~eit bem <Mrofj~er30g 

bie Q;rnennung oUIIt \j3rofeffor 3u. ~JCöge cs bcm gefdjä~len ~u6ilar 
6efdjieben fein, fidj bieier mUß3eidjnung nodj red)t lange 31l erfreuen: 
Ilidjt aUein 3UIIt 6egen bcr Sfunft in Dlben6urgs engerCll Sfreiien, 
fonbern audj 3uIIt lSegcn ber Sfunft ü6rrljaupt! Prof. A. T. 

!Jlllt'i~, 30. mpri{ 1903. 
~ic .\follliidje DlJcr f)at enblidj wicbe! Wl a f f cu c t 's Wleiftcrwcrf 

" !lIl e r t ~ er" auf bie 5Bü~ne gc6rad)t. Q;il tIlirfte wie eine wirflicl)c 
\j3remhlrc, Wrldjc cs eigcntrid) in bem ,tlauic \'jabat! audj ift. ~ie 

6pi~cn ber \j3arifer <McfeUfd)aft, bas tout \j3aris ber mriftofratic, bcr 
Sfunft unb bes !Reid)tunts tIlat ftad brrtreten; i)Os mUcr \.Ion 
19 ~a~ren ~at bellt !lIletfe nid)ts bon feiner .\:leibenfd)aft, feiner 
!lIlärllle unb !lIlirtung gerauM. -- !lIlir floHen 6rfonbers ben etften 
mft für bas Q;nl3ücfenbjlr, was bie .\fuuft W~affenet's l)erborgr6rad)l. 
ml b e rt Q: a er e ~atte einen !Ra~men geidjaffcn, tIlddjer fidj brr 
!lIlirflid)feit möglid)ft wge anfdj!ofj. Q;s waren in !lIlr~!ar bOhU 
flJc3ieU lJ~otograp~ifd)e mufna~lIten gemad)t worben. -

~ie \Bcfe~ung mit ß'räulcin Wlarie be .\:l)~s!e (.\:lolle), ß'rau 
Wlarg uecite ~arte (6olJfjie) uub ~mn \Bal)le (®ert~cr) War 
erfma!fig unb bie ~arfteUer wurben mit \BeifaU überfd)lIttet. ß'rau 
Wlaffenet tIlo~nte ber ~arftrUung in einer .\:loge 6ei; ber Wlciftrr 
felbft ~äU fid) bon ißrcmillren feiner !lIlerfc in \j3aris immer fern. 

6e~r genufircid) War ber mlienb in ber 6a({e Ißleljcl 6et ß'rau 
Q;bouarb ~o!onnr, lurld)e einigc Q;leben t~rcr <Mcfangfdjule 
be611tiren licfj. Wlan glau6tc nid)t, es flirr mit 6djülcrinnell 3u tun 
3u f)aben, fo tiinftlerifd) aligerunbet l1Jllrben faft uUe \j3iecen 3U <Mrf)ör 
ge6rad)t. \Bor aUcm fiel ß'räulcin Wl 0 bel ci n e ~ e slJ i n 0 l) mit 
i~rer füfjen, glocfcnteinen 60ptonftimmc anf, wrfdje mit l.1id ~()arnIC 
Les coccinelles bon mlaffcnrt, Pres d'uu ruisseau 1.10n :'tE). ~uboiil, 
einc mric aus La Statue bon lRel)Cr unb La belle Arsene \.Ion 
Wlonfign~ 1.10rtrug. ~ie ~oloraturen waren 6is in bie ~öd)fte .\:lagc 
fau6er ~erau~grar6eitet, ber mnja~ tabenos unb 6cfonbcrs macl)te fid) 
ein brbeutcn'ors mufiMiidjeß \Berftänbnis angene~m 6emerfbar. -
wUt birl ~iftion unb !lIlätme fang ß'rau ß' ci ~ ß' r 0 cl) Ti cl) les 
berceaux 1.10n <M. ß'aurc, l'esclave bon .\:lafo unb l'heure d'Azur 
1.10n mugufta ,tlolmes. \Beionbers fe~ies 6tüef wufjte bie junge 
6ängerin fo fein nuoncirt ~um \Bortrag 3U bringw, bafj bie mne 
we[enbcn in ipontanen lauten \Beifall ausbradjen unb ftilrllli[dj eine 
!lIlirber~olung berlanRten. - Q;inc fraftboUe 6timme befi~t ß'räufcin 
~ r p a 9 neu ~; fic fang mit \Brrftänbnis unb :'temperament Les 
larmes (!lIlcrt~er) bon Wlaffrnet unb eine mrie I1US ,tlänbel's Wlejfiail. 
- ß'räulein ~ 0 r rio n errang eincn 1.10llen Q;rfolg mit ber !lIliebere 
ga6c bon lI~ticnnr Wlareel" 1.10n 6ainte6aens, einer ~o!oraturarie aus 
,tlänbcl's ~ubas Wlaeca6äu~, wobei 6e[onbcrs bie boUenbcfe mtrme 
ted)nit angcne~m aUffiel. - Q;ine rcilJenbe junge ~ame mit einer 
fd)öncn 60lJranftintine ift ~räufein <M it a be !lIl a lß fj, weld)e früfjer 
in ~resben ftubirte, wo Illan bCUl faft nodj im Sfinbesalter fte~enben 
Wläbdjen bramatifdje ißartien cinlJaufen woUtr, luä~renb bas ganlJe 
!lIlefen unb :'temlJerament aUßgcfprod)ell aUf bie 6ou6rette ~inl1.lcift. 

ß'rau ~olonne Hefj ß'räulein be !lIlaHI~ fofort umftu'oiren unb nadj 
faum fcd)smonatlid)elll f{eiüigem mrlieiten lonnte ~rutc ein 1.10flcr 
Q;rfolg fcftgefteUt werben, tIlenn aud) bie 6timme mandjmal Ilerfd)leiert 
flingt. - ~ie junge Sfilnftrerin fang lI!Ro[elinba" bon ,tlacnbel unb bie 
bciben mrien brs ißagcn aU6 Wlooart's lIß'igaro" mit naibcm mus
brucf, fdjöncm %on unb tIlarmem <Mefü~r. ß'cl'ller tIlirften ß'rf. \Bogt, 
eine 6i{b~ü6fdje ®ienerin lItit; fie fang ,,~iane" bon <Mobarb unb 
"Q;in :'traum" tion .\:laffen. - ß'rl. Wlari e .\:letellier gfänöte in 
.L' Absencc· bon 5Be rli 03 unb mit .Depuis ce jour" aus 

(fr)arlJentier's ".\:louife". <Mrofjen an~nltenben \BeifaU f)atte ß'räulein 
®uianne ffiid)ebourg mit bem ~oforaturwat3er aus @ounob's 
,,\j3fjilemon unb 5Bauds" unb in bem ~urtt aus bem 1. mft bon 
\Bi3ct's ,,~atnten" im )llmine mit ß'rau <Meorges ~antu. !lIlir 
f)a6en nod) nie eine <Mefangsfd)ule gefannt, lueld)e io lJradjtl.1011rS 
Wlaterinl unb fo l.1iel .\fönnen bereint 6efi~t. ß'rau ~olonne barf 
anf i~re !lIlirffamfdt mit 1.10Uer \Befriebigung 3urüeffJficfen unb ftol3 
frin auf i~re 6djüferinncn, luddje il)r mUe in inniger .\3irfJe unb 
~ingc6ung 3ugetan finb. Mal' Rikoff. 

S e u i I let 0 n. 
l}er r Olllllulld)rid)tfU. 

*-* ~cr ~ireftor ber vereinigten 6tabttgcater dU .\:lcilJ3ig,,tlcrr 
@egcimrat 6 t ä 9 c mann, brging am 10. Wlai 'oie ß'eier ieinc~ 
60. @cburtstages. <Meuoren in ß'reienwa!be, gcnofj er feine mufilalifd)e 
mus6ilbung in ~rcsben nm bortigen ~onierbatorium unb 6cgann 
feine \Bü~nenlaufbagn alS ~JCitglieb bes \Bremer 6tabttl)eaters. Illlse 

bann luirftc er am ,tloft~rater 3U ,tlannober als \Baritonift, um im 
~a~re 1876 bie ~irc!tion beil 6tnbtt~eaters au .\fönigslierg 3u ü6ere 
nrfjntcn, weld)cs er 4 ~n~re lunn in fünftlerijd)cr !lIleije leitete. ~nt 
~ogre 1882 übrrna~m cr bie ~irettion ber 6tabtt~ca{er in .\:leip3i9, 
wo es il)nt Iialb gelang, 'oie 6~mpatf)ien \Biefer auf fid) 3u bereinigen, 
io bafj il)m nadj mulauf feincs erften ~ontraftcs bie .\:leitung bel' 
:'tqeater lueiter~in ü6ertragen wurbc. ~ie bcrfdjicbenen mUs3eid)nungeu, 
wdd)c i~ll1 berlic~en luurbrn, ocugen bal.1on, bnfj fein !lIlirfen aud) 
in mafjgcbenben !rrcijen unb on ~öd)ften 6teUcn lBeadjtunB gefunben 
gat. ~ellt :'titel eines fllnig!. prcufj. Sfammerjäugcrs, ber i~ll1 limits 
mnfang ber adjt3i9cr ~a~re brs l.1ergangencn ~a~r~unberts l.1erlirljen 
tIlurbc, folgtc bie Q;rncnnung 3um <Me~cimen ,tlofrat feitens 6. Wl. 
bcs Sfiinigs mlbert \.Ion 6adjien, wcld)cr ftets regen 2I'nteil an bcm 
Sfunftleben ber 6tabt .\:leipoig geuommen uub bei feinen \Bejud)en in 
.\:leip3in niemalS, beriäulllt ~at bas :'tqeater öu befud)en. ~ie tünftlrrifd)cn 
.\:lcifhtngen 6tägemnnn's, wddjcr feinrr .Beit alS ber 6efte '!ion ~uan 
gefeiert lUurbe, als 6änger [inb unberge[fcn, bir Q;rfo!ge jeinet 
'!iiref!ions3eit finb uns gegenwärtig; wie l.1ide junge :'talente, wcld)e 
Cl' mit fid)mm \Blief entbecfte unb förberte, l.1erbanten igm nid)t i~re 
gan3e ~nrrim. 

*_.); .\:lcip3i9. ß'rau ~lara Sfre~\djma r, geb. Wlefler, 
<Mattin bes ~mn \j3rof . Dr. ,tlermann Si're~fdjmar, eine burd) tIleib
lidJe mnmut unb \j3oefie i~res 6pielcs fidj ausheid)nenbe \j3ianiftin aus 
'ocr 6d)ufe lRcineefr's unb .\:lisAt's, bie nad) i~rer \Ber~eiralung aber 
nur ieltcn nod) an bie ,ocffentlid)fcit trat, ift am 6. Wlai geftor6en. 

.,,-* .\:luigi Il{rbiti ift in ~olJe 6ei \Brig~ton geftor6en. mrbiti, 
bel' in ~rc~eenlino 6ei \BmeUi ge60ren wurbe, ift ad)t3i9 ~a~re alt 
gctllorben. .Buerft nur als Wlufifcr in feinem \Bnterlan'o tätig, fam 
er feit 1851 als ~apcUmeifter balb ~iergin unb [laIb bortfjin in 
Q;uropa. .Buh'bt berfdjlug i~n baß <Meidjief nad) Q;ng!anb. 5BerllQmt 
gelllnd)t ~nt i~n fein !lIlnl3er lI~er .\fnÜ" (.ll bacio"), bcr fciner3eit 
1.10n fömtlidjrn Drcf)eftcrn unb .\:lciertäftCl1 bel' !lIlclt ge[picrt, unb bon 
mlJe{ina \j3otti oft Ilefung\'n tIlurbe. 

*-* ~resben. ß'rau \j3rofcffor !RnPlJolbie.\fa~rer wirb 
im \Bmin mit ber 6efannten \Biolinl.1irtuofin ß'rf. Q; q a !lIl a 9 n e r 
in ber näd)ften ~oneert3eit brei Sfalllmmnufifabenbe l.1eranftalten, 
in benen \Biolinionatrn 1.10n 6d)ulllann, Wlenbels[o~n, ®cf)uucrt, 61nbing, 
<Mrammnnn, <Mobarb, ~. ß'ranef, !Rubinftein unb <Molbmarf 3um 
)llortrag fOlltlllm werben. . 

*-* iß a r is. <Mclcgentlicl) ber ~ u nb er tj a ~ r fe i e r ber \B i rr a 
Wl e b i ci s in !Rom tIlurben crnannt: :'t ~ e 0 bor ~ u 6 0 i 15, '!ilrettor 
bril \j3arifer ~onirrl.1otoriums (Prix de Rorne 1861) 3um Sfolltmanbeur 
im Drben ber Q;f)renlegion; 3u ,officiren: \B 0 u r gau (t-~ II e 0 II b r a ~ 
(Prix de Rorne 1870), <Mabrirl ß'aure, \j3rof. ber ~oll1pofition am 
~onferbatorillm i 3u \lWtern: .\:lncirn ,tliUemadjrr (Prix de Rorne 1880), 
l,ßau! .tliUemadjer (Prix de Rome 1876), <Meorgrs ,tlüe (Prix de 
Rorne 1877), \j3aul \j3ugrt (Prix de Rorne 1873), :'taubon, ißrof. bel' 
,tlarmonic am ~onierl.1atorium (Prix de Rome 1896). 

*-* !Rom. ß'rl. Wlall.1iba bon Wle~r.enbug, bie berll~llIte 
ß'reunbin unb <Mönnerin lR. !lIlagner's, 1ft im mUcr bon 87 ~a~rrn 
geflorben. \Betannt bon i~r finb bie "Wlemoiren einer ~bea1iflin", 
wefd)e fdjon in 5. muffage erfd)icnCl1 finb. 

*-* .l)rrr <MaiUarb, ~irenor ber <Mrofjrn ,olJer in \j3aris, f)at 
eine junge mll1erifanerin \'jrf. ~ a n e lR 0 ri a engagirt, wefd)e in 
nädjftcr .Beit be6iitiren wirb. 

*-* stölJli~. SPar! \j3eters, ber e~el1lalige \mufitbitettor 
ber 6tabt %ölJli~, 1ft am 9. IlTpril geftor6en. ~er \Ber6lid)cne 
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Teitete he~n :;5a~re bie 'löjJTibcr ~urcolJeUe un'o Ivor Tange :;5o~re 
Q;f)ormeifter bei> 'lölJTiber IDIiinmrgelangberein(\, aTi3 wcld)er er um 
bie lj!fIege bei> IDIufiflebeni> in 'lölJTiV fidj ~erbienfte nnb !mert< 
fdjiivung erwarb. mudj aTi3 Q;omlJonift ~atle lj!rteri> mondjen ~rfoTg, 
H. o. oudj mit bem Q;~orrcigen: "muf ber lRunbe", ~id)tung bon 
mnt. mUR· !noaH· 

*-* ~ugo !moTf-QJrabbenfmoT. Silie Illuilfü~rung bei> 
SDenfmoli3 für bail ~~rengl'ab ~ugo !moTj'!3 aui bcm -I)oUlJHjrieb~ofe 
in !mien ~at 18ilb~auer lj!rofefior ~bmunb -I)cUme~ übernommen. 

.)(0_* mnton ~uber t. I}lm 14. mlJril entldjlief für immer 
ber !miener IDIufifidjriltfteUcr unb IDIulifldjuTiIl~alier mnt. -I)ulict· on 
brn ~olgC\l ciner laum überltonbencn .2ungencnt3ünbung im 
58 . .2elien~ja~re. 

*_0)(. Sfo rl il r u I) e, 4. IDIoi. SDedtommerlänger:;5 0 lef ~ 0 n I er, 
~aritonift an ber ~ieligen ~oflii'l1)ne, ift im mlrer bon 74 :;5al)tcn 
I)eute geltorlien. 

Ueue unb tteltfill ~lIbicte ®.pftll. 
*-* ,,!mogner.Q;I)ffu!3" im .2cilJ~i!ler <Sto'ottf)totcr. 

~m Illnldjluli on 'oie ~eierTid)fcit bei ber ~nt~iillung 'oe5 lRidjarb 
!mogner<SDenfll1015 in 5Berlin fiu'oet im .2dlJ6iger <Stobttf)coter IJOIiI 
4.-21. :Oftober ein ,,!mogner< Q;l)fluil" flott, 'ocr mit .. lRienöi" be< 
ginnen'o, ,,~oUänber", ,,'lanll~äuler", .. .2oT)engrin"," SDie IDIeiftrrfingcr" 
un'o 'oCII "lRing" lImfaj3t. Illlil SDirigenten fllngircn u. o. ~en 
\j3rof. !.1l i f i I d) ("lRillO"), ~crr <Me~cilllrat bon <S dj u dj ("IDleilter
finger") u. I. Iv. 

*-* <Mrah. Stienhl'il ~bangelimann, 'oer leit feiner 
erften I!lufiüI)t'Ung 1895 all etwa 170 5Bü~nen in adjt <SlJrad)cn 
gegelien worben ill, erlelile in 'ocr ~cimatlta'ot bc!3 Q;ollllJonilten leinc 
50. I}luflü~rung, bie IJOIll SDireftor ':ßurldjian aTi3 :;5uliiläum!3lJorltcUlIlIg 
lJeranftaItet un'o 1J0n Stienh1 Irfbfl geTeitet Wuc'oe. 

.)(0_* Sfa r l!3 t u 1)C. :;5111 ~oft~eater Tam 'oie romontildje :OlJer 
,,!maT'oe11lor" be!3 <Sdjweben Wn'orea!3 ~olfen hur erlten WuI
lü~rung in SDeutldjlanb. SDel' erfte mrt heigt bie lJcinlidje Wc~nlidjfdt 
mit !magner'!3 lR~cintödjterf~enell. Wegir'!3 'löd)ter befragen, baÜ ein 
~ifd)er ben <Molbldjab b011l !.1Jleerc{lgrunb geraubt unb bcm !nifoTall!3< 
flolla in !mieli~ geftiftct ~at. Silie IDlcertöd)ter tJcrloclen ben SDänen< 
fünig !maTbcllIor mt/erbag, mit ~ecrcill11ar~t bell <Sdjab aua !miil!il) 
~u ~olen; a15 Bo~n ber~ei\3en lie iI)m bie brei Sfronen iRorblanb!3. 
<SoWeit ge~t bie :OlJer ill madjtIJofler, audj in 'ocr IDIufif !magnet 
nod)a~menber breiter :;5nftrumentirung bor lid). :;5m 3-\UCiten Wlt 
crld)cint bonn an StcUe !magncr'{l ~iftOt !n, \31et'!3 ttell~erhig<fenti< 
llIentole Wrt in bcr lj!artitur, wie audj jcbt auf 'ocr 5BfI~ne eine 
<SlJiclmonnßgeldjidjte ba!3 ~eT'ol'llgebidjt alilölt. SDenn ali3 SlJielmonn 
lJerffci'od fomlllt !malbemar nad) !miiJbl) unb wci\3 mit feinem .2aulen· 
IlJicl 'oie Idjöl1c WIJO 10 6u ulllitricfen, ba\3 fie bem <Ml'licbten, ben lie 
füt einel1 ~reunb bel' <Stabt ~ält, ~u lIIitlernädjtiger ®tunbe boa 
mU{lfaUtor AU Öffnen berllJridjt. .8u il)rer ~el'3wcifllll1g alicr lItuj3 
[ie crleben, 'oa\3 !maTbemor mit feinen SDänen infoTge i~tc!3 unwiffent< 
Tid)en }lkrral{l bie <Sta!.>t einnilltmt unb ben <Molbld)ab be!3 Sfloller!3 
mit lid) tü~rt. <Sdjön < IJllJa, bie hUt <strafe Tebenbig eingcmauert 
wirb, lie~t in i~rcr 'lobcs.p~anlafie baß <Mol'old)iff !malbcmot'i3 bom 
<Sturllt in bie 9Jleere!3ticfe geld)leubert, wii~renb !malbemar fidj an'{l 
Banb rettet. :;5n ber Sdjluüfnene feiern 'oie IDIeertödjter, wiebel' nad) 
idJönem lR~cingolb. ~organg, ben !miebcl'gelvinn bcil <Sdjobe!3. :;5n 
bem !nc\31cr'ldjcn <SlJieTmonu!3aft ilt bcr Q;omlJonift in bel' Wuswa~l 
'ocr IDlclobien nidjt aUhu fritildj geblieben, wenn er oud) nid)t gerobe 
'lribialr!3 bietet. 

*-;:·l}lnlwet·lJen . .2010'il .Le roi d'Ys" Ivurbc mit grö\3tem 
~rfoTne auhFiü~rt. 

*-* IDIündjen 6. IDlai. <Meflern gc'oadjte mon im Tg!. ~ 0 f < 
t ~ e 0 t er be!3 ~unberllten @eburtslagei> (2. W.pril) ~ r 0 nh .2 0 dj n er' !3, 
'oe!3 einftigC\1 SDirigenten IIn'o <Meneralmulitbireftora ber föniglidjen 
~ofbü~nc, inbem mon Icine :OlJcr "Q; 0 t~ a r i n a Q; 0 r n a r 0" in neuer 
~inftubirunn unb glännenber WUilltottung hul' Wufffl~rllng bradjte. 
SD05 aUilberTanllc ~allillielvie5, Ivie grofje!3 ~ntmffe man im!,ßublifnm 
'oieier ~rinnerung{lfeiel' entgegenbrodjte. 

·x·_* WlIt 28. IDIai wirb in 5Bcrlin illl .2eifingt~eater 'oie erfle 
Wuffil~rllng bon 5Berli03' .La damn ation de Faust" in 'orr 
Icenild)en ~earbeitnng bon lRaoul <Mun{lbollt'g ftottfin'oen. .\'lcrt 
<Munsbolltg Wirb mit leiner 'lrulJlJe unb bcllt gelamlen IDIattrial IJon 
\j3ari!3 nadj 5BerIin fOlllmen. ~ie erften lRoUen liegen in ben .\länbell 
bon ~crrn WIIJare3 mallfl), ~mn lRenallb (91IClJ1)ilto) unb ~rl. 
~mlnn Q;allJe (Wlorgardc); mufifalild)e .2eilllng ~err 5!eoll Sc[)il1. 

*-* lj! 0 riß, 4.9Jloi. SDie nädjften !nolJitäten in 'ocr Sfomifdjcn 
:OlJer werben lein: .La petite maison" bon !miUiallt Q;~aumet 
IInb IlTle);anbcr 5Biffoll mit joTgenber ~erleilung ber lRoUCII: lj!id)on: 
lQCtr .2ucien ~lIgcrc~ i Le chevalier: ~ett Q;lemcnt; <MobrieUc: ~I'OU 

mtarOllerite Q;awl; ~olllinique: ~etr SDeTbOl)c; ~lorellce: ~rl. QJiUar'o; 
Q;laullille: ~rl. 'lilJ~oine. .8u glcid)er .8eit Wirb ba{l nelle 5BaUctt 
.r~ aC ig ale" bon ~cnri Q;aill, IDIu.fif bon:;5. ~J1affenet l)etausfoml11ell. 
~>3 Ivirfell mit: Cigale: ~rl. Q;~ar1e!3; La pauvrette: ~rl. Q;~aIJita; Le 
petit ami: ~rl. IDIot'l); eine <Stil11l11e: ~rl. ~lrgene; Mme. ~ourlllie: 
~err IDle!3moecler; Le gal'c;on de banque: ~err SDcla~a~e. 

*-* :;5n 911 a i la 11 '0 werbell in niidjller <Sailon (1903/4) in bel' 
<Scala ,,<Mrilclbi!3" 1J0n Wlaffenel, bie neue :Oper IJOI1 <M\orbano: 
,,<Sibiriell" unb "SDcr Stönig ~(lt'!3 gelagt" bon SDelilic!3 aulgefü~rt 
Iverben. :;5111 TeaÜ'o Lyrico Ite~t IDIaiicnet'e • Thais" mit jyrnu 
Q;olJalier: unb bie nelle ,olJer bon <Salllara: .Historie cl'arnonr" 
auf belll lRelJertoire. X. F. 

11 f r 1l\ i r d) t t 9. 

* - * -t5 i e n a. :;5111 Q;oncert[aol ber StönigT. Academia dei 
Rozzi wurbe eine ~ erb i. 5B ü [t e ent~üUt. 

*_')(0 W u 9 u fta ~ 0 I m e!3 1)at aUe i~re 5Büdjer mit Illu!3no~me 
berer, wddje eine !mibmung trogw, ber 5Blbliot~rf in ~erfaiUeß, 
il)re !.1JlanulfrilJle ber Aeadcmie cle rnusique in !,ßatiil bertllodjt. 

*-* !miClt, 7. IDloi. ~eute fonb in Wnwelenf)eit be~ 'oeutldjen 
5Botirf)ofler~ <Mrnfen b. !mebcl, 'oe~ bOI)erildjen <Melanbten ~r~rn. 'ludjcr 
IJ. <Simmc(e'oorf, beß Untcrrid)t!3milliftcr{l b. ~artrl, bes !Bürgerllleifter.:l 
Dr. 5!1I1'gcr IInb ha~Treid)cr SDclJulolionen, l8ercille unh lonftigl'r ~er· 
trrter bel' 1I1ulifaTild)en !mclt bie ~nt~üUullll 'ocil <M r 0 Ii ben f m 01$ 
für ~ 0 (~a n n e {l 5B r 0 I) m {l 110 t t 

*-* lj! rag. SDcr funllfinnige ~riter 11ee beut[djen .2anbe5< 
t~eotrr!3, 2f 11 ge (0 !n cu 111 a n n, ~ot IDIaijeltllJiele on ber beutlr~en 5BiH)ne 
eingefül)rt. <Seit einer lRei~e bon ~a~ren linb bie IDIoifcftlpirle, bie 
ie~t oud) an lJielen 5Bü~nen SDclltld)fanbil !nadja~llIung ~n'oen, eine 
bleilienbe ~illrid)lung im lj!rager Sfunltlelien gClvorbcn. :;5n bielem 
:;5o~re werben öllmridjild)e lBü~nenbidjlungen unb ein ,,~illorild)cr 
:opern,Q;~flu6" in <Scene ge~en. SDie IDlaifeftlpiele werben bann i~ren 
fcicrlidjen Illbldjln\3 burdj ein grofje{l W1ufiffefl finben, wie e!3 im 
gleid)en IDlafjftab in ben IlTnnalen ber lj!l'Oger SfunltgeldJidjte nodj nidjt 
IJeröeid)net worben ifl, unb in welrf)em 5Beel~oben'{l .Missa solemnis· 
Ull'o bie neunte <S~I1t.p~onie hur ~luffil~rnng gelongen werben. )Bon 
bem ~eftreben geleitet, biefe gigantiidjen <SdjölJfllngell bellt lj!rager 
~ublifl(jll ill möglid)fh'r moffenbung 5u <Me~ör 311 bringen, ~at lid) 
Silir. Ilillg er 0 !n C 11m a n n an bcn in ~öd)ftem fünftlcrifdjem Wnlc~en 
Ite~en'oCl1 lR i e b e T < m er ein in .2cilJjig gewenbet, unb 'oielcr ~min 
wirb, IInter 5!eitung lcine!3 SDirigenten, 'oee .\:lmn ~ofcalJeUmciltel'ß 
Dr. <Meorg <MlI~Ter, om 30. IDIoi ein a cappella-Q;oncert (280~min5' 
milglir'oet, 140 S)errcn IInb 140 SDamen) ab~o1ten unb am 1. ~lIl1l bie 
genannten 'lonldjölJfungen 5Beet~oben'il hllt muffü~rung bringen. 
SDie ~eet~oben'ldje IDIefle, in i~rcr ülierirbiidjen ~rI)alicnI)eit ein !med,' 
bai3 jn ben ~ödjften ,offenliarullgcu beil IDlcnld)engeifle!3 iiber~aulJt 
3äf)lt, l)aben wir ~ier in ben golbenen 'lagrn eince ffron3 <SfroulJ (1856) 
geljört un'o SDir. Q;arT Sfnittl, in bcn 80 ger :;5a~rcn, ermöglidjte 
'ourd) wo~r~aft ~eroifdje 'lat bell !,ßragern bas QJlilcf, 'oieie ()imllter. 
~o~e <SdjölJfullg hU betl1e~lIten. F. G. 

*-* SDrei3'oen. SDos ~elt<Q;olleert, wcld)e!3 .\:lerr SDirrftor 
.2 r T) lIt an n<:O fl c n bei <Mcfcgen~cit leiner SDolJlJel < ~lIbelfder --
25 jiif)rigr{l 5Beftel)CI1 ber ~~rTid)'fdjen 'lllufiffd)ule un'o 25 jö1)rioe!3 
Sfünft/erjubiläulll bc!3 SDircftor!3 - lJeranltaTtet, finbct in 'oiefeIlt 
IDIonat hll <Munileu 'oe{l unter bellt !j3rotcftorate :;5~rer 9Jlajeftät ber 
Sfönigin>!mittwc Ite~cn'ocu mTbe rt<~etei n{l ftalt. 

*-* !nr. 18 ber ,,~r e i ft a t t" (Sl"ritildje !modjculd)rift für lj!olitif, 
~ilcrotllt unb Sfunlt, IDlündjen) erldjeint anläfjTid) be!3 gegel1lvät'!ig 
~ier tagcnben "SDritten ba~erildjen ~rauentage{l" al!3 ~rallennulllmcr. 
Heliel 'oa{l lj!rog ra \lI 111 unb bie .8ieTe bcil ~rallentagc!3 bel'lirettet fidj 
'oie5Bol'libcnbe bei! IDIündjner 18erdna lür ~l'ouenilltmllen, ~rT. :;5fo 
1Yreu'oenbetg. ".8iele unb :;5rl'wcgc" betitelt fid) ein ~f[a~ ber geift
IJoUen <Sd)riftfteUerin Q;arrt) 5Bradjbogel, worin bie lItoberne ~rallen< 
bewegung einer äu\3erlt origineUen Sfritif untet'lJogen wirb. SDie 
betannte ~orfämlJferln 'oieier 5Bewegung, ~rl. Dr. ~rlene <Stöcfcr 
IlJt!djt ülier bai3 'l~ema: ,,~raucnbcwcgung un'o 9Jlütterlidjfeit". !mie 
ein larbenfllierjätes ~i1b wirft ein formboUenbetei3 <Mrbid)t "I}luf 'oer 
~al'oe" bon Wbcl~cib bon E~licl. ~inc !nobeUe "SDer mlte" fteuert 
bie SDidjlcrin '2Inna Q;roiflont'lRuft bei. Wnna !,ßolJlJrib erörtert bie 
in lebter .8eit 10 oft beilJrodiene ~rage: ,,<Mibt eß gcliorne lj!roftituirte?" 
Uelier bie ~udj!3 (lRicar'oa ~udj, ~riebridj ~udj unb lRuborl ~udj) 
lJlaubert ber 5Berliner Sfritifer lj!ouT .81d)orlidj. ~m fleinen 'leil 
werben bon ~bgar Eteiger, ~eli!; mblcr, ~erb. ~arbefOlJf U. a. 'OftueUe 
~l'ogen be{l 'oeutlOjen Sl"unft. unb 'lljeoterTelJeni3 bellJrodjen. 

.)(0_* SDre!3ben, 3. IDIoi. ~inenlReln~oTb ~edet'.Wlienb 
lJernnftaTtrte gcftern bie "Wfabemildje <Me[eTlfd)aft 'ocr Id)·önen 
Sf'. ii n fl e". 'lrob bel' ~eldjriintung auf gelangTirf)e un'o melobrolllotild)e 
Q;olltlJo[itione\l }8ecfrr'!3 bot 'ocr 2lbenb bodj an ~icl[citigfeit 'ocr ~in. 



briiefe genug, um nidjt crmübenb 3u l1.1itfcn. @e~ört bOdj !Rein~olb 
!BeITer 3u jenen glüeflidjcn %onlebern, bie. nidjt lIadj bel' 6djablone 
arbeiten, lonbern im ~rfinbung unb @eftartungsfraft reldj genug 
finb, um ielblt beim ~u6btuef bcrl1.1anbter @mpfinbungrn immer neuc 
6aitcn erflingrn lJU laffcn. ~n bie ~luilfü~rung ber @elänge teiHen 
fidj mit auilge3eidjnetem @eHngen ~r(. 2 u i I c :0 t t er III a nn unb 
,tlm ~ofopernlänget. @. lß i e ~ I c r, l1.1ä~renb fidj nm bic mliebergabc 
bcil unfe~lbar l1.1itfiQmen IDleTobramil "ilcr lßoftirron" (2cnau) nebcn 
~mn lßrofe[[or !Rt !Bcrfn ~m ~ ci b ~ ac n b I dj cl, ucrbicnt 
madjlc. ilie !Begleitung am .!flauier unb ~atmonium - [ol1.1eit 
biclelben nidjt bom [omponi[tcn Iclb[t aUilgcfü~rt l1.1urben - lagen 
in bcn funftgcübten ,tlänbm bcil ~crrn .!f ar( lß r e b I dj, ber fidj, l1.1ic 
immer, [einer ~ufgabcn mit ~erborragrnbem @cldjief unb @eidjmaef 
cntrebigte. 2auter !BeifaU unb l1.1arme ~netfcnnung, bei berrn ~eu\'lcrung 
audj bcr tröncnbe 20rbm nidjt fc~Tte, l1.1urben bem [olllponiftrn ullb 
[einen ~ntftpreten in rrid)cm ID1a\'le ge30Ut. 

*-* \Be rUn. ~ie .!fommiifion für ben 3um ~erb[t in ~nld)lu\'l 
an bic @inl1.1ril)ung beil !Ridjarb mlagner.ilentntaTil geplanten m u li f < 

lJäbagogtfdjcn .!fongrc\'l i[t jcbt feft fon[tituirt unb tuirb am 
9. ID1ai i~re erftc bibung ab~QTtcn. morfibcnber ift lßrofcffor a: abc r 
6 dj a rl1.1 e n t a. ~16 n[te ~lufgabc bes Sfonfrelfes ift ein einlleitfidjeß 
morge~en ber [onferbatorien be"ügHdj ber 2e~rlJfäne, lßriifungcn unb 
2lbgangs3eugniffe in'l$ ~uge gefa\'lt, um einen tüdjtigen 6tamlll grilnblidj 
gebilbeter ID1u[if(e~rcr unb .2e~rcrinnen ~eran3ubilben. @s gift baburd) 
bCI1l lßfuldjetlum im, IDlufif{e~rerrtanbe enblidj einmal einen l1.1icflamen 
ilamm cntgegw&u[ctlen unb ber mliUfiir unb bem IDli\'lbraudj 3u fteuern, 
ber ~cute mit bem mlorte "eon[erbatotildj aUs.!gebilbet" getrieben tuirb. 
@s.! l1.1irb ferner barauf anfommen, blls lßublifum burdl tuieberf)oltc 
Wu!iäbe aUf bie !Reformbrftrebungen aufmnfiam 3U madjen unb es.! 
~u beranTaffen, bei ber mla~l einer ~e~rtraft nadj .8enßniffcn 3U fragen. 
@il ift bies.! ber erfte 6djritt hur 6elbrt~ilfc ber \lJlufiflc~rer 3ur mer' 
befferung i~rei! 6tanbei!, ba ber bom 6taat \0 bringlidj erbetene 6djub 
nodj aUilgeblieben ift. ~le Si'ommiiflon befdjTo\'l in i~rer lebten 6ibung, 
3unädjft bie 2eiter ber \BcrlinCl: [onierbatoricn 3ll riner. meriammlung 
cin3uTaben uub 3um Wnldjlu\'l auf3uforbern, bann abcr mit morTegung 
eincil probi\orildjen @ntluurfci3 fidj an aUe gri.i\'lmn [onleruotorien 
aujjer~aT& &U tuenben unb fie 3um .!fongrc\3 im ~clbft cinnulabcn. 
ilurdj gemeinlame !Beratung unb IBc[djlu\'lfa[fung l1.1irb bie [0 bringcnb 
notl1.1enbige !Reform bann ~offentlid) in bie rcdjtm mlege geleitet. 

*-* !RuboTflabt, 13. ~pril. \Beet~olJen'mlagncr. 
[0 n ce r t. ilirigent: ,tlofeapeTlmeifter ~ c cfu r t~. 60liftcn: ~rau 
~al\1meriängerin .!f r 3 ~ 3 a n 0 w i3 fi " il 0); a t (mlcima r), ~ofopern, 
länger 6trat~mann (mlrimar). Drdje[tcr: ~ürftlidje ,tlof' 
capelle. !meTdj elnc 6timmung in bcm faft aUs.!uet'fauften %~eater, 
in bem eine ~cftllemeinbe ber breiten Illbagio,@inleitung ber "gro\'lcn 
2eonorenoubertnte (\nr. 3)" eincn WrIcgro,Wuftaft bcs rauldjenbften 
!BeifaUiI borau!idjiefte, aTi! ID1eiftcr ~crfurt~ bllß ilirig,'ntcnpult betrat I 
WHt i~rer bor3üglidjen W usfü~rung unter ber anregcnbcn.~ü~rullg IDleifter 
,f:Icr{urtl)'s emgte fie cincn tie\m @inbruef, ber burdj bas.! folgenbc 
!Re&ttatib unb ~rie aus ,,~ibelio" nodj Acftdgert wurbe. 91i(~t bic 
!Rielenftimmm ber \BlI~ne gebcn bas beftc \Bilb biefer für ~raucn. 
licbe . unb -leben längft f~mbolifdj gCl1.1orbenen @ertalt ber 2eonorc. 
ilail modjte audj bie 8ängerin, ~rau .\j'rh~nanol1.1~fi.ilo);at, cmpfinben, 
als fic i~re ou\'lerorbentlidjen ftimmlidjen ID1illeT, bie weit über jeben 
!Raum ~inaui! gel1.1adjien 5u lein fdjicncn, lofort nadj bcn erftcn 
staften mit feinem fünftlerildjcm @cfü~l auf jcne ~actnollie 31uildjen 
!Raum unb 6timmc Aurüefbämmte, in ber blc lebtere bodj louberäne 
\lJladjt be~itlt; i~re ~ä~igfeit beil [~arafteri[irellil l1.1ar l1.1unberbar; 
aus i~rem @efang entftanb bai! ganAe mlelen 2eonorcn's in jcnen 
frauen~aftl1.1cid)en 2inicn, bellcn ber 6djmm bann bas ergrcifenbc, 
,tlerbc berlci~t, bas.! [0 tiefes IDlitempfinbcn weeft. ~rau .!fr3t)3anowi!fi 
ift mlagncr[ängcrin. @. bon ,tlagcn unb mliH)clm \Broclel ~aben bas 
mlerl ber 6enta in iiberlluil geiftborIer unb fein[innigcr mleifc in 
!Broldjiircn analt)firt; aber l1.1er bai! iluett ~örte, bic 6ängerin fll~, 
bon bem träumcnben "merlanf idj jebt" bis 3u ben bi[ionät>leiben" 
\djaftlidjcn ",tller ~abe ~eimat", für ben Idjwanb jeber Si'ommentar; 
bai! ganoe ~aus ftanb unter bem @inbruef eincr tiefen feeTenboUen 
2ciftUllg ber .!fünftlerin, unb ~ubdltürme nötigten bclbe 6änger 
wiebcr~oTt auf bas I:)!obium. ~eer 6trat~mann 3eigte in jcber mnic 
ben gro\'len 6ängcr. @in aU\'lerorbentlidj madjtborIes.! ()rgau bon 
träftigcm ~ui!bruct, eine eble mofaliiation, berltänbniillJOUe lß~ra[irung 
(belonbers im mlll~nmonoTog), eine borne~me %ongebung, getragcn 
bon einer ticfm ~ntciTna~me bes @emütcs an ber [ompofition 
fpradjen aUß leinem ,,6djlu\'lgclang" beß ,tlanil 6adjs "meradjtct mir 
bie IDleiftcr nidjt" l1.1ie auil bem ~oTlänberbuett unb 3cigten, trob ber 
mcrldjiebung beil 6timmber~iiltnirreil 311.1ildjen :Ordjc[tcr unb 6iinger 
gegcnüber ber \Bii~nc bas ilurdjbringenbr, \Be~ccridjenbc leinei! :Organs, 
bai! frei bon jebcr 6djärfe mit uoUem @llln3 in jeber 2age auil. 
Itrömtc, ol)nc - l1.1ie bei ber 6ängerin - burdj 3u madjtborte 
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6dil1.1ingungen ben 3u Ueinen !Raum 10 bCl1.1ujjt fü~lbar 3u madjen. 
iler tcin inftrumentaTe steil beß t:!:onccrteß bradjtc uni! 3unädj[t bai! 
mor[piel aui3 ben ,,\lJleifter[ingern" 3um 3. 21ft; ,,!1IlaTbl1.1eben" auil 
,,8iegirieb" (2. ~ft) unb Idjlo\'l mit bcr %ann~äuler,:Onbcrture, jener 
~bealouberturc (urlpriinglidjc ~uilgabe), bie lidj mit ber 2eonorcn
:Ouberture in dncm lßunft gCl1.1iffermllBen bcrü~rt unb bamit bem 
t:!:oncert etl1.1as.! @eld)loffenes gab. ilie ~ufiiil)rung luar eine lounberbare; 
obcr ridjtiger: tuunberbar l1.1ar baß, l1.1ail Wlei[tcr ~erfurt~ mit bicier 
[operIe leiftete. (ID1lln mu\'l bergleidjen, l1.1enn man ridjtig Idjä~en l1.1iU.) 
iler erfte @inbruef ift ber: einc borIenbelc fünltfcrildje ~urdjbilbung 
beil gan3en :Ordjefterförpers, eine gro\'le tiinftll'rifdje lReife. Unb bann 
bei nä~mm ,8uicl)cn: eim gro\'le iuggeftibc Si'raft, bie bom ilirigenten 
auf bail :Ordjefter übcrgcl)t, cs beidjl1.1ingt, 1J0n ben 2lusfü~renbl'n auf 
bas.! lßublifum ftca~lt unb ben &in3dnCl1 mit ben f(utcnbrn ~Iängen 
tuiTIenloi! fortrei\'lt. 

*_l(. 91 0 lien, 28. ~pril. ilail [onrert, bas 11m ~rdtag ftatt
fanb, bermittclte bie \Befllnntldjaft brcicr .!fünftlcr, einer illlmc unb 
nl1.1eier ~emn, bie lämtlidj brm 2ciPhiger [onlct:batoriUnt i~rc 
Wuilbilbuug bcrbanfcn. mon ber ilamc, bcr mcranftalterin bes.! 
t:!:oneertcs.!, foU 3uer[t bie !Rebe lein. ~u ~räulein @c r t rau b c 
!ffi er t ~ \ dj i b ft) lcrnten luir eine mit einer umfangreidjen ~ltftimmc 
begabte junge 6ängetin fcnnen, bei bel' fidj mit guter 6djule gebirgencr 
@cldJl1Iaef berbinbeL ~~rc stonbilbung ift ru~ig unb cbef, bie ~ntos 
nation bl1rdjge~cnbil rein, bie !Regifter finb gut au&gegfidjen. Wudj 
ift bie ~Trt, l1.1ic bie ilallle i~re @cjänge borträgt , böTIig frei bon 
@ffeYt~aldJerei, bon bem 10 ~ä\'l(jdjCll %rcmolo unb anbmn bon [0 
l1Iandjen Sfünftlerinncn beliebten Unarten. mon bem gutcn @efdjmac!e 
ber 6iingcr!n 3eugte bie Wuswo~1 bcr mebcr. lJ'le!jen ben älteren 
ID1eiftcrn bci! Del1tjef)en 2icbci! (6djubcrt, \Bra~ms) l1.1aren oudj bic 
jiing[tcn %onbidlter (SM)n, !Rief). 6trau\'l) im ~rogramm beriieffidjtigt 
11.10rbcn; Ilud) bie .8ugabc (" \lJluttrr, ID1iitterdjen -), bie ~räulcin 
mlert~\diibft) am 6djluffe infolge beil il)r gehoUten ~er3lidjen !BeifaUs.! 
Ipcnbete, ftammt bon einem ncueren, nodj lebenben [omponiften, 
bon @rif ID1cl)er, ~clmunb. ~räulein mlcrt~ldji~ft1 ~atte &ur ID1it· 
l1.1irfung 3\1JCi :;'5uftrumentalfünftler geluonnen: bic ~erren ~ r an3 
ID1ünf!ebt (mioline) unb @eorg .8\djcrneef (Si'labicr), Ic~terer 
ein 6djiilcr !Robcrt %eidjmürIcr's in 2eiP3i9. ,tlm ID1iinftebt, bel' 
leinen \Bogen mit 2eid)tigfcit unb Si'l'Oft 3u fii~ren berftr~t, bcriügt 
bereits über ciue redjt gut cntwiefclte %edjnif, über einen fdjönen, 
geiangrcidjcn %on, ber bei weitcrem 6tubium gel1.1ijj nodj grö\'ler 
unb leeTcnlloUcr l1.1irb. ilem britten im \Bunbe, ,tletrn .8 f dj ern e ef, 
tuar bie anftrengenbfte ~ufgabe 3ugefaUcu. @r ~atte 6ängcrin unb 
miolinlpicTer &U begleiten unb baucben audj jolifti\dj [idj 3u betätigcn. 
~n beibem befunbrte er einc bebeutenbe tedjl1lidje unb mufitalifdje 
\Begabung. '.trob leiner ~ullcnb 3eigt ber beldjcibene .!fiinftler bercitil 
ein loldjeil W~a\'l bon .!fönnen, ba\'l cr, wenn er fidj 10 tueiler cnt, 
wiefelt, 3u Dm idjönftcn ~offnungen bmdjtigt. 6dion mit bcn crften 
~fforbcn bcr @ingangsnul1ll1ler lJerftaub er bie ~örer 5u felfern. 
@r flJicHe bail ~morI -[oneert bon ~ricbell1ann \Blldj, bel1l ältcftcn 
unb begabteften 60~ne bes gro~cn :;'5o~llnn 6cbaftian, cin intere[fantril 
unb banfbares mlerf, bail nur \elten 3n @e~ör gebradj! l1.1irb. ,tleer 
.8\djerneef trug bllil\e16e fe~r \djön uor, mit fidJrer \Be~mldjung bes 
6toffri3 unb mit ftilgmdjter ~uffa[fung. Wli3 Ipätcr nodj hl1.1ei 6010-
ftüefe für Si'lllbier foTgten: !Bmenle uon ,tlcnleTt unb staranterIa bou 
2is3t, ~attc man auf'iI mur @lefegen~eit, ben talentboTlcn, jungen 
.!fi\nftler 3u bCl1.1unbcrn. 

*-* !Rubolftabt, 27. ~pril. 6tabttirdjc: "iler ID1eIi ias.!". 
.oratorium in 3 %r!len bon @. ~. ,tlänbel. 2citer:,tlm ~ofeaperI. 
meiftrr ,tlerfl1rt~. 601i[ten: ~rau ~. ~erfurt~, ~rT. IDliindj' 
@era, ~crrcn .!f 0 ß tel 0 (%enor), ~ un gar (\Ba \'I). [~or: 0 r a· 
t 0 ci c n dj 0 r. :Orgel: ~err 6tabtfirdjner ~ öpp i n g. @eftern brfcimcn 
l1.1ir ben "W/el[las", ber uns biß~er brudjftüefweile ilbermittelt worben 
l1.1ar, in leiner @c[amt~eit 3u @e~ör. @s ift l1.1ieber allhuertenncn, 
tuas ~m ,f:IofeopeTlmcifter ~erfurt~ mit bcm nein unb {Ieimr 
geworbemll :Oratoricndjor, ber 10 gar nidjtillJon bcn üblidjen ,tlänbel' 
idjen ID1af[endjören an fidj ~atte, Idjuf. @ine angejidjtil ucrldjiebcncr 
Umftänbc l1.1eile 3U nenncnbe \Beldjränfung bcr :Orgel, bie bis.! &ur 
6nggcftiIJwirfung geftcigerte \Be~mldjung bes :Ordlefters, eine ~lrt 
mujifali[djes !Regietalcnt, gel1.1i\'l, bail aTlcil wiefte mit; aber im @cunbe 
genommen war cil bodj l1.1icber bOil, wai! idj idjon l1.1iebcr~oTt 3u 
Aeidjnen bcrludjt ~abc: bie lßerlönfidjfeit bei! 2eiteril, bmn !fraft 
ftet€! bie @lrunbllote ber ausftröl1lenbcn 6timmung bilbctc unb beren 
beldjl1.1ingcnbe mlirtung [idj namentlidj in bcn 60Io,@nfem61eläben 10 
Id)arf 3ci9tC. mon ben mitl1.1idcnben 60Tiften ftanbeu bie ilamen 
bnrdj i~rc 2eiftungcn im morbcrgrunbe: ~rl. \lJlülldj,@era lang bic 
60pranpartie mit au\'lerorbcntlidjcm mlo~((aut bcr, 6timmc, bmn 
~uilgegTidjen~eit in aUcn S,lllgen mit fpiclenber 2eidjtigtcit bic ~ödjfte 
,tlö~e geftattete, o~ne an 6djmh'g\amfeit bes %ones.! unb an 6ii\'le 
bei! ~usbrnrfs ein3ubü\'len unb, loweit bies bei ,tlänbcl im "IDlclfias.!" 
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iibet~au~t mög(idj ift, o~ne fidj ber ~ä~igfeit unb bes lBeftrebens 3u 
djnraUerifiren, 3U begeben. ~rau ~erfurt~ ~atte bie Wlt~artie über
nommcu. Sl)te uon ~er3en ftrömenbe Snnigfcit burdjTebte bie jßartie 
in jeber jß~aje, unb bejonberl! ba, wo 'Oie foToroturenbe~ängte 6teif. 
l)eit ber .Wltjoli bie forl11uTiftijdjen @eifter uergangener wenn audj 
groiler Beiten flar rrfte~en Ti eil , Idjuf bas ~Iuibum 1JerlönTidjer 
innigftn WnteiTna~l11e eimn Wul!gTcidj, ber i~rrn @elang belll ,\1er3en 
weit nä~er bradjte. aTI! es ber lBettretn 'Ocr lBoil~l1rtie, ~err ~ungar, 
uermodjte, ber (abgele~en audj uon einer fleinen Unrein~cit in bft 
\lIde .,\fier 1II0g ben %ag") wo~T bie lffieidj~eit nidjt aber bie @röile 
beß \llusbrllefs ba iJU finben uerl1lodjte, wo, wie in ber gewaltigen 
Wtie "lffios toben 'Oie ,\1eiben /l 3. lB bie rau~en @org~cggi beslBalfcs 
bas djarnft~riftildje ®djnörrefwetf oft hU 3erbredjen bro~cn bürlen. 
Wuf l!:m~le~lnng bctl ,\1Cttn ,\1ungor ift, wie idj ~öre, ~Cttn St'Mftro 
'Oie %enorlJartie übertragen worben. ,\1err Sl'osfeTo ift, wie uerTautet, 
~inlänber unb bcr beuljdjen ®~radje nidjt IJöfTig mädjtig. 'Ilas über
~ebt midj jeber weiteren !Bemerlung bis auf 'Oie, bail leine fünft
lnijdje .2eiftnng gleidjfaUs nodj n1djt auf jener ,\1ö~e ftanb, bie 
in 'Ileutldjlonb ~u eiller berartigen l!:m~fe~Tung bmdjtigen bürfte 

iritifd)tr .xn~ei!\er. 

!8ojQno\Uefi, ~QUI Uon. i) a.s m! ei m ar 30 l) a n n 
@3 e 0 a ft i a n ~ a cf) , il. ~eimar, SJerm. ~öl){all'.s snacf)f. 

'Ilic 200 jä~rige lffiieberfe~r bes %ogcs (8. WpriT 1703), an bcm 
So~. ®eb. lBadj in bie 'Ilienfte bes lffieimatildjen ~ürften~aujes trat, 
lJat Wn(ail gegeben 3u uorTicgenbem 50 ®eiten umfaffcnben lffierfdjen. 
Sn angelllcffener !meile ift uorrrft ein lBUb ber bamallgen )Ber~ältniffe 
in lffieimar gegeben. in belfen IDlitteTpunft bie @eftuft bcs gcwaltigen 
%onbidjtcrs nnb .\fihtftfers i~ren mTu~ ~at. Wuiler belll wenigcu 
l)onbldjriftlidjen unb urfunbTidjen Wloterial, lueTdjes ®pitta in feinrm 
lBadj,lffierfe ausfü~rTidj IJerwertet ~ut, ~Ilt fidj wenigftellS in lBehug 
auf einige jßunfte eine neue uedäilTidje DueUe für !Badj's WufenffJalt 
in lffi. erldjTof!en; eine ber @roil~erhogr. !Bibliot~et füqTidj hilteiT ge
worbene ~Ilnbld)rift: lI!nadjridjten be~ bem ~ürflf. ~oimarlel)anomt 
lffieimar hm lffiiT~efmsbutg de anno 1697" (bie 19. Suni 1728 
reiel)enb). \lTnen lBadjum~rern wirb biele fna~lJe 'IlarfteUung leineß 
lffieimarildjen .2ebensablel)nitlee niel)t o~ne Sntneffe fein. 

~Q1iedQllbt, illlicf)Qel. SJ u 9 0 m! 0 1 f; @rinnerungen unb 
@ebanfen. 2ei:p~ig, 2a\ltrrbad) & .\fu~n. 

IDlit groiler .2iebe für 'Oie jßerlon fliel)t in bielem 68 ®eiten 
ftarfen lBänbel)en bellluun ba~ingelel)iebenen geniaTen.2iebercom~oniften 
~ugo lffio1f ~reunbei3 ~anb emen Shanh für bas raullt ge!djloffene 
@rab. Sn mögTiel)ft gebrängter 'IlarftrUung ülicrbTieft ber lBerlaffer 
~ugo lffioTf's 5:!ebcn unb leine ®el)affenetätigfeit, beriel)tet bann uicTerTci 
!neueil aus ben Te~ten .2fbensja~tCn unb belel)Tie~t [eine l!:rinnerungen 
mit einer ([~arafterifirung bn [t)m~'f)atilel)en jßerlönTiel)feit lffioTj'il. 
9 IllbbiIbungen unb 2 ~acfimifei3 finb bem %e!;te beigegeben. 'Ilas 
!Büel)!ein lei aUcu lBm~rcrn ber lffioTf'iel)en IDluje em~fo'f)len. 

La Mars. ID? 11 fifa li f d) e (S tub i e n f ö :p f e. V. ~anb: 
~ie ~rauen im %onleoen her @egemumt. 3. neuoeal'oeitete 
2luf{age. BeiNig, ~reitfo:Pf & SJäl'tel. 

'Ilie mulifalilel)en ®tllbienföpfe La Mara's erfreuen fiel) lällgft 
einer nur oU bereel)tigten !BeTiebt~eit, bie niel)t weniger ber übmeiel)en 
~üUe beß !IDiffeni3 ber )Berlaffetin, alß beren Iel)arien unb intimen 
lBeobael)tuugsgabe 3uhufel)reiben 1ft. Um bem %iteT ,,'Ilie ~raucu im 
%onTeben ber @egcnwart" 3u genügen, finb an ®teUe berjenigcn 
~ünftrerinnen, welel)e feit @rldjeincn ber 2. Wuj(age nidjt me~r am 
.2ebcu flnb unb teils aus btc Dejfentrid)feit ober boel) aus bem inter< 
nationalen SfunftIJede'f)r (wie h. !B. lBera %imanojf) hurücfgefreten [inb, 
eine entl~reel)enbe Illn3a~1 flJäterer @rö~en, 'Oie flJielenb, fingenb ober 
Te~rcub einen lffiertruf erworben (wie %erela ([arcuno, !neUie IDlcTba, 
Illugufta @ö~e), aufgenommen worben. \lluiler bieler lael)Tiel)en 
\lTenberung ift es aTil banfenilwetlc !neuerung unb !Beffcrnng au be
grüjien, bail 'Oie jßorträte ber .\fünftrerinnen in entl\Jredjcuber @röile 
dnheln jebcm Wrtifel beigefügt finb. 

Espanyol, Michel Domenech. 1'apotheose musieale 
de la religion eatholique. Parsifal de R. Wagner. 
- Traduit du catalan par Jules Villeneau. Bareelone, 
Fidel Giro. 

!niel)t o~nc Illnregung wirb ber .2efer biefetl eigenartige) t~eofoWId) 
ange~auel)te !Budj aUß ber ~anb legen, weTel)es neben madjen inter< 
effanlen unb ori0ineflen jßarticn aUerbinge auel) ebenlolJieT 60nber. 

Tiel)es unb 'Ilunfleil eut~ärt. i)a eil nidjt I~ecien lür InufifaHldje 
~e[er beftimmt ift, [onbem allel) iür loTel)e, welel)e feinerlei lItuflfalifdjc 
Sfenntniffe bcfi~en unb bielen in ben angefügten "muflfaTijel)cn ~t< 
(/lutnullgen" in feber lffieHe ~ilfreidj entgcgenfolltmt, fdjeint es in 
ber %at, aTs ob ber ~err ~erfaffer, IDHtglieb bes jIDagnerIJmitHI in 
lBarcelona, tro~bem er aTil Sn'f)alt bieleil jeinee lffierfee "über
oeugcnbe l!:nt~lIrrungen über bie 18ebeutung unb ben 
m u I i fall I dJ e n $ ~ m b 0 Ti tl m u ~ be e ,\13 a r I i fal l IJ II n lffi a gurr" 
ongiflt I im tlltunbe boel) ,,'IHe rttUfifalildJe Ill~"tijrojc 'Ocr fat'f)olildjen 
!Religion" aTI! l!:nbhweef leiner Wrbeit im \lluge ge~abt 'f)at. 

Hellouin, Frederic. Gossee et Ia musique fran~aise i~ 
la fin du XVlIIe siecle. Paris. 1ibrairie A. Charles. 

lirber ben irudltbaren, [. g. in !1roßcrtt lI(1b bmel)tigtem Illn[eqen 
geftanbenen ([om~oniften @offec (1734-1829) ilibt ce dbllele~en 
UOn ben älteren geläufigen ®el)riften Uon l!:b. @regoir (Notice sur 
Gossee) unb ~ebouin (Gossec I sa vie et ses ceuvres) feine er
Iel)ö~fenbe lffietlld)a~ung ble[er tntmffanten, uietleitigen unb i(~t 10 
gut wie uergeffenen Sfllnftfernatur. 

morteit~afl iUt leine feneTnhe ~arfteflun9 ift auel) ber Umftanb, 
bail ~eUouin ben Sfünft(er aus leinen !!l1etfert ~ctaus lJu erflären 
luel)t, mit lBerücffidjtigung bee biograp'f)ilel)en IDlomentel!, o~t1e fiel) 
jebod) ~ier in niel)tillagenben Sfleinigfeiten unb .!lTeinTid)feitcn hU 
uerTimn. 

~ran90iil'Sole~~ @olfe, g~nannt @offec, ftammte bOtt gana armen 
(};(tern unb muilte fiel) in irü~efter Sugenb aTil .!l'u~~lIter llerblngclt. 
Sm Umgange mit ber !natur lieil er leiner ~röqTidjteit, !einCll 
%räumercien unb ~offnungen ireien ~auf. inbem er leinen @elang 
mit einer Illrt lBioTiue begleitete, bie er fidj lelbft aus einem SJoTh< 
Iel)u~ iabricil't qulte. 6elne mufifaTildje @elel)iefliel)feit erregte baTb 
'Oie Illuimed[amfeit bel' lBauern unb befonbere auel) bie eines fiel) 
in belferen )Bfr~ältniffen beflnbenben OnfeliJ, ber leinen !neffen in 
bie 'Ilorffel)uTe unb in ben SfirdJendjor Idjtcfte. !niel)t Tange baraui 
wurbe ~ran90ie - So[e~~ ([~odnabe in ber ~irel)c hU lffiaTcoul't, 
einem feinem @ebur!tlbörfel)en lBergnie!:! (\.JJlaubeuge) benael)barten 
IDlarttflecfen, um baTb in bas 'Ilomftift ro1aubeuge einautrefen, wo er 
bei bem .\fanonifuil lBanberbeTen Unterriel)t r111p~ng. 'Ilurel) lBer>· 
mittdung feinee DnfcTil fam er aTs 1. ®änger in bie Sfat~ebraTe 3u 
IllntwerlJen, wo fiel) i~m hU leiner t~eorctildjen unb ~raftlldjen 
mufiflllilel)en WusbiTbuug aUe ro1i11el boten. l!:r Ternte bort bas 
@eigenf~ie{, weTdjeil er mit beneibcnilwerter ~ertigfeit be~mjel)te, unb 
IJerjudjte fidj audj in ber ([om~o[ition. 

IDlit 17 Sa~rcn unb uer~eiratet fam Cl' mit dner ~111\lfe'f)luttg 
!Rameau'il nadj jßarie, burel) beilen weitere lBermittc!ung er Drel)eftcr> 
djef bei einem IDliUionär, bem @eneraT~äel)ter La Poupliniere, wurbe. 
Sn biefcr 6teUung bcfam er IDluilc 3Ulll ([om~onirel1; ee entftanben 
'Iluoe, %rios, Quartette unb 6l)ml>~onien. "Um me~r @Tücf 3u 
'f)aben" änberte er in bieler Beit leinen !namcu @offe in @offee U111. 
IllT!:! lein jßroteftor 1762 ftarb, überna~m @offec eine IJor~er abge
[el)Tallcue IDlufifblreftorfteUe beim ~ürften ([onti. 1766-69 war 
er IDlufif'Sntenbant bee ~ürften be ~onbe. 'Ilae Sa~r 1769 nimmt 
in ber IDlufifgelel)iel)te g:ranfreiel)'il einen belJoqugten jßTa~ ein, 
wurben bodj in bielem Sa~re im HOtel de Soubise (bas ~eutige 
.2aubeil - WrdjlIJ - <Mebäube) bie für bie l!:ntwiefeTung ber franhöli[el)en 
IDlufi! [0 einfluilreiel)en ".2ieb~abmoneerte" (Coneerts des amateurs) 
negrünbet, beren fünftrerildJe .2citung @offee anuertraut wurbe, ber 
fidj ~icr in gTeiel)cr lffieife als 'Ilirigent wie aTil ~om~onift auehu
Acidjnen @eTegen~eit fanb. 1773 wurbe er berufen, ba~ • Concert 
Spirituel" hU reorganifiren, geTangte aTe 2. ilireftor an bie lI@roilC 
D~er" (Aeademie de musique), 1784. betraute man iC)n mit bcr 
DrganHation unb @cneraTbireftion ber .Eeole da ehant" unb aTß 
biele 1795 3um .Conservatoire de musique" erweitert wurbe, war 
@offee bort Snll>eftor unb !ßrofeffor ber ([om~ofition j 1816 000 er 
fiel) uon leiner .2e'f)rtätigfeit "urüef unb fieberte fidj in maff~ an, wo 
er 1829, 96 Sa~r alt, IJerftarb. Illuf bem Pere-Laebaise, nebeu 
!Berton, ro1onflgnIJ, @retr~ unb IDle~u( ru~en leine @ebeine. - Vlu! 
aUen @ebieten bel! mufifaTildjen ®el)affens ~at @offec eine erftaunTiel)e 
\'rruel)tbarfeit geaeigt. lBon leincu ha~Trciel)en (29) 6t)l11p~onien l.nb 
OlJem ~at fiel) niel)H! baucrnbes er~aUcn. lBon jeincn @)~mp'f)onien 
wurbe eine, .La ehasse", in ben ~iftorilel)cn ([oneerten jßailbeToufe 1882 
u nb ~olonne'il 1901 aufgefil~rt. Unlerer @eneration ift @offec'e 
®djaffen, leiber fann man [ageu, unbefannt. .2ebenblg ift bae @e
bäd)tnie an i~n bei feinen .2anbeTeuten nur noel) in feincu 
aUerbingil ~räel)ligen ~lJmnen, bie er wä~renb bel' !Rl'uoTlltions~eriobe 
gejel)rieben ~at. 60 wurbe lJ. lB. ber .granbiole .Le chaot du 
14 juillet" am 14. Sufi 1898 bei ber ~eier beil 100. <Meburtiltage!:! 
\.JJl1el)eTet'e im ~allt~eon hU @e~ör gebrael)t. ~eUouin fü9tqin311, 
bail bleler 1790 our l!:rinnerung an lBortaire componirte .Le chant 
du 14 juillet" 'Oie fran6ilfifel)e!RationaT~t)111ne ~ätte werben i.,Util 



an 61dle ber IDlarjeiUai[e, benn wenn leulm (ein "striegage[ang", 
wie 3. ~Ier[ol jdJreibl) wunberbar ben ~rforberniffen eines ~ugen. 
bildes .politifd)er <Mä~rung in brr franAöfl[d)en <Me[d)Id)le enlf.präd)e, 
[0 fnl[.prcd)e .Le ehant du 14 juillet" - ein ,,<Me[anß ber mebe" 
(~ier[ot) - aln wirf[amften bem IJTusbrud ber normalen !Beflrebungen 
ber fran3ö[lld)en !nation, ber /lQJro~mul". 

Unb 10 lJerbienle <Mof[ee in [eimm !Bnterlnnbe un[terblid) ~u 
fein nlil 1lnicn.prebiger, wetd)er mit !lllärmc eintritt filr bie ~ebi[e 
ber franaö[iid)cn ffielntblif • Libel'te, rgalite, fraternite". 

Edmund Roehlieh. 

:AuffiiIJrungtlt. 
!!)r4ttben"uftl et. ~., ben 23. !nobember 1902 (~otcnfe[l). 

6teinbed'fcI)c 6ingnfabemie (~irigent: Dr. ~. !lll i e 9 an b I). !Requiem 
bon !lll. ~. IDl 0 a n r t. ®o.prnn: irrnu Dr. !lll le 9 n n b t, ~rt: irr!. 
IDl i n n n ®.; er 9 cl IDlitglieber ber ®ingafabemie. ~cnor: ~err 
QJ e 0 r 9 6 d)a I f. !Bnj3: .f;lm !n. .f;l n q e n· ID/ il Her [oneertiänger 
au!! !Berlin. Ord)efter: ~ie [nllelle ber ~tin3. ~einrid). iril[ilim. 
Orgel: ~err !lll n lt~ e r ®di m Ib I, Drgnnift an 6t. seat~nrinen. 

!)4fmrt4bt, ben 15. !nobember. 64. !Bminllabenb beil !Rid)arb 
!lllllgner-!Bereinil. !Bodrag bon irr!. Dr. ~ Tl a IDl e n i d), ~ier: ,,'l:'er 
ffiing beil !nibelungen", erläutert mit befonberer !Berild[ichligung ber 
'1>armftllbter 3n[eenirung.- 17. !nobember 1902. 65. !Bercinil • 
nbenb bes !Rid)nrb !lIlnRner.!Bminil. !IDillem be ~ann·~benb. 
1867-1874. ~rei stlabier[tilde: a Allegretto grazioso, b. ID/ärd)eu, 
e. ,,~il wurbe eine ~0d)3eit gefeiert" (~er [0 m.p 0 ni ft). Ewei 
1lieber für ~cnor: a. ,,6if~fl bu bail IDleer?" b ... !nid)t mit ~ngfln 
im blauen ~immeIa3elt" (,vm D.perniängern 30 i e II ~ ~ t) He n bon 
~ranffurt a. \lIl.). ,,~ie <Mraaien", für brei irrnurnftimmen mit 
!Plnllierbegleitung ('l)ie ~ofo.pern[ängerinmn irrT. ~ e r m in e sea II u fl, 
irräulcln !P 1 a rn ffi 0 e b i ger unb irrnu [iIl n ~ 0 lti bon ~ier). 
1874-1898. !Bier 3btjllen filr stlnbier au bier ~änbcn: a. ~ril~. 
lingsmorgen, b. ®ommermittag, e. ~erbftnbenb, d. !lllinternad)t 
(~err lllrof ~rnolb \lIlenbelil[o~n unb ber [omllonifl). 
~rd 1lieber filr ~enor: a. ®tänbd)en, b. Ueber ~ag unb !Jlad)t, 
c. ,,!llleij3t bu noch?" (~err ~Ilf[rn). ~rei 1lieber filr bierftimmigen 
[~or auil Rad !lIloffllfe~l's "Ulniil": a. !Bi[ion, b. ~eil ®d)waneil 
6nng, e. !lIlei~e ,vänbe <llc[ungen bon nttiben \lIlitgliebern beil IDlufif· 
bereinil). 1900-1902. ®ed)il QJebid)te auil 6tefan QJeorgeil ,,!Bud) 
ber ~ängenben <Mäden", comllonirt für ~enor, irrngmente null einem 
[Ilflua: a. ~inleitung, b. ,,~Iil burd) bie ~ämmerung jä~e", e. 
• Unter'm 6d)uu bon bid)len !Blättergrilnben", d. "S';lain In bieien 
$nrabie[en", e. ,,®aget mir, auf ltJeld)em ~fabe", f. !nad)tlnng (~err 
~tjffen). ~rci 1lieber für bierftimmigen [~or: a. ~er QJlildilbogel, 
b. ,,~uf bem ~eid), bem rcgungslo[en", e. irri[d)e ~n~rl (ge[ungen 
bon nUillen \lIlitRliebern bcs IDIufifbmil1il. Si'lnbierbegleitung: S';lerr 
~ofenllellmcifter !lIllllem be ~aan). 

~tibel"ertl, ben 26. !nobember 1902. [oneerl beil 1lieber. 
frnn3es unter 1leitung beil \lIlufifbireftor!! f;lm [n rl !lIl ci b I unb 
unter IDlitwirfung ber [oncertlänRerin irrl. [I a rn ® d) a e f f er nua 
irranffurt unb beil ftiibti[d)en Ord)e[teril. !lIl 0 lf (,,~em !Baterlnnb" 
~in etjmnuil filr \lIlännerd)or unb Ord)efter). !B r ud) (,,~rie ber 
!llenelollc" au~ "Obtjffeus"). 0 er t Ti n g (~nil beutic6e meb", 
\lIlännerd)or a eappella). ® t rau ~ (,,~llcriecfen"). !R ein e d e 
(..~Is !lJIüttercI:en franf war''). !B r a ~ m il (,,6anbmännc6en',). 
~ ö w e G,!niemanb ~at'il Re[e~'n"). 60logefänge irräulcin [lara 
®d)aeffer. Emd beutjd)e !Bolfslieber: a ,,60 biel ber \lIlni aud) 
!Blümlein beul", b. ,,'I>ie ~önigafinber" • @:Mre a eappella. 
!B r am bad) (1lorclei. ~rnlllati[d)e ®eenc für IDIännerd)or, ®oTo 
unb OrdJe[ter nad) einer. ~id)tul1g bon !lIl. bon !lIlnlbbril~l). ~ie 
!Begleitung ber 6010ge[änge ~ntte ~err ~ontiln[tler ffi. QJ 0 m.p f 
gütig[t übernommen. 

~ß"tcf, ben 22. !nobember 1902. SDritte6 ®tjmll~onie,[ol1eert 
bes !llerdns ber lJRufiffreunbe. 1lcilung: ~m [nllcUmei[ter U go 
1J1jferni. ®oliftil1 stnl. 6äd)f. seamlllcriängerin ~tifa !lIlebe. 
f i n b nuil ~rrilben. ~ bora f (St)mll~onic ir bur ,,~U6 meinem 
2eben"). IDl 0 3 n r t (No, ehe non sei eapaee, ~rie mit Ord)eftcr 
unb italienl[d)em ~e!;t). QJ lud. \lIl 0 tU (!Ballett. 6uite). 1lieber 
am seInbier: a. ed)ubert (~ie iroreUe), b. 6d)umal1n (~nf' 
träge), e. <Mrammann (3n ber ~nd)t). \lIl oanrt (Ouberture hur 
O.per ,,~ic 3nuberjlöte"). <M 0 uno b (!IDalaer auil IDlircllle, mit 
Drd)e[ter unb franaö[ifd)em ~e!;I). [oneerl. irlügel ~ u I i u 6 
!Blilt~ner. 

ßei"attl, 2. IDIni. ~onccrt in ber 9Jlatt~äitird]e, beranftnltel 
bon irrau 9Jl n ri e U n ger. ~ a u II t mit I~rcn ®d]ilferinnen unb 
ed)üTern unter giltiger IDlihuirfung ber Orgel, !Birtuo[in irräulcin 
(5 u'[ n n 11 r ® n a bitj e.[nlts. seollen~ngen. 'l)ic Orgelbegleitung ber 
<Mefange ~nt ~err <Mewnnb~nu{l'Orgnnift ~rofenor ~ nu I ~ om e L) er 

RiO 

freunblid)[1 übernommen. ~ i u t ti (21llrgro filr OrgeliirrT. 6nnbtje))' 
ffi ~ cl n b erg er (~t)mne filr biel ftimmigcn irrauendjor). ~ ä n be( 
(~rt·~rie auil 3:eq;eil [~rT. 30~anna 6d)lrmerj). ~änbel 
(~enor·~tie auil ,,~er IDleifia6" r~err ~ ~ e 0 bor ® t e r 3 eIl). 
!lIlolf (,,<Mebet")i ffiaff (,,®ej [hU" [irr!. [lotiIbe 3a~n]). 
!B a d) (ID/ein gläubigeil ~erae aUil ,,~fing[teantnte" rirrau 3 0 ~ a 11 n a 
!lIl 0 ~ 1 9 emu t ~I). se i e I (ffieeorbare nus "ffiequiem" fljrnu 
\lIl a r Rn re t ~ e ir ra n f e. irrT. \lIl n r gar e I ~ e ® d) ü ~, ~rrr ®ter3eT, 
f;lm irri 1.1 !B 0061). [~e ru bin I (Ave Maria) i IJR 0 3 a TI (Agnus 
Dei lür \lIle3&0.6011ran [irr!. \lIlargaret~e ®d)ill.lj). ~ ä nb e I (~rie 
fUr !Bnriton aull ,,~er \lIlei[iail" [~err !BOOil]). IDl e 11 b er il j 0 ~ n 
(~rie. filr 60llran null ,,~lia6" l~rau ~rallfe]). 

IJhlb.,{rt4bt, 12. ~lllrif. !8eel~obcn • !lIlagner • [oneert ber 
~ il rftri d) e n ~ 0 fea II e lle. ~iriAent: ~err ~of(allellmei[t~r ffi u bol 1> ~ 
.\jerfurt~. 60llrnll: irrnu stnmmeriängerin stt'~t)bnnoltJsft), 
~ o!; at nuil !lIleimar. !Bariton: ~err ~ofollernfänger ® tr a I ~ m n n n 
auil !lIleimar. !B e e I ~ 0 ben (Ou\Jerture !nr. 3 "ur O.per ,.1lconore"; 
ffiecilatiu unb ~rie null ber Oller "iribeHo"). !lIl n 9 n e r (,,~ic 
IDlei[terfinger bOl1 !nürnbcrA" a. !Borilliel 3um 3. ~ft, b. !lIla~nll1ol1o, 
log bell ~anil 6nc6il, e. S)anil 6ad)icn'il ®d)Tuj3gelang: !lIlnlbwcben 
auil ,,®icgjrieb" i ~uett [6entn unb ~ollänberJ auil ber Oller "ller 
fliegen bc ~orränber"; OUberture 3u ,,~ann~äuier"). - 26. ~llril. 
[oneert, 3um !Beften ber ®täbti[d)en !Pranfel1lljlege, beil Oralorien· 
d) 0 re il unb ber ir il r [tl i d) c n ~ 0 f c alle Tl e, untcr 1lcitung beil 
.f;lofenllelllllci[teril ~crrn ffiuborll~ ~erfurt~. ~änbcl (~er 
IDleifinil, Orntorium in brei ~eilfll für. [~or, ®oli, Ord)r[ler unb 
Orgel mit l)lnAugeJügter .3n[lrumcl1tirul1g bon !lIl. ~. 9Jloaart. 
®oli[ten: irrT. ~nna IDlilnd) (60.prnn) aU6 QJera, irrnu ~gnell 
.\jerfu rt~ (~It)., blc ~mel1 3. seoilfelo (~cnor) unb ~rn [t 
~ u n gar (!Baj3) auil 1leill319. OrRel: ~m ®tabtorganift ~ ö II II i 11 g. 

5tutt41etrt, 25. !nobcmbcr 1902. !neuer ®lnRllmin. ~irigent: 
~err ~rofe[for ~ r 11 ft ~. ® r tj ff a r b t. !B er Ti 0" (irauft'il !Ber. 
bnmmung. ~ramatiid)e 1legrnbe in 4 ~eilen, für 60li, [~or unb 
Ord)efter com.ponirl). \lIlitwirfenbe: ®oli[lcn: irau[t (~enor): ~crr 
ffi ein ~ 01 b !B ab. SP. ~ofollernjänger aua [affe!. - IDlargnrete 
(60.pral1): irrnu IDl n r 11) a !B n ~. [a 1 c n b er, [onerrtiängerin aull 
[nffel. - \lIlell~ifto (!Bnrtjton): ~crr 3uHuil !neubörffrr, 
se. ~ofollern[ängcr bon ~ier. - !Branber (!Baj3): .\)err 0 t I 0 
® I n i ger bon ~ict'. [~or: ~er !n e u e 6 i n 9 b c re in, ber[tärfl 
burd) weitere ~iefige geid)ä~te <Meinl1gilfräfte. ~nrfe: irrnu ~ ri c b a 
!Bufe, SP. ~oi~arfenlftin, ~ier. Ord)e[ter: ~ie bollftänbiRe 
[a.p elle bea 3nf .• ffiglil. "staiier irriebrid)" (7. !lIlilrtt.) !nr. 125 
ilirigent: ~err !P. \lIlufifbireftor ~. ~ re m) . 

Ue"eneiel)t wur~en ~ef lllebettU., .. aUf fBef*,reel)utttl, bie 
fie fiel) \J.,f"el)ilU, ,.,{tltube WlufifetUen un~ fBüel)er l 

!Berjd)iebenen lBerlngil. 
~ ö ri n g, [. .f;l., O.p. 255. .8wölf meloblidje !Plabier. ~tuben. 

1leillaig, 3· 6d)ubert~ & [0. 
!Pnuffmann, irriu, ,oll. 37. irilnf <Meiänge für 1 6ingftimllle 

unb ~innoforte. \lIlagbebu rg, ,veinrid)il~ofel1. 
IDl e 11 ~ n c t:, ~ ci n r., 5 1lieber filr 1 6ingftimme unb ~ianoforte. 

~cill3ig, <Mebr. ~un & [0. 
!B u j3 rc r, ~rof. 13 u b w., ~rntti[d)e ,vnrmonicle~rc. 5. bcrbe[[ertc 

~uflnge bon Dl'. ~ugo 1leid)telllritt. !B c r l In, [a rl ~ a b e r. 
lIh t r, !lIl., 1lieberjammlung für bie Dbedlaf[en ~ö~erer IDläbd)cn

[d)u(en. 1l ci ll" I g, <M. ~ r ci t n g. 
6d)I.pfe, IDla!;, ~ic ~edjnif beil tonnlen ~rrffen!J. !Berlin, 

[ad ~nbcl. 
~ e II 0 u in, ir rEib., Gossee et la musique from;aise a la fin du 

XVIII- siecle. !l! n Ti il, ~ .. [~n tl eil. 
E an tc n, [0 r n e TI e ban, 1lcitfaben 3um !Pllnft!leiang. ~~onetifd)-

ort~oc.piid)c @5llred)- unb 2ciciibungen. 1l ci ll" i g, !B r ci t· 
fo.pf & ~ärtcr. 

[3crnt).!lIlie~lIlntjer, ®d)ule beil !Birtuojrn filr ~innoforte. 
3. ®d)ubcrt~ & [0. 

!lIluTl,er, <Mabriel1n, 13 meber für 1 6ingftimme unb !tlntJiel'. 
IDlill1cl)en, ~lircb 6d)mib !nartjf· 

6trn bnl, ~ug., 1liil3t'il itjm.p~onijd)e ~id)tung ,,~ie 3beale" 
filr ~innoforte bearbeitet. 1lei.p31I1, !Breitfollf & ~ärter. 

!lIlilIiam!J, ~lbetlo. Oll. 30. 31. 34. 35. 38. 50 Miniatures 
POUI' Piano. 

- - Oll. 40. Epigrammes POUf Piano. 
- - Oll. 47. Berceuses POUf Piano.!8erliu, 6d)lejillger. 
ffieiter, 30je!, Oll. 57. 5 stlabicrgebidjte. O~. 58. 3 SPlabier. 

gebid)te. !lIl i e n, IJR 0 ~ art ~ null. 



c!Xin6erreime. 
Fünf Lieder 

für dreistimmigen Frauenchor mit Klavierbegleitung 

componiert von 

c9r. cJC. ~ice. 
Op. 6. 

Pm·t. Stimmen. 

No. 1. K itnde1"1"eim M. 1.-. aM.-.20. 

" 
2. Kön'ig Arrthu1' " 

1.-. a 
" 

-.15. 

" 
3. Abendgebet . " 

1.-. a 
" 

-.15. 

" 
4. St(Yf'ch, St(Yf'ch, Steinerr " 1.-. (l 

" 
-.15. 

" 
5. De1' Schnitzelntann 

von Nfl/f'enbm'g . 
" 

1.-. (l 
" 

-.20. 

Partittt1'en sind in jeder Mttsikalienhandlung zur 
Ansicht Z1t haben 

Verlag von C. F. KAHNT NACHF. in Leipzig. 

Neue Lieder ttt ttt ttt ~ 
mit Klavierbegleitung. 

A. v. Fielitz, Mit Veilchen. . . . . . 1 M. 
PanI KlengeI, Op 29. 2 Lieder. . . . . . . . je 1 " 
- Op. 30. 3 Lieder . . . .. . . . . . . . . je 1 " 
B. Shapleigh, Op. 10. 6 Lieder, tief. . . . . . . 2 
- Op. 11. 6 Lieder, tief . . . . . . . . . . . 2 " 
- Op. 40. Fitnes Gesan~. Ein Cyklus von 7 Gesängen 

fiil' 1 oder 2 mittl. StImmen . . . . . . . . . 3 " 
Fr. Volbach, Op. 23. 3 Lieder . . . . . . . . je 1 " 
- Op. 25 NI'. 1. Liebesjauchzen . . . . . . . . 1 • 
- Op. 25 NI'. 2. Nacht am Springbrunnen. . . . . 1 • 

Leipzig. Breitkopf &. Härtet. 

Soebr-n erschienen: 

e. Jl6aiewaßg 
Wiegenlied 

nach eine:rn estihnischen Motiv. 

"Eia, Mutting, lass die Wiege gehen." 

Für eine Singstimme mit Klavier 
M. 1.50. 

Ausgabe für Violine und Klavier 
M. 1.50. 

Verlag von C. F. Rahnt Nacht in 1eip.z:ig. 
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So~b~n ~~Ian"t zur Jlusgab~: 

J)~nri . J)~rz 
~ Gamm~s. ~ 

n~u~ JluSgab~. 

yyyyyyyy Pr~ls m. -.60. yy}'}'yyy'f 

"~rla~ \1on 

c. B. Kabnt Racbf. In C~lpzlg. 
Soeben erschien: 

Der 

Teufel und der Spielmann. 
(Gedicht von Jul. Gersdorff.) 

componirt von 

Edmund Parlow. 
9p.58. 

-- Partitur lV1. -.80. Stimmen a 20 Pfg. -.--

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

Karl Zuschneid, ~~ 
~~~~ Kla"rierschule. 

Ein systematischer 
Lehrgang des 

Klavierspiels mit 
methode Leitfaden 

für den Elementar -Klavierunterricht. Teil 13M., Teil 1I 5 M • 
..t~..t~M~~~~~~.-{'~.-('.-t.-t.t.-(..t~.-f.-t.-t~~~6f...t~.-t..t..t~..t .. t..t..t..t .. ~ 

Herr Profe •• or Xayer Seharwenka. dem die Schule gewidmet ist. schreibt 
dem Verfasser: 

Mit grossem Interesse und stets waohsender Freude über Ihre wohl
gelungene, durchdaoht. Arbeit, habe ich Ihre Klavierschule durohgelesen. Das 
Werk hat meinen vollsten Beifall und ich werde nicht verfehlen, demselben den 
Weg in die Öffentlichkeit bahnen zu helfen. 

Ansichtssendungen v. Verlage U. d. jede Mu~ikalienhdlg. 1 



- 312. -

H~i 

6rosstr pr~i5 
Don paris. 

HH 

lultus ßlütbn~r, 
C~ipziQ. 

HH 
6ross~r prtls 

"on paris. 

HH 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 

SIÜgtl. Hoflieferant pianinOs. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 

Königin von Preussen. 
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 

und Königs von Ungarn. 
Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 II. 

PIßlstlei'l 
Prael ud i UIIl und Fuge 

für Orgel 
von 

earl Piutti. 
11. 2.~. 

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig. 

C§ames c!!fwasf. 
Opus I I. 

Of-US 12. 

forte. 

Capl'iccio pour Piano. M. 1.50. 
Zwei1;e Gavotte für Piano
M. 1.50. 

N. ß. M.·Z.: Beide Compositionen zeu~en von Geschick 
und Geschmack für das Genre der edleren Salonmusik, 
die in neuerer Zeit nicht mchr so I'eich vertreten ist wie frühcr. 

P. J .·n.: Der Inhalt des pikanten Stückes (Op, 11), in 
ganz I'osiger Walzcrstimmung geschrieben, ist gut deutsch und 
ganz annehmbar. 

c~ S. Kahnt nacbfolg~r. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Köni&"in von England. 

Orga.nist F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie, Klavier- I Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 

Romanz~ 
für 

VIOllnt mit Kla"ltrbtgltltung 
von 

R. D. R i C~. 
0.,. 5. 

Prds m. 1.80. 

Ctlpzlg. c. S. Kabnt RacbT. 

PENTAPHON. 
VOll Autoritäten als epochelDRchend bezeichnetes, 
überraschend leicht: und Bchnell erlernba.res Streichinstrument, alle 
Violin .. , BrataohuD- und VioloncellQ -Piecen Bind originalgetreu aus-

zuführen. 
Beschrelbnllg und AbbUdnug kOlltenfrel. 

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Go41iser-Str. 50. 

'.tltuc! uon G}. ~tel)iing in Bei1l3i9. 



Illeftellung ne~men alle tftömter, !8udj., 
rolufllaIien· unb !eunft anbtungen an. 

!Illödjenthd} 1 !nummer. - \preiß ~atbiö~rlidj 
5 rolf. bei ~reu3banblenbung 6 rolf. (i>eutldj
lanb unb Defterreidj) be3ro. 6 roll. 25 \Pf. 
(lHußlanb). 5ür rolitgltcber bel! 1H1lg. i>eutfdj. 

rolufifuereinl! geCten ermäj3igte \preile. -
~ineein3elne !nummer 50 \Pfennige. - '. 

~inrÜ!f\tng5gebü~ren bie \prtit3eile 25 \Pf. -
91 eu e 

Nur bei ausdrüe lieher Ab. 
bestell~ng gilt der Bezug für 

.; aufgehoben. 
Illei:ben \poftömtet:n muj3 aber bit !8efteUung 

erneuert roerben. 

(~egrünbet 1834 DOll Rollert Sd!umann.) 

5BerantltlortIid)er me'oacteur: Cfbmuttb ltod)lid). medag uon (,. .s. .tll~ttt ltlld)folget in feiPJig. 

- !nürnbergerftraj3e !nr. 27, ~cfe ber !eönigftraj3e. -

~Ugeuer & ~", in Bonbon. 
g8. AluUO,,"'ß !8udj~blg. in roloßfau. 
• e6dOutf & &60'" in !IDarfdjau. 

.N2 21. ~d)re/lu9n'fdje rolufifl). (IR. Bienau) In Illernn. 
~. i. Alted)ert in !nero·Worf. 

ltJe6r. Jtug & ~o. in 8ürldj, !8alel u.@5traj3burg. 
Sie03ig"er Jaijrgong. 

(tlallb 9~.) 

JU6ert ~. ~utl11"uu in !IDien . 
&n'. & !It. g8r_edl in \prag. 

~".,,,u t i>ai! 50 iä~rlge 3ubiläuml!feft ber !8ubalJeftcr \p~il~armonifer. !Bon IHbalbert ()6oeVf~. - IHrmleibrn ber !elauierilJieler. !Bon 
~liiabct~ (;1;olanb. - ,,(;1;at~orina (;1;orlloro" bOIl 5rallo Badjllcr. ~ine lHuifü~tullg our 100iä~rigclI !IDicberfc~r beß ®cburt6fcftc6. 
!8cilJrodjclI UOII ~lIgcn 30~anlle6. - roluilfaIiidje @5lJooicrgällge burdj BOllboll. - (;1;orreilJonbenben: ®ot~o, !Illeimor. -
5e u ille ton: \perionallladjridjten, !neue ullb neueinftubirte DlJern, !Bermildjte6, Sl'ritiidjer IHn3eiger, lHuliü~rulIgell. - IH n 3 e i gen. 

las 50 jii~tigt 3ubUiiulUsfe~ btr ßubapt~tr 
lO~i1~arlUoniktt. 

SDie ~el1concerte, lDefd}e un[ere treffUel}e \ß f) i I f) a t ~ 
mon i f el} e @ e [ e II [ el} a f t anIäj3liel} il)reEl 50 jäf)rigen 18e~ 
ftanbe~ in ben ~ol~f)~mnia'~ gelDeif)ten eleganten ~aUen 
un[eter . fönigUel}en Oper am 4., 5., 6. IDlai tJeranftaUett, 
lDar eine muftfaU[d}e %at, bie un[erer tJon fo ibealen 
3ntentionen be[eelten unb tJon lDacferen, funftbegeifteden 
ID1ännern geleiteten \ß l} i I l} arm 0 n i f e r ~ ® e [ eIl [ el} a f t 
Dur f)öel}ften @f)re gmiel}t. -

@ine ~f)ronograpl)ie ber ,,\ß f) i I f) arm 0 n i f er 11 DU 
bieten, lDürben bie engen ma~men un[ereß !Beriel}tee über" 
fteigen. Um nur bie bebeutenbften ID10mente über @rünbung 
unb @ntlDicflung ber 11 \ß l} i ll} arm 0 n i f e r 11 l}ertJor3uf)eben, 
münten lDir ba~ fel}öne "g:eftbuel}", lDe(el}e~ ber \ßräfeß ber 
@efeU[el}aft, ~err ~ m e r i el} ID'l e h a. r 0 ~ bei biefem Illn~ 
laffe I}erau~gab, beinal}e gän3lid} ab[d}reiben j ee [ei bal}er 
une in fuqen .8ügen geftattet,· DU ertoäl}nen, ban bie 
~erlDciItung jeut eine geregelte ift unb nid}tEl 3U lDünfd}en 
übrig läj3t. 3n ~apeUmeifter 6 t e fan .R ern er vefiuen 
bie 11 \ß f) i I l} arm 0 n i f e r 11 einen SDirigenten tJon 
menommee, ber fiel} ble $~ege unb merf)errUel}ung ber ~ef)ren 
.Runft 3ur fd}önften Illufgabe gemacQt f)at unb berfeiben mit 
au~bauern))em g:leij3 unb lBegeifterung treu bleibt. SDer 
langjäf)rig· belDäf}rte SDirigent, ein tüd}tiger ID1ufifer mit 
gronem merftänbnie, eingef)enber @5ad}fenntni~,. ~ifer unb 
@nergie fid} feinen [d}lDierigen$~iel}ten unter3ief)enb, lDurbe 
bon ben entl}ufiaemirten .8ul}örem an beiben ~oncertabenben 
mit !BeifaU unb .Rran3fpenben über[d}üttet. -

SDie g:eftitJität lDurbe mit einer @a(a~\5iuung im 
m a t ion alt f) e a t e reingeleitet, &U 11)elel}er auj3er ben ge· 
feierten" q! I} trI} a t mon U e tn" «ud} ber ~ I} 0 r be~ fönigt 

Oper, bie "ID1 u [ i f f r e u n be" unb ber ,,0 f n e r ß i e be r • 
fra na" l}erange30gen lDurben. SDer .8ufd}auerraum bee 
mationaltl}cater.$ füUte fiel} mit einem äuj3erft biftinguirten 
~ubitorium, lDerd}e~ mit I5pannung ber stunftgenüffe 
l}arrte. .\:lautlofe I5tille f)errfd}te, alEl ber SDirigent, 3 u li u ~ 
@ r f e I , <5of)n be~ Ill(tmeifter~ g: r a n 3 @ r fe I, be~ @rünber~ 
ber ,,\ß I) i ll} arm 0 ni f er", an'.$ \ßult trat unb bie ,,~~mne" 
in i ° fein finniger !fieHe bOrgetragen lDurbe, baj3 ein 
18eifaUElfturm ba!3 ~auß burd}braufte. g:rau @m i I i e 
Wl a r f u ~, ber .\:liebling un[mr mationalbüf)ne, [prad} nun 
ben tJon unierem erften .\:l~rifer, @m i l ~ b r a n j i, für 
biefen g:efttag geifttJoU tJerfanten \ßrolog mit tiefer Q;m. 
pfinbung unb erntrte reid)en !BeHaU. 150balln I)ulbigte 
@raf ~ L b c t t III P P 0 n ~ i, ber muftre mebner, ale jßräfc!3 
bes ~rrangirung!3.~omite!3 in [cl}ll)Un!'ltJoUer mebe ben manen 
~ r a n A ~ r f e I ' .$. ~ie ~uffül}rung ber OutJerture 
" Cso b allcz" bon ~ I e ~ a nb e r @rfe(, bee Iangjäl)rigen 
SDirigenten ber 1I~l}ill}armonifer", unb !jrana 
@ r f e l ' ~ "E 1 v e II II eIe k" bUbeten bieg:eftnummern, bei 
lDelel}' lebtmr ber tJerftärfte ~~or f)oel}tJerbient m itlDidte. 

3n ben mad}mittag~ftunben lDurben bie @rabftätten 
~ranb unb ~le~anber @rfel'e im ~entra(~!jriebf)of 
beträn&t. 

Unter aunerorbenHid}er %eHnaf)me, fOlDof)1 aU~lDärtiger 
@äfte, lDie eine~ eben[o gell)äf)ften \ßub1ifum~ fanb ba~ 
ungari\el}e üeftconcett ftatt unb naf)m einen eben[o lDürbigen 
al~ gfän3enben merlauf. ~(tmeifter @ tf e l lDar burel) 
feine /I g: e ft 0 u \) e r tu r e 11 (Q;~ bur) tJedreten, bie ~f)ren 
be~ ~benb~ gaUen jeboel} tJielmel}r einem noel} lebenben 
ID1eifter, ~ a r( @ 0 1 b m a rf, ber auEl biefem ~nlaf[e feine 
[~mp~onifel}e SDiel}tung ".8 r i n ~ i" [el}rieb, aud} .gewann 
ba~ üeft burel} beffen per[önlid)ee SDirigiren ein befonbere~ 
@epräge. SDie IDlufif 3u blefem jUngften !illerle, lDeld}e bm 
etempel ed}t nationalen Q:l)araftere trägt, gelDäl}rt ber 
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!ßifantetie beß greifen IDleifter~ tueiten ~~ielraum. ~ie 
ift burd)ge{Jenbß l:>on me[obiö!em mbel u1Ib feinaußgearbeiteter 
.3'nj!rumentation. ~er groae IDleifter tuurbe gleid) beim 
(grfd}einen auf bem !ßebium burcl} erfanartigen, minuten· 
langen mp~laus aUßgeaeid)net unb birigirte in leben bigfter 
WJeile fein fd)öneß ~etf. ~ie .3'nterpretatien ber trefflid)en 
IDlufifer tuar eine fe burd)geifUgte unb meifter{Jaft l:>01I. 
enbete, ban bie ~empofitien tuaf)r{Jaft p(aftifd)e~ 2eben ·unb 
blüf)enbeß %encelerit erf)ieU. merbem brad}te ber ®eigen= 
fürft ~ u gen ~ 11 b a ~ aus feiner beaaubernben <5uite bie 
betben <5ö~e ".3 b ~ L l" unb ,,® a tJ 1,'1 t te " mit all ben 
betannten urlilteln feineß tuunberbaren mertraAe~ 3U @ef)ör. 
~ß felgte nod) ~bmunb IDlii}ale'Oid}'1S IV. @l~mpf)onie 
(Adagio und Finale). ,3n bielem Id}önen ~erfe, tueld)eß 
bie ,,1.j3i}ilf)armenifer" in ber tJer~effenen <5aifon 5ur muf. 
fü{Jrung brad}ten, pulfirt ed)t bramattfd)e~ 2eben unb lYeuer, 
unb basleLbe tuurbe tJom ~apeUmeifter €5 te fan ~ ern e r 
unter ben \pentanftell >8eifaUsbe3eugungen birigirt unb mit 
IIDörme unb !ßräc1fien gefpielt. ,8um @ld}luffe l)es 5tueiten 
lYeftabenbs fam ein ebenfalls gefeierter EiebHng unfere~ 
~ubmumß, ~rnft ~e{Jnall~i, tueld}er tyrana ~tfel'ß 
/I 11 ngarifd}e $Qantafie" mit l:>elIenbeter IDleifterfd}aft \pielte 
unb mUrs burd) bie trefflid} aUßgegLid}ene %ed}nif unb ,8art{Jeit 
feine6 mertrageß unb flare !ßQrafirung in ~rftaunen feute. 
~er feurige l8ral:>eurfpieler raf) fid} genötigt, alß ,8ugabe eine 
mf)apiobie Uen 2 i ß 3 t 511 [pieIen. (g6 tuäre am ~Iaue 
geloefen, tuenn bie ,,\ß f) i L {J arm 1,'1 n i f er 11 bem lBielgefcierten 
burd} bie muffü{Jrung eine6 feiner ~erfe eine uerbientc 
~ulbigung bargebrad)t i}ätten, benn ~ 1,'1 f) n 8. n ~ i 5äi}lt 
l)eute [d}en 5u ben gröaten ungari[d)en ~empeniften! -

mud) ber britte Illbenb tuarb ben !manen beß unfterb~ 
lid}en !meifterß lY r a n 3 ~ d e( getuei{Jt, inbem ~irefter 
m a 1,'1 u I !m a be r bie feit 13 .3'ai}ren nid)t gegebene Dper 
" ® e 1,'1 r 9 )8 ra n fe U i c ~" auf ben \ßlan feute, beren mein, 
erlrö\1niß bem lYenbä aur ~rrid)tung eineß roürbigen @rab. 
benfmalß für III L e ~ a n b e r ~ rf cL 5u~ieaen feUte. lY r an 5 
~ r f e 1 {Jat bielem, an ~ffiften reid}en, an poetifd}em @e~ 
i}alte aber 3iemlid} armen %e~tbud}e eine mufifaliid)e .3'nter. 
pretation gegeben, eie baß mlert immer{Jin ~u einer bead)ten!l~ . 
tuerlen ~rld}einung in unferer Opern literatur mad)t, roenn 
bie üper aud} nid}t jenen -rutlftlerild}en @roalaten au· 
ge5äblt roerben fann tuie fetne frü1)mn ~empofitienen: 
"lBanfban" unb ".\;)un1:)ab1:) 28.~316". mla~ bie muf~ 
füi}rung anbelangt, 11,'1 tuRr biefeloe aUßgeaeid)net, ben 
%rabitionen unferer föniglid)en Oper belIfemmen tuürbig, 
aUe Sfräftel:>ereinigten fid) 3u einer tJeraüglicben %etal· 
leiftung. mon ben ~arfteUern fei in erfter mel~e ~m 
Xafacß, ber €5tola unb bie ,8ierbe unferer Oper, al!l 
" lB r a n fe U i c ß 11 genannt, ber in biefer fd}tuierigen melle 
ein Aefanglid}e!l unb d)arafteriftild}eß lBllb fd}uf. \ßräebtig 
bei @lUmme, fü{Jrte er feinen \ßart glücflid) burd} unb {Jeimfte 
bamit ben frenetifd)ften mpplau~ ein. ml!l ~uUan IDl u r ab 
tuirfte ~m \ß r e'O 1,'1 ft entaücfenb burd) feine flang'OolIe 
häUige %enorftimme, mit ber er red)t uerfd)tuenberifd} um· 
gef)t. ~rau @räfin maß q u e 3 {Jatte bie ettua~ farbloß 
gegaUene molle ber lJJ1a ra inne unb frouf aud} in bieler 
neuen \l!artie in ieber ~infid)t eine \j3rad)tleiftung. <5timmlid) 
{Jaben loir. ~errn @8.b 1,'1 r faum ie fe tJeraüglief} gef)ört, 
er teilte fid) mit ben~amen~a~er, malent, ~mbruß 
unb matabi unb ben ~erren S5enbröi. -Rornai, 
~ e 9 e bÜß, m 11 ra b ~, IDI i f) 8.(1:) i unb -R e tl e ~ ain bie 
reid}en ~bren bell mbenbß. ,3n ber fSalletteinlage im tJierten . 
mfte briUirten bie ~amen .3' L 0 n a ~ r a n n er unb 2il n ger . 
burd) il)re fldne @leli j befonberß erftere, eine anmutige 

iunge ~unftnebiae, 1)at bereit~ eine mirtuefität erreief}t, bie 
i{Jr ben ~eg au einer fd)önen ,8ufunft öffnet. ~m ~a~eU. 
meifter <53 i fl a {Jat tuieber einmal, tuie fd)en oft, leine 
trefflid)e mertumbung aLä ~irigent betuiejen, unb i~m, 
tuie auel) feinen tüd)tigen !mufifern, gebül)tt ein ~ei( beß 
lauten ~eifalIß, tJon roeld)cm bie Oper begleitet tuar. 

~äf)renb ber ~Muef} bieler Oper miele~ 5U tuünfef}en 
übrig liea, i}atte fid) aum leuten lYeftcencert ber ,,~i} H· 
f) arm 1,'1 nife r" ein aal)lreid}e6, äu äerft biftinguirteä \ßublifum 
eingefunben unb, e~ fei bemerft, baa fämtlid}e <5iuplä~e 
Id)en in ben mermitlag!lftunben tJergriffen tuaren. ~ein 
~unber, benn lBeet1)otJen'ß IU. 2eenoren < OutJerture unb 
befonber!l bie uielgerüi}mte ,,91eunte" tuaTen fd}en lange alß 
piece de resistance beß IDlufiffefteß genannt tuerben. ~!it 
bie jüngere @eneration tuar biele Sl:)mpl)enie neu, benn feit 
bem 3a{Jre 1899 ift bielelbe {Jier nid}t aufgefüf)rt tuerben. 
SOamaL!l birigirte leIbe ~ a ns mi d) t e r unb, tuenn tuir nie!}t 
irren, e1)ne \ßartitur. SOie e~afte ~~efutirung ber tuunber. 
baren Ouuerture enHeffeIte einen langani}altenben ~eifaU~= 
fturm unb bem ~apeameifter Sf ern er greae Ol:>atienen. 
~ie neun t e El:)mp1)onie, bei tueld}er bie eoen angefüi}rlen @e. 
fanguereine unb b.er Opernd)or i}ed)l:>erbient mitroirften, frönte 
ben ~benb. ~ie @leli tuaren burd) lYrall @räfin maß q u ea 
(<5epranpartie), loeld}e mit binreiaenber !Berue fang, ~rau 
~ artel u c ci (Illlt) , ferner bure!} Me ~men ~ re u L if 
(%enor) unb SO. 91 e I:) (lBaa) uertreten unb e!l roäre bergeblid)e 
ID1üi}e, bem fünftlerlild} uellenbeten \Bottrag ein ~eitereß 
i}inaufügen au rooUen, ftanben bed) ~lle unter bem begeifternben 
~in~uä be~ er{Jabenen Sfunftroerte6. ~in ieber unb iebe 
ber ä50 IDHttuirfenben tuaren mit .\;)er3 unb Seele bei ber 
<5ad)e. ~ein ~unber, baa, al~ Sferner ben ~irigentenftab 
nieberlegte, neuerbing~ ein Orfan beß lBeifalls aUßbrad}, 
ber fid) nid}t febalb gelegt 1)ätte, tuenn bie \ßarole ,,5um 
~allfett" nid)t ausgegeben roerben tuäre. 

Wie bie beiben lYeftcencerte ben @lauapunft ber .3'ube(. 
feier in if)rer @efamti}eit bilbeten, fe fann man baä red)t 
animirle ~anfett im lJ!runffaale beß mOl:)aL.~öte1~ aiß 
jenen %eil be!l tyefte~ l)infteUen, bei tue[d}em bie €5l:)mpat1)ie 
ber !mufirfreunbe lBllbapeft~ unb ber lYeftgäfte burd} maffen~ 
{Jaften lBelud} fieb befonberß manjfeftirte. SOie ~eftreben 
tuurben felbftoerftänbLid} mit groaer lBegeifterung ber ,8u
i}örer aufgenommen unb fe bleibt biefe6 lYeftin ben ~et3en 
aUer %eilnei}mer aeitlebenß unau~löid)lid). 

Unftreitig gebü~rt baß ~auptl:>erbienft um baß allieitige 
@elingen bieler Id}önen lYefte bem geifttJolIen ~räfeß ber. "lJ!~il< 
{Jarmemfer", ~ me ri ef} IDl e ß 38. r 1,'1 ~, unb bem mice~\ßräfeß, 
~ a r 1 lY al u bl:), tuie alld} bem ~encertcemite, tueld)e~ in 
~rfenntlli~ feiner fd}önen 2lufgabe fief} [0 l)e{Je ,8iele geftedt 
i}atte unb mit f)e{Jer lBefriebigung auf ba~ bor~üglid)e @e. 
lingen aurücfbUcfen fann. 

jIDir tuünfef}en ber \ß~H1)armonifer:@eielIfd)aft au i~rem 
50 jäf)rigen .3'ubHäum ein fröl)lief}e~ ~eitergebetl)en I 

Adalbert Oszetzky. 

l.rmltiben btr iltltJittfpitltr. 
SOie ,,~eue ,8eiHd)ritt für IDlufif" beri~tete fd)on tJet

fd)iebentlid) über 2uO'roig ~eppe'ß 2e~rmetl)ebe unb tuürbigte 
feine \ßrinaipien burd) mei}rm ~tntueife auf "SOie SOeppe'fd)e 
.2el)te beß ~lauierfpieW' (~bner,€5tuttgart), rote fie tJon ber 
Unteqeid)neten im 3a{Jre 1897 bargeftellt. tuurbe. fIDir 
glauben ben gee{Jrteu 2efern biefeß lBlatte~ bienen BU 
rönnen, tuen" tuit ben fUf~en 2tuffai: l12lmdeiben .bet 
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~fabierfpielerl/ bott 2ubIDig i)eppc (\SeHe 3 ber H ileppe'fd)e 
2e~re beIß SUabierfpielß". (i. ~alattb, ermä~nt) ~iermit 
unterbreiten; urnfome~r fdJeint hielß bered)tigt, allß IDir 
bon berfd)ieben~en eleiten IDegert beä }fiortlauteil beä ~ier 
IDiebergegebenen 2luHa~eä befragt lVurben. - }fienn. i)eppe 
feine ,3been in biefern 2lrUfel aud) nur anbeutungi3IDeife be
rü~rt, fo bürfte biefe ~eröffentHd)ung fd)on allein aui3 bem 
®runbe IDünfd}enäIDert fein, ba e~ bai3 <Einaige i~, IDai3 
i)eppe felbft über feine 21rt bei3 2e~rentl bem i)rucf über< 
geben unb er bie lleine 2lb~anblung unter feine eld)üler unb 
anbere für feine 2e~rmet~obe fid) ,3ntereffirenbe berteilte. 
- }fienn fid) in ben letten ,3af}ren auf bem ®ebiet ber 
Rta\)ietpäbagogif ein aui3Aefprod)enee eltreben nad) ~er
tiefung unb ~erinnerlid)ung geltenb mad)t, fo fte~t ei3 ieben. 
faUi3 feft, baa i)eppe'ä e~ftem, fo fef}r ei3 aud) bamali3 
IDegen bei3 bonbem bitlf}er üblid)en abIDeid)enb allgefocbten 
IDurbe, ben erften 21nlafj gab, bie mrt bei3 2e~renB beim 
Sflabierfpiel in anbere, ebelete ~af}lIen hU h~nfen, inbem fie 
baB burrogeiftigte (ilement au bem Pb~fifd)en in enAen ~et
banb brad)te unb beftimmte ®efe~e für <5cbönf}ett unb 
~atürlid)feit ber !BeIDegungen feftftellte. eomit IDäre 
2ubIDig i)e.ppe ber ®rünber ber neuen burd)geiftigten 
9tid}tung ein ®egenfa~ &U ber med)anjfd)en äUern mrt bei3 
2ebreni3 unb ~lUeifelloi3 a1i3 9teformator ber SflabierpöMgogif 
&U bettad)ten. 

Q:f}arlottenburg, im 2lprH 1903. 
Elisabeth Caland. 

mrmleiben ber ~h'l\)ierfvider. 
~on Ludwig Deppe. 

5Berfttiebentlid) aufgeforbert, über bie ie~t fo ~äufig 
borfommenhen 5lfrmleibett ber flabierfpielenben i)amen mid) 
aU~3ufpred)ell, fomme id) biefer 2lufforberung um fo lieber 
nad), altl id) fd)on oft bie lUunberlid)ften i)inge über meine 
mrt au lef}ren, au bören befam. 

~i3 ift ja felbft\)erftänblid), bila id) in biefen geHen 
nur bie ~auptfad)e befpred)en fann; id) bin aber gern be~ 
reit, bem, ber ei3 lUünjd)en follte, münblid) näf}ere 2luf~ 
fcf)lüffe ~u geben. 

~on meinen Rollellen lUerben fieb bieUeid)t biele lUunbern, 
lUenn fie erfaf}ren, baa id) feit ,3af}ren fd)on ein pajfionirter 
SHa\)ierle{)rer bin. 

i)iefe meine \l.Mfion entftanb aber baburd), bafl id), 
fo bieI Ißianiften id) f}örte, fellen bai3 fanb, lUai3 mir in 
}Beaug auf 5'Ha\)ier-)ßortrag ale fünftlerifebei3 ,3beal \)orfebmebt . 
unb batl fid) bei alUecfmäaiger 2lußbitbung meiner Ueber~ 
aeu.gunll nad) erreieben läfjt, unb am ar erreid)en 0 ~ 11 e ge~ 
f IIl1bf}eitHd)e ~enad)teiligllng beß ed)üler~. 

2l1G bor einiger 3eit, e~ lUar im ß=ebruar, bon ber 
2eipaiger ~etlag~firma ~ofmei~er eine 2lnfrage an mid) 
erging, lUomeine mabier~etubien erfel)ienen feien 2C., faate 
id) ben ~ntfd)Iua, meine (irgebniffe unb ~rlebniffe, um mit 
~. ~orn au reben, 3U fammeln unb gelegentLid) ali3 ®anaei3 
l)eraUi33ugcben, unb bamit aud) augleid) einen }fiunfd) meiner 
<5d)üler 3U erfüllen. *) - i)le neuerblngi3 aber lUieber fo 
fe~r in ben ~orbergrunb getretene ß=rage ber2lrmleiben 
beftimmt miebbaau, aud) meine 2lnfid)ten über biejenigen 
Ißunfte, auf bie eß f}ier l)quptjäd)lid) anfommt, nid)t mef}r 
aurücf3u~aUell. 

i)er ~auplgrunbber bei ben ~ialtiften fo oft auftretenben 
2lrmleiben ift meiner Ueber3cugung nad) ber 3U~ 0 l) e <51 ~ 
am ,3n~rument. 

*) ·1!tib~r '1ft ~ppe ·nie aUt ~u~fil~tung bicjcII )8ot~llbenß 
gcfommen. E.C. 

~et ~I>iere.nbe barf nur fo ~od} fi~en, bafj ber motb~r~ 
arm bom ~Uenbogen an nad) bem ~llnbge[ent ~in noeb 
ellUai3 an~eigt: baburd) I~ Me ,Qanb frei bon jebem brücfenben 
<Einflua bei3 <EllenbogenG unb finb bie ~eitenbelUegungen 
bei bel' ~onleiter ol)ne jeglid)e ID1ü~e aUGaufüf}ren. 

i)ie groae lJRef}raaf}l ber Ißiattl~en lUirb jener !Be= 
~au~tung gegenüber freiUd) fog[eiel) bie ß=rage auflUerfen: 

IImlie fann man benn bei fo niebrlgem <Si~ einen 
fraf!\)oIIen ~on ~er\)orbringen? IDlan fann bann ja nid)t 
orbentHd) anfd}fagen". 

.!Bei bieiem ~unfte fängt eben meine 2lrt 3u le~ren 
an. ~i3 finb aunäd)ft f ü n ft [e ri f cl) e ID'lot{\)e gelUelen, bie 
mid) DU berfelben gefü~rt f}aben, aber 3U meiner grofjen 
ß=reube f}al fie fiel) aud) lIe lu n b l} e I tI i d) uelUäbrt; benn 
in meiner fangen Ißra~i~ ift mir nur ein einaiger ß=all einer 
Ueberanftrengung ber ,f;lanb \)orgefommen, un)) ber lUar 
eben berilnlafjt burd) ~erle~en f}infid)tlicb bei3 <Si~etl, \)er~ 
bunben mit ~u anbauernbem, forcirtem Ueben. 

IDleine ~onbilbung gefd}ie~t nid)t burd) 2lnfd)(ag, f onbern 
lebigHd) burd) baB ®elUid't ber ,f;lanb, burd} 'oie einfael)en 
~elUegungen bei3 ~ c ben i3 unb <S e,n f e n i3, mit fanft ein~ 
ge30genen ß=ingern. SOer auf biefe mleife gebilbctc ~on irt 
nid)t nur ebler, fonbern aud) intenfi\)er \)on Sförper unb 
beBbaIb tragfäl)iger ali3 ber angefd)lagene ~on; jener %on 
entftef}t ni d) t bureb eine me~r ober !ueniger forcirte, nerbcn~ 
erregenbe IDlu5felarbeit, er bHbet fiel) bicI me~r in aller 
9tul)e, of}ne jebe Innere ober äufjere 5lfufregung, - I03ufagen 
- lImit belUufjtem UnbclUuatfein". 

~in elpie[er aud) bon mäaiger ~cgabung lUirb, IUcnn 
er fid) biefe i)i~aiplin betl ® e ~ i r n ß unb ber ~ ä n be 3,u 
eigen gemael)t ~at, 3U 2ei~un\len befä~igt fein, bie If}m frü~er 
fid)cr unmögIiel} gelUefen lUären. 

i)em niebrigeren <5i~ ift aDer utt3IUeifefbaft aud) ~in~ 
Hcl)tlid) ber ® e fun b ~ ci t bcr ?Bor3ug ~u geben, infofern, 
afi3 man bei bieier <5i~art gelUifiermafjen ge3IUungen 1ft, 
fid) gerabe 3U fe~en; bierburel} lUirb batl ner\)ö!e ~üfte{n 
bergütet; id) barf baß lUof}[ iagen, ba ei3 bei meinem Unter
rid)t fogar bei <5ebülerinnen, bie ei3 mitbrad}ten, nad) furber 
3eit berfcl)lUunben lUar; biefelben f}atten, bie fie lIU mir 
famen, bo~en ei~ gef}abt. i)ie gan~e ~altung be~ $Pörperi3 
1ft bei niebrillem <5i~ eine freiere unb \)ornef}mm. ®erabe 
für bie ftreb)amften unb energifel)ften lJRenfd)en fann ber 
f}obe ®i~ feicbt \)er{)änanii3\)o(l lUerben, befonber~ bann, 
lUenn fie neben if}ren Uebungen am ~lüger ~cb nod) biel 
am <5cbrelbtifeb fi~en. i)ie ,qrofje IDlaffe ber fi~ am Sf(a\)ier~ 
fl'iel erfreuenben 2eute läuft freilid) lUeniger @efal)r. 

9leben einigen lUenigen ß=inllerübungen laffe iel} gfeid)< 
~eitig aud) Uebungen aur Sfräftigunll ber ed)ulter~ unb 2lrm~ 
mUßteln maeben; in meinem borl}in erlUäbnten gröfjeren 
}fierfe über Rla\)ierh,iel lUerben bleie Uebungen nalürlid} 
fpe3iell unb mit 9tUcffid)t auf bie 2lnatomie betl Oberförperi3 
angegeben fein. 

<Scf)liefjHd) Ici nod} erlUäf}nt, bafj ber bon mir em
pfoblene @)ib aucl) ben io l)äufigau beobaebtenben unfebönen 
äufjerIid)en ®cbabren - id) meine baß tyud)teln mit ben 
~änben unb gelUiffe, an bie <5ebu~mad)er~}fierl~att erinnernbe 
lBelUegungen mit bem ~llenbogen - ernftlid) 3U 2eibe rUcft. 

mer niebrige <5i~ erforbert übrigenß burebauG nid)t 
eincn abnorm niebrigen <5tuf}[, bielme~r ldat fieb bie <Sad)e 
burd) ~rböf}ung ber SHabierfüac um lUenige Q:entimeter fo
fort in Orbnung bringen. 

Q:f}arlottenburg, 21. ,3uni 1885. 



H«at~ndnn «ornnroH non J'ran~ 1end)ner. 
ij;ine muffül,ltung 3ur 100 iäf)r. fIDieberlef)r bes @eburtsfefte~. 

!Beivrodjen bon Engen Johannes. 

$Oie IDlündjener ~ofbüf)ne f)at einem mef)rfael)en fIDunfel)e 
entf\)reel)enb, nun nodj nadjträgliel) biefen @ebenftag burd} 
eine gelungem unb einbruct~bolle 3nfcenirung unb .~in~ 
ftubirung ber O\)er gefeiert. Unter ben brei D\)ern: ,,$Oie 
lBürgfdjaft" (\ßeft 1828), ,,~Uibia" ([)1ündjen 1839) unb 
,,~atf)arina ~ornaro (IDlünd}en 1841), f)at fidj nur 
bie le~toenannte ben !IDeg über bie lBüf)nen erobert unb 
fiel) in IDlünd)en lange Beit auf bem ~te\)ertoire erf)alten. 
3ebenfall~ bürfte ~ at f) a r in a ~ 0 r n a r 0 !1Ieid)e ~eredjtig~ 
ung lDie irgenb eine grol3e f)eroifel)e D\)er IDle~erbeer'~ be~ 
anl~rudjen. IDlan braud}t burd)au~ nidjt für biefe~ @enre 
~u fd}lDärmen ober fiel) bel' ~Uulion f)in~ugeben, bal3 fIDerfe, 
lDeld}e aul3erf)alb bel' mid}tung IDlonteberbi-@lucMffiagner 
liegen, für bie ~ntlDictlung be~ Wlufirbrama~ me f) r alß 
mufiff)iftorifel)e lBebeutung l}aben; unfere mufifalifel)en mn
fel)auungen unb bie fIDertlel)äuung ber mufifaWd}en ~ormen, 
lDeli baben eben tiefgebenbe fIDanoWttgen erfaf)ren. 

$Oas IDlufifaHfdj.€1d)öne an fiel) beanf\)ruel)t aber für 
alle Beiten gleiel)en fIDert unb man lDirb eben nael) bel' 
melobjfel)en \lMen3 audj in ~ at bar in a ~ 0 r n ar 0 reel)t 
biel fel)öne~ bon bleibenbem ~ert finben. ~ r a n3 2 a el) n e r 
lDar ja in gctuiffem <Sinne ~\)igotteffeine mbf)ängigfeit bon 
bebeutenben bramatifel)en ~om\)oniften feiner Beit, 20r~ing, 
~(otolD ift oft unberfennbar j unb bodj entf)äU 3. ~. bie 
f)mliel)e ~rie ,,$Oulbe, fd}weigenbe~ ~et3" gewil3 bielweniger 
ij;f{eftici~mu~ al~ unfer gefamte~ ij;\)igonentum bon f)eute. 
3n biefer lBe3ief)ung begegnet man einer ftarfen U nt er. 
f cl) ä U u n 9 biefe~ ~ertreter~ einer IDlünd)ner ~unft. 2l1~ 
glücflidjer megeneralor bel' alten <Suite l}at ~ r a n 3 
2 a cl) ne r IänAft einen bebeutfamen \ßla~ in bel' lJJlufifge' 
fcl)iel)te. - $Oie lBefe~ung bel' D\)er war bor bieIen 3al}ren: 
~ og t.3afob bon l!ufignan, ~ i n be rm an n .2lnbrea ~ornaro, 
!B auf eIDe in· Onofrio, ~rau ~ O!l I ~ ~at'f)arina ~ornaro, 
m a cl) bau er· IDlarco ~enero. - lJJlit ~rl. IJJl 0 ren a l}at 
bie berüf)mte fIDagnerfängerln eine mad}foIge el fter @üte 
erl}alten. ~alf)arina ~ornaro fönnte bon blefem @efiel)tß. 
\)unfte auß feine beffere !Befe~ung erfal}ren. jllia~ tiefe 
3nnerlid}feit, ungeteilte ~ingabe, bramatifcl)e @eftaltungß. 
funft unb l}mliel)fte \ßoefie bel' SDarftellung betrifft, fo ber· 
einigt ~rr. lJJl 0 r e na alle ij;igenfdjaften in glüctlid}fter 
~armonie. muel) ~err ~ ein l} a 1 ~ gibt feine molle gefang~ 
lid} unb fel)aUl'pielerifcl) \)räel)tig. iBortreffliel) el)arafterifirt 
~err ~ a u b erg erben bämonHd}en Dnofrio. ~err fID alt er 
berbient al?; IDlarco !Benero aUe mnerfennung. fIDeniger ent= 
f\)rad} ~etr lB ü r ger alß 3afob bon 2ufignan, wenn auel) 
ber nod} jugenblicl}e €1änger im le~ten mft~ bemerfen~werte 
~nfänge einer bertieften bramatild)en @e~altung unb mUf. 
faff ung au crtennen gab. 'iDie mUßbiIbung bel' IDlittellage 
bebarf aud) lDetterf)in noel) nad}brüctlid}er uürforge unb ein· 
ge~enben 6tubium2!. -

~err ~ofta\)eameifter ~ i fel) er f}at bip. O\)er mit 
Hebenßwürbiger ~erau~arbeitung bel' botalen unb orcl}eftralen 
~einf}eiten (id}erinnere nur an ben bortreffUd}en ~atf)arina 
~ornaro,Wlarfel), balS originelle <Stänbel)en, Me ~errlid}en 
~f}öre snr. 1, 6, 10, 12) bi~ in bie Uein~en ~in3el= 
f}eiten einftubirt unb fidj bamit ben $Oant aU er IDlufU. 
freunbe berbient.*) ~errn lB u f cl} b e cf, b~m Beid}ner 

*) ~aß !B a II e tt IlHltbe bon ~rau :;s u n 9 man n übetaue farben
vräd]tig unb lebenbig inieenirt. 
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ber Ro~üme, ~ertlt ~ u d)~, bem umfiel)tigen megiffeur unb 
~errn 3ntenbanten \ß 0 fi art, welel)em bie fUnftierifd}e 
3nitiatiue 3ur ~eran~altung ber @e~äel)tnißfeier augefd)rieben 
lDirb, gebüf}rt rüf)menbe ~rwäf)nung. 

lJJl ü tt el) e 11 i 8. mai 1903. 

j$ln~llIllif d)e $.pll~ier!.\iilt!.\e burd) fonboll. 
4. IDlai. lIDo~1 etlUaß frü~er alEl ionft, bagegen umio lUud}tiger, 

~at bie 2onboner €>raion für 1903 i~re e~etncn \Ufortcn erjdjloifen. 
lIDie faft aUjö~rlidj wirb unjere ,tlauvtaufmerffamteit nadj brei ber
fdjiebenen lRidjtungen ~in gelentt. .suerft nadj bem - \Untlament, 
bieier eoneumnhlojen ,tlodjid]ule für geivrod]enen !8otlrag, biejem 
beina~e tlaififd]en ~aleiboefop bon €>predjern bon äUBerft berid]iebener 
€>timmfarbe, bmn !8orträge nur 3U oft bon 2eitmotiben getragen 
finb, bie am beften uneomvonirt bleiben. ~ann ridjten fidj unjere 
neugierigen !BUde nad] ben berjdjiebencn Q:onmtiölen, wo~in fidj je~r 
~äufig flatt bem \Uublifum bie Stünftrer briingen, weil fie ja gmdjterweife 
fidj aUe @Je~ör beridjaffen woUen. Unb enblid] wenbCt fidj unier !Blid 
unb mit i~m unjer ganhe6 groBcß :;sntmffe nadj bem [tol3en ,tlauie 
am @Jemüiemarft 3U, ba~ bie ganhe gebilbcte lIDert unter bem !namen 
Covent-Garden teimt. - ·jBon ~ier ge~t ~euer ber %tiuml>~ boraue. 
lRidjarb lIDagner'il lRieienwerf ,,~er lRing bcß !nibelungen" ueriammcltc 
le~te lIDodje %aujenbe bon fUllflerjüf{ten ~ömn, bie fidj bon beEl uno 
fterblidjen IDlcifter"e @Jeniuß bcrauidjen lieBen. ~er gröBtlebenbe 
lIDagnerillterpret i[t gefommen, um biefe !8orfteUuIIgell 3u einem wa~ren 
~efte 3u [tempeln. ~er er[te Q:~rru!l - bem nodj 3wei unmittelbar 
folgen werben - ~at lebten €>ametag mit bcr um uier U~r !nad]. 
mittag begonnenen ~ufiü~rullg ber ,,@Jötterbiimmcrung" leinen ~bidjruB 
emidjt. ,tl a n ß lR i dj t e r ~at feinen lIDinen burd]geje~t unb 
24 \Uroben bon ber %etrnlogie ge~abt.8IUölf mit bem Drdje[ter 
unb 5wölf mit, ben €>/ingcrn. Q:r ~at bai.! Drdjeftcr 3n ungea~nten 
%riumlJI)en gefü~tt unb cbcnio ~abell bie i~m 3u @Jebote ge[tanbenen 
@Jeiallgi!fr/ifte in ber %at gall3 ,tlcrborragenbeß getei[tct. .sum er[ten 
ID1ale ieitbem ber "lRing" ~ier aufgcfü~rt wurbe, geid]a~ ee, baB 
burdj bie ~mlid] trare, [djarf burdjgei[tigte lIDiebergabe bai! @Jan3e 
bem !8er[tiinbniffe im ~Ugemeinen nii~er gebradjt wurbe. lIDir ~attcn 
aud] frü~er [djon malldjen guten lRing.~irigenten, aUein i~re l1elftungen 
benjenigcn bon lRid]ter gegcnübergefteUt, jdjrumVften 3ujammen. 
Q:in3e1neß gelang i~nen, bodj !8iefc6 ging berloren, burdj Um[tiinbc, 
aUf bie wir ~ier nid]t n/i~er ringe~cn mödjtcn. ,tlane lRidjter ~at 
uni! eine l1eiftung geboten, wie lie boUenbeter unb grojiartiger nidjt 
gebadjt werben fann. ~er !BeifaU wudje 3ur !Bewunberung unb 
biele fteigerte fidj 3um benfbar ~ödj[ten Q:nt~ullaemue. ~ie Ueine 
lIDagnergemeinbe, bie Dor 3wlllf:;Sa~ren nur idjüd]tern auftreten tonnte 
- ~eule 3ii~1t fle in .I:lonbon nadj bielrn %auieuben unb fie wirb 
fidjerlid] nodj bebeutenb anwadjien, wenn ber brltte Q:t)flUfl ber jBer. 
gangenteit nnl1e~örcn wirb. -

~er mir 3ugemeffene lRaum geftflttet ee nidjt, baB idj midj mit 
jeber ein3efnen 2ei[tung n/i~er bejdjiiftige, wie idj eß wo~l gern getan 
~iitte, bodj wenn idj wieber~olt ~in3uiüge, baB ble ~uHMrungen biß 
in'e I/einfte ~etail baß jBoUenbet[te botcn, bai! man je in 2onbon 
ge~ört, bann bleibt mir wo~1 nidjte me~r übrig ~in3u3uiügen, ale 
baB idj bieien IDluftcruorfteIlungen, bie rt)tlidj bie )8e3eid]nung 
,;!Bat)teutt in .I:lonbon" bcrbienen, nodj bie !nameneli[te bel' @Jeiangij, 
fünffler folgen laffe. Q:i! ~abcn lidj iomit an ben bier ~benben 
ganh beiollbers ~etborgetan bie ~amen: 11 cf fl er,!B u r d~ ar b, 
~tem[tabt, Stid/~ .I:lunn, ~enge @JleiB, €>obrino, 
Sl' n ü V f e r Q: 9 I i, ,tl e r ~ e r ~ e lJ lJ e unb .s i nt m e r 111 a n n; bie 
,tlerren: !8an ~~d, Sl'raue, !Bertram, 2icban, Shafa, ,ober
[t ö tt er, Sl'1 öV fe r, IDl a itl a n b unb 2ewa nb ownt). ~eforationen 
waren ga113 neu gemalt unb fowo~1 bieie, ale aud] baß IDlaidjlnen, 
weien ftanb auf ber ,tlö~e ber .Beit. -
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~n ~crrn ~ e 0 e b iI s ift ein neuer ungarijd)e @cigcr auf bem 
lßlane erid)ienen. Unb tvo~rjd)einlid) tveil er ein Ungar ift, ~at er 
nid)ts Ungarijd)es 9cilliert. ~m ~cgebü~ ge~t aus ber 6d)uTe 
lßrofeffor ~ubatJ's ~ertJor unb bürfte mit ber 8eit ein ie~r bebeutenbet 
@eiger tverben. 6eine ~eutigen .2ciftungcn, bie er aumal iri' IDl03art's 
~oncert in ~ bur unb im !llieu!;temlls,~oncerte Oll. 19 bemonftrirte, 
finb jcbenfaUe Id)on le~r ~ertJorrogenb unb tuerben es tuomöglid) 
nod) me~r tverbcn, turnn bie ~uuft im ~Unftler lid) met)r ausgereift 
~abrn tuirb. (Eine .Ä-I'ia" tJon @oTbmatl, mit OrgeJbegTdtung, 
3cugte tJon Id)önrr (EmWnbung unb Wuebrud im 611ieJ, tuä~renb 
ein barallf gcilliertcs ~allriccio tJon lßallanini ben groBcn lBirtllolrn, 
3u9 tJermi[fen lieB - eS! ift eben nod) nid)t gcnUgcnb llaganiniid) 
3ubercitet!. MI' . .2 a n bon !R on a lb, einer unjmr bcfä~igten engIiid)en 
~alleUmciftcr, birigirtc mit 6d)tunng ein gut 3ulommengejc~te!j()td)efter 
unb gab unter \!Inbmn aud) 6tanforb's geiftjllrü~et1be ,,~til~ 
ffil)alllobt)" Oll. 78 !.nr. 1 mit groBcm (Effeft. 

~as ausgegebene .2olungßtuort fUr Me 6ealon Tautet: !Beet~otJcn I . 
~err lr r e be ri c .2 a mon b gibt tJier ffiecitalß mit ausldjTieBlid) 
!B~ct~otJeu. 60naten, tJon bencn bas erfte tJcrgongene lIDod)e nad) 
Wufiü~tUng tJon fUnf bcr gröBten 60naten bes !Bonner IDleifters 
(barunter bie "lIDaTbftein" unb ,,\!Illllailionata/l) einen unbeftrittcnet1 
groBrn (ErfoTg batJontrug. ~m .2amonb ift ein fTaHild)er lBirtuole 
unb er ~at ettuas tJon bem !llortrage unb ber Illuffaffung eincs 
ffiubin ftcin.!Bülotu. 

(Ein anberer lßianift, ~err !R u b 0 lf 8tu i nt I d) e t, mad)t tJor, 
Täufig nod) tJieT tJon fid) - IllieIen, er bUrfte Illäter aud) tJiel tJon 
lid) reben mad)en. ~n einem cigenrn ~oucerte mit Ord)efter in ber 
6t. ~ameß' ~oU uuter ~enr~ ~. lIDoob, IllieUe et 3um erften 
IDlaTe ein eigcnes3 ~latJier, ~onccrt in W nroU. (Er nimmt einen 
vräd)tigen WnTauf, Idjreibt le~r effdttJoU unb bantbar. ~odj aH!balb 
fd)einen fid) bie guten ~bcen tuenigften6 tJerflUdjtigt 3u ~aben unb 
tuaß intereffont begann, cnbete faft intmjfeTos. (Es ftcdt ein gute6 
6tilcf %aTent in bem jungcn StUnftrer unb mit tuClliger (E~rgei6 unb 
me~r Wnftlerild)em .!fönnen bUtftrn lu ir nod) mandje6 @ute auS! ber 
lreber bielc6 ~Unftler6 er~alten. %edjnild) aUßgereift unb tJon StTalli, 
hiS!muß erfUnt, Illiclte ~err 8tuintjd)er nodj IDeet~otJen'ß @ bur
~oncert. -

~aß ~oa dji m ,Qu a rtett gibt ficben Sta m m met· ~o n ce rte 
mit gröBtcnteiTi! !Bcct~otJen, Quartetten unb last b u t not least, 
fomll\t bolb ei n logenanntci! !BectT)otJen'lreftitJal mit lID ci n gar t ne r 
alS! ~irigenten unb bem Stt'Uje, Quartett ag ~ntcrlJretcure tJon 
~(Immerll\ufif. 

Wm Te~ten 6amstag tuar Wltmeifter ~ 0 a d) i m ber (E~rengaft bei 
eillCm lreftrffen ber .Royal Academy" (für IDlaler unb IDiTb~auer), 
an bem aud) ber lßrinee of lIDale6 tci1na~m. ~n ber ffiei~e ber 
offi3ieUcn %oafte tuarb tuie immer, oud) biclcsmat: ,,~ie IDlufifll 
aufgen.ommrn. Unb nadjbem ber lßrälibent, IDlaler lß 0 t) n t n e r bie 
lßarole aullgab: • The music" unb bicfe mit bem !.namen ~oadjim 
in !llerbinbung brad)te, er~ob lidj ber gejd)ii~tc IDlcifter unb ~iert 
folgenbcn speech natUrlid) in cnglildjcr 611rad)e. (Er lagte unter 
Wnberrm: 

.England had done much to promote the culture of music, 
even before Händel's time, to· whom it was made a deal' horne. 
The infiuence of Purcell and English spirit was traceable in' 
the Gelman eomposer's great music. Haydn and Beethoven 
held in great este em the inexhaustible mine of England , Scot
land and Ireland's folkes-tunes, of which they had set so many. 
England helped these great geninses, it helped Weber, it was 
the first to recognise Mendelssohn's greatness, and, in fact, it 
always was ready to see and to acknowledge the geniusof the 
gl'eat German Composers from Bach and Händel to Schumann, 
Wagner, and Brahms. And England had to - day many fine 

Com!Josers, among whom I could not refrain from naming 
Stanford, Parry and Elgar". -

~er %oaft tuurbe, tuie tuo~l tJoroU{l3ule~C11 tuar, mit ~kgciftcrung 
aufgenommen unb ber \!rrtmeiftcr ~at 3u leinen (Erfölgen im ~oncert" 
laat aud) feincn jUngftcn (El'folg auß bem 611eilclaal ~in3u3uftigen! . -

S. K. KOl'dy. 

~otf,a. 
~er30gr. 6äd)j. ~oft~roter in @ot~o. ,,~cr IDarbier tJon 

!Bagbab" . .2~rifd)·folltild)e Ollcr in 3tuei Wuf3Ugell \'on \,l3cter 
~Ot n cl i u s. 

~ödjft erfreulidj tuar bie Wufno~me, tucJdje ,,~er IDnrliicr \)011 
IDagbab" tJon lßetcr ~orncJiu~ in 3tud Wuiiü~rllngen 0111 ~ielirgcn 

~oft~eater crfu~r. !Beibe mal tJerfe~te bas lIDert bic 8u~örer in 
befte 6timmung. ~iele fomild)e Ollcr flent aber aud) ball SPönnen 
bei! fertigen unb tJieljcitigen IDleifter9 unb fein gebirgen es mllfifaTiidies 
IDlelen in bas befte 2id)t. 6eine IDlufif 1ft ltid), unb llrobe~aUig, 
tJon ber erften bi9 3ur le~tcn !.note flangjd)ön unb fommt in 
tJirtuoler Ord)cfterbe~anbTung aUent~alben hur @dtung. ~otltelius 

ift .2t)rifrr tJom reillften lIDalfer. ~ic IDldobie fliejit liei il)m aus 
eincm reid)en IDorn, unb bic ~CttTid)cn in 2iebform gcjd)riebcnCII 
!.nummern tJerfe~len if)re lIDidung nid)t. ~n ber 6d)reibtueilc bes 
~ollllJoniften ift nidjts @elünfterte6; cs flieBt aUes aus einer gc, 
tuanbten lreber. (EiltC rcid)c %onmalmi, bie bic !llorgängc auf ber 
!BU~ne in mannlgfod)cn lracben tuiebcrjlliegelt, tJmät bcn burd)gcbilbetCII 
6t)l1111f)oniler I ber eß trcfflidj tJctftc~t, bas ürd)efter geldjidt 3ur ~er' 
beutrid)ung jeiner @ebanfen ~eran3u3ic~en. ~elll ltjrijd)cn ~~llrafter 

entjllred)enb, treten in ber ~nftrulllentation bie IDfaßillftrulllcllte meift 
3urUd, auclj in bcm leI)t jdjöncn !llorllJiel fU~rt bie 6treid)mujif 
burdjtueg bie ~mjclJaft. ~n einem burd) bas @un3e gel)cnben gell\üt" 
tJoUen, innigen .8ug offenbart fidj llie 2iebenßtuUrbigleit eims tJot" 
trefflid)en IDlufifers. ~cr IDarbier tJon IDagbob bebcutet fidjerlid) 
einen (Ebclftein auf bem @ebiete ber h)rijd)cn tomijd)en Oller. ~a 

aud) bie .'QanbTung ber Oller eine intereHantc ift, jo {önncn luir 
unler )Befrel11bClt barüber nid)t tJerfdjtucigcn, baji bicfe cin3igc OlJer 
bell leiber aU3ufrü~ tJerftorbcnen, fe~r talenttJoUeu ~ollllloniftcn bei 
i~rer im ~e3ember bcs ~o~res 1858 in lIDeilllar crfoTgten (Er!t, 
auffti~rung Urinen ~ntriguen 3um üpfrr fiel unb erft nad) lang' 
jä~rigell\ 6d)laf enblid) 3U i~rcm ffiedjte gelangte. lrrcilid) birtet 
bie OlJer fUr 6änger lotuo~l 016 aud) für ürdjeftrr mand)erlci 
6d)tuierigfeitcn. S)crtJorragenbcn mnteit an bcr 10 überaU9 gcJungCllcn 
WuffU~nl1lg f)atte ~err ~ofralleUlllei[ter % ~ i e n e 111 an n, tucJd)cr bic 
Oller mit tiefcm !ll~rftänbnH.l unb geltJiffen~aftrl\l (Eifer einftubirt 
~atte unb in leinet jdjlUungtJoUen .2eitung mit bem intelligenten 
Ordje~er aUe unftrul\lcntaTen 6djöll~eiten gann 31t %ag .. förberte. 
~en liebesfranfen !.nurebbin lang ~m lID 0 Iff unb [orgte mit 
jeiner tullllberbar lueid)cn %enorftimme, ball ba9 2~tild)e in llen 
ein3cTnen jj3rad)tnummcrn gTän3enb 3ur tJoUftcn @ertung fam. ~m 
@u n t ~ er luar ein trefflid)er Snterlmt bC9 !Batbiec Wbut ~aflan. 
IDlit einer bramatifd) tJoUenbeten unb IÜl1ftlrrifd) obgerunbeten ~ar, 
fteUung tJertörlJcrtc ~m IDl a ~ Ti n 9 bm Stabi Unuftallt)o. ~err 
IDl or n ~ (Stolif) 3cigtc fid) tuie immer alS ein taTcnltJoUcr bramatijd)er 
6änger. lrrr.!B r 0 b e betuä~rte lidj af!3 IDlarglana luie immrr ag 
eine tüdjtige, geld)uTtc 6ängerin jotuo~l al!3 oudj eine geftartungl'J' 
fä~ige ~arfteUcrin. Illud) lrrl. !B rod c n ~ am m er cntlebigtr lid) 
i~tct ~lltfgabe aBi ,,!Boftal1a" mit tJor3Uglid)em @c!ingcn. 

Wettig. 

mletmclr. 
\!{uf bm turltbcbrutenben !Brettcrn ber ~iefigen ~ofbü~nc ~örte 

mon in ber ~üngft3eit folgcnbe Ollern .in burdjtueg fe~r anftänbiger 
lIDeilc: 20~engrin, lrliegcnber ~oUänber, %ann~äufrr, %rifton unb 
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molbe, bas @\öcfdjen beß ~remiten, ~offmanns ~r3ä~lungen Uon 
Offenbadj (3um nften IDlale) , ben 9nifabo u. 6uUiuan (ebenfaUß 
et'ftmalig), ben irreildjüv, bie ffiegimentstodjter VI'. .8um erften 
IDlale: SDer volnlfdje ~ube Uon lIDeis, ~ierallf lBaftiell unb lBaftienne 
Uon !Ul03art. SDie bebeutenbfte %at !Dar inbes bie borIftänbige ~uf' 
fü~rung uon ffi. IIDogner's genialem mibe1ung en!Derfe in 
bier ~benben, ein !Do~lgerntenes ~I;veriment, !Das in erftet mnle 
unlerem trrfflidjen .t>ofcaveUmeifter ~r 3 ~ 3 an O!D S f ~ 3ur grouen (S;~re 
gcreidjt. 8u er!Dä~nen ift nodj bie gelungcne SDarfteUung bes 60~n' 
tel)ldjen molf~ftücfs "SDie ~otfmufifanten", !Dddjes mit menuvung 
ber ~umoriftildjen ~r3ä~lung ber "IDlulifantengeldjidjten" uon bem 
frü~ uoUenbrten molfsldjuUe~rrr ~ ci n ri dj 6 dj a u mb erg er, ent· 
!Dorfen worben ift. mon ber lBe1iebt~e\t biefcr ~rfdjeinung mag ber 
Umftanb be3rugcn, bau biefefbe bmit~ in 3!Dd t~Uringildjen SDörfern 
- uon lBauern mit ~rfolg allfgefü~rt worben ift. ~udj ~ier ~at 
bas \IDerfd)en bic1fadjen lB.eifaU gefunben. 

Uniere trefflidje ~ 0 f c ave 11 e ~ieft, in gewo~nter \IDeile, audj 
in bieler 6ailon me~me @;oncerte im '\:)oft~eater, unter 3ielbewujiter 
~ü~rung bes begabten ~ofcaveUmeifter~ ~r3~3 anolo~f~ ab. \IDir 
!Dünicljen aber aufridjtig, bau bas jßubfifum biele genuureidjen unb 
!DcrtboUen SDariteUungen befier unteritüven möge. 6ellift In einem 
jllio~ltätigfeitsconcerte unierer berU~mten .t>ofcaveUe war noclj mandj 
Irerer jßlav 3U entbecfen, was natürtidj auf bic betreffenbe ~ilnitler. 
bereinigung nicljt gerabe aufmunternb wirfen mag. irreilid) fUr bie 
leicljt befcljwingte, oft fogar triuiale !Ulufe ~atman immer mc~r 
"IDloos", alß fUr ernfte, ~ö~m @enüffe. 

~m 2. ~bonnement.@;oncert ~örte man: lBeet~ouen'ß 

2. 6~mv~onie, bie fl)mv~onifdje SDidjtung ber 6clj!Dan uon %uonela 
bon 6ibeliuß, L'apprenti uon SDufa~, ein ~lauierconcert Uon mebling, 
Uebertragungen Uon @;~ovin.ms3t, fowie bes lebtgenannten grourn 
IDleifters ~amiJaneUa. 

~n bem fcljon erwä~nten !lBitwen. unb !lBaiien-~oncert 
(uom 12. ~an.) bradjte man 3u <Me~ör: @;~erubinl's ~nafreon
Ouuerture, <Mrieg's norwegiidje molfß!De\fcn fUr 6treicljordjefter, 
unier~ uerjlofienen ~ofcaveUmeifters ffiidj. 6trauu überivrubelnben 
"SDon ~uan", lBect~ouen's 4. ~lauierconcert (lBufoni), IM·moU·~oncert 
uon ~raffe1t. 

~n ber 3. berartigen ~ufiU~rung ftanb auf bem jßrogramm: 
%fcljaifowßf~'s berü~mteftes !lBerf, bie vat~etifclje ~mlJ~onle, irran3 
6cljubert's feuriger IMmoU .IDlarlclj In ber-glän6enbrn Ordjefter. 
bearbeitung uon irran3 .ms3t. SDie <Mrigenuirtuoiin irrt. IM abri cl e 
!lB ie tr 0 web iViclte mit abfonberlidjem IMelingen !Ulenbelsfo~n's 
miolinconcert unb mra~ms{soadjlm'fdje ungatlfdje %än3e. 

SDas jßrogramm 3um 4 . .t> 0 f c a lJ e H. ~ 0 neer t wies irolgenbeß 
auf: IDl03art'ß ~uviter·S~mv~onle, ,me3t'e gewaltige ~unnenfdjlacljt, 
.8wifcljenf\licl. unb lBaUett.IDlufif aus 6cljubert'!> ffiolamunbe. 2e olJ. 
IM 0 b 0 w s f i fvielte mit ~rfolg ~labierwerfe bon %fcljaifowsf~, mS3t 
irmoU'~tube unb ~~ovin. 

~uclj baß ~ra ifelt-6treicljquartett ~at ficlj Immer weiter 
cmvor gearbeitet. ~n lBeet~ouen'ß IMeburtstage. ~atten bie ~erten 
~ralfelt, lBranco, U~1ig, irdebticlj~ unb müUner einen 
wo~lgelungeuen lBeet~oben.~benb uorbereitet, ber wo~l berbient ~ätte, 
befier befucljt 3U !Derben. !lBir ~örten be~ IMroumelflers 6Ireid). 
quartett (OV. 29, ~bur), 60nabe (OV. 69) für miolonceUo unb 
mabier, bie unfterbficlje ,,~belalbe", ie~r icljön gefungen Uom .\:)of. 
overnlänger <M . .8 e i V I clj e I. SDie ~labiervartie wurbe Uon unlerem 
begabten Stammerbirtuoien ~. IM ö V e meifter~aft ausgefU~rt. 

~udj ber 4. puartettabenb bracljte ~ntmffanteß: IMrieg's 
6treid)quartctt (OV. 27), bas wir bmits bei m!!31's2cb3eiten Uon bem 
uortrefflicljen unb unIJct'gculicljen ~. ~ömVel.Ouartett *) ge~ört balten, 

If:) lBei 2ebaelten biefc~ grouen IMeigenmatabores bUbeten 
bie~rtrögniffe bieler Stammermuilf - 60heen einen recljt nam~aften 

meher uon 6carlatti, %fcljClifowßf~, ~o~anneß lBra~me, !lB . .\:)cine
man, lobenswert au!!gelü~rt bon ird. lB ern aue merlin, ~lauier

quartett bon lBra~mß (~labier ~err ~ b. IM ö b e, famo!! ausgefübrt). 
lBon einer belonbers Intm[fantcn mouität ~aben !Dir 3u be· 

ricljten, nämlidj Uon unlme ~ocljbegaliten IDlufifbirigenten ~ a r I 
ffiorldj'~ !lBei~nndJtilmärcljen: ~n "irrau ~oUe's ~eenreiclj" (In 3 ~uf' 
3ügen I>on irrau !lBeber. 6djumann). SDer ~omvonlft blrigirte fein 
anmutige!!, uorne~m muiifalilcljes !illert In ~öcljft eigener jßel'jol1. 
~in unß befreunbeter, tUcljtiger IDluiifer, .t>etr IM u ft a b 2 e bin fcljrieb 
un!! barUber folgenbcß: ~m 21. SDe3ember u. ~. ging, wie aUjöbr< 
liclj in ber !lBei~nacljtswoclje am ~ieligen ~oft~eater ein' !lBei~nacljt?!. 
märcljen In 6cene, bae bem uerUärten, funftiinnigen IMrou~erAog 
~ad ~le~anbcr gewibl1lct worben !Dar, unb auuerorbentliclj freunbliclj 
aufgenommen worben 1ft. SDer %Cl;t bie[eß rei3enben IMebilbeß barf 
als ein glllcfliclj eriunbene~ unb aUßgefil~rteß jßoem beaelcljnet werbcn, 
l)e~ burclj bie borne~m ge~aUene unb ftil1lmungsboUe, glan3IJoU 
inftrumentirte IDlu[1f beß ~ol1lvoniften, ber berlucljt ~at, im einiadjen 
ffia~men leitmotibildjen ~~araUer 3u !Da~ren, auf eine beacljten~!Derte 
.\:)ö~e gebobcn !Dirb. 6cljon bie OUberture ieffdte burd) lieben~

würbige ~nmut unb fnavve irotm. ~e~r effeftuoU finb ferner bie 
lBaUettmuiifen, gan3 belonbers ber IMnomenreigen unb ber !pagen
tan3, levterer in freutrblidjcr !Ulenu~ttform gc~aUen. SDer In gewo~nter 
au?!geaeicljneter ~rt fein wo~lgelungcncß !lBert lelbft bitigirenbc 
~utor wurbe lebr gefeiert unb baß Uieliaclj ~erbeigeftrömte jugenD
liclje unb ältere jßubfifum fanb auuerge!Dö~nliclje~ lBc~aßen an bielem 
bUftigen IMebilbe aUß ber romantilcljen \IDeU. Um bie ~luffilbrungC\l 
macljten iiclj uerbient ~rl. ~ r I an b in ber %iteiroUe unb tyrl. 6 clj i f f c I 
al~ irrau ~oUe. Uneingefdjränfteß .\.lob berbient uor aUem auclj ~m 
!lB e I I er, als IDleiftcr ber t~eatrnlilcljen ffiegietunft. 

mon f( ei n e t e n ~ 0 n cer t e n wären noclj 3u erwa~nen, 1. ein 
31emliclj Wiglicljes Uon bem blinben OrgellVieler ~ ein rI dj 6 clj r ö be r, 
ber flclj unterfing, auf einer nicljt in gc~örigen 6tanb gele~ten unb 
ba3u ungeftiml1ltell Orgel In ber '\:)oifirclje ein ~oncert 3U geben. 2. ~in 
~oneert, wa~ ~ofeaveUmeiiter 18 e r II~. Ei tab e n ~ a gen unb IMe
ma~Un aUß IDlilncljen beran[taUeten, 3u wcldjem aber ~~r IDlltarbeiter 
nidjt eingelaben wurbe. 3. ~in woblgelungene~ ~oncert, ba~ bie 
~oloratutlangerin irrT. ~ (\ lab c t~ ~ 0 ~ n· IDl a r fi tt, eine micljte 
ber fril~mn gern gelelenen 6cljriltfteUerin ber "IMatlenlaube", ~o~n' 
IDlarlitt In ~rnftabt, Im mmin mit irrau 2 e b man n- Str a n i clj 
unb irrt. lB e r t a lß e te r ß (beibe jßianiftinnen aus SDreßben), mit 
irrt. .8 elle r nebft ~errn SD e rl clj uclj, beibe bon ~ier. 4. ~In 

~oncert, In weldjem une bas "neuconftrulrte" IDluftel. ~armonlum 
erfolgrelclj uorgeiU~rt wurbe. 5. ~in ~ollcert - jßianola unb irlölcn 
- gegeben bon @jefcljwifter IDl a da, ~ e tm a11 n, ~ I fr c b unb 
IDlal; 6aal, ~inber t-es ~ieilgen Stammermuliferß Saal, ber mit 
lBcfrieblgung aUf eine "lBegrilnbung einer IDluliferb~naftie 6aal" 
auriid'blicfen tann. - 6. ~udj ein 2ieberabenb bon irrnu 2 uJ a 
IDl ~ U - IM m ci n er na~m einen le~r günftigen medauf. 6cljfieu
Udj mUffen wir auf awel wlcljtlge ~uffü~rungen bes neuen SDircftorß 
ber IMroli~eraogr. IDlulifidJule, ~mn !lB. ~. SD e ß n e r ~inwcilen, ble 
biel Uon lid) reben macljten. 

lllm 26. IDlär3 ~ört~n wir im überlUUten 6aale ber !UluiUlcljule 
bie f(afiijclje IM moU.6~mlJ~onie, :OV. 167, I>on bem leiber ungebll~r. 
lidj uernacljläjfigten unb boclj 10 bielleitlgen IDleifter ~oad)im ffiaff. 
!mir ~abrn biele ~erborrngenbp 6cljöVfung 3!Dat öfter?! gehört, aber 
rioclj ·nlc In 10 grouer moUenbung, !Die bieilmal. SDie jßroben ba3" 
waren aber auclj nie 10 ilbrrauß inftruftiIJ, mit gröutem irleili - fUr bie 
~nftrumentalgruvven - abgc~aUen !Dorben, wie ~ier. ~uclj !Daren 
me~rere 2e~rer ber IDluiiflcljule - unb !Dir ~aUcn baß In Väbagogilcljer 
~inficljt fllr ie~r ange"meffen - 3ur IDlitwirfung ~erbeige30gen worben. 
~uclj SDuoraf's Ouuerture ,,~ri ber matur" fanb ,eine' lebr gute 

.8l1fcljuu 3u ben geringcn melolbunllen ber lBeteiligten, wö~renb je~t 
ber vetuniärc ~riolgauf cln IDlinimum ~crab gelunten 1ft. 
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ilarfteUung. \nid)t minber gift birs bon bem id)wierigen lllioloneen
coneert (Dp. 35) bon l8enj. @obarb, borgetragrn bon bem ed)üfer 
unierer ~nftalt 4)mn Ci r n ft % r ä ger i er mad)te ieinem bor3üglid)cn 
2e~m, 4)crrn 4)ofconcertmeifter ~rafic(t, aUe Ci~rr. Wud) brr !Bodrag 
ber l8aj3aric aus Wlenbelsio~n's lI3aulus: ,,@ott iei mir gtiäbig" bon 
~ a rI Wl ü lt e raus Wpolba (ebenfaOs ed)üler ber ~lnfhilt) berbient 
rü~mlid)c Cirwä~nung. 4)ctr Wl a!; e aal (aud) unier 6d)ülcr -
ed)ülerbrs ~crrn ilir. ~egner) berbiente fid) bic erften eporen an! 
ilirigent. 

Ciinen groliartigen ed)fuj3, wir möd)ten faft jagen, dnm monu
mentalen, bereitete ~m ~ e 9 ne r burd) dn <Se b. 18 ad). [0 n c c r t 
in ber ®tabtfird)e. WUe l8iflds waren bcrgriffen. .8unäd)ft bofu
mrntirte fid) ~err~egner als ic~r gewiegter Drgrlbirtuos, inbem er 
mit l8ad)'s genialer lßaifacaglia bic gan3e Wulfü~rung würbigft 
einleitete. Cir ivielte jc~r Uat unb wa~r, iowie mit gutet mrgiftratur 
unb präd)tigcr <steigerung, abweid)enb bon bcn llluHafiungm eines 
Dr. %öpfer, bcs gröj3ten Drd)elbauh'd)niters, Dr. \naumann (~ena), 

lßrof. 4)omr~er.2cip3ig 1C. ~nranf folgten 3 gciftIid)e 2iebcr l8ad)'s, 
für gern. [~or eingerid)tet bon brm fürhlid) berftorbenen ~ran3 
!lIlüUner. .8u einem [oncert jür !Bioline mit Drd)eflrr bon l8ad) 
flatle fid) 4)ctr lßrojr[for Dr. ~oad)im gütigft bereit fjnben laffen. 
Ucber bus <Spirl beß Wltmciftrrs finb Hingft bie Illften geld)loffen. 
~rn ea~ bitigirte unler ~ojcaprUll1eifler ~ r 3 ~ 3 a n 0 w 15 f~, lowie 
aud) bie grolie ~ bur.<Suite jür ®Ireid)ord)efter, 2 Dboen, 3 %rompeten 
unb lßauten, in ber l8earbeitung bon ~erb. ~abib. ~as lebensfrild)e 
!lIlerf war le~r geiftboU aufgefaj3t unb ~at Wltbater ®ebaftian, ber 
blfanntlid) 3wcimal in uniern Wlauern "refibirte" einen groj3artigcn 
CirfoTg errungen. ~as Drd)efter ~at fid) ~irrbci fafl übntroffen. 
~rrr [oncertmeifter ~ r a f i e 1 t interpretirte baß ~errlid)e ·Illir bieler 
®d)öVfung wunberid)ön. Ciine wcilm groliartige !j!erfe bieies l8ad)
abenbs War bie Wu/!fü~rung ber ~errnd)m 8 ftimmigen Wlolette bell 
pol~p~onen miefengeifte/!: ,,~ürd)te bid) nid)t!" ~m ~rgner ~atte 
bas ungemein fd)wierige !lIletf äuj3erft forgfältig einflubirt, fo baj3 
aUe einlJelnen lßartien überaus flar, bei Ielner jirgcsgewiffen ~Ireftion 
faft Vlaftiid) ~erbortraten. A. W. Gottsc.halg. 

S e u i I let 0 n. 
l}erronalnadjrid)len. 

*-* ~rl. ~ba @ebejd)uß ifl am 9. Wlai lJU !lIltimar, Wo 
fic lJU l8efud) bei einer ~rrunbin weilte, nad) langiä~rigem ~er3' 
leiben grftorben. ®ie wurbe am 9. DUobet 1848 lJu lßöli\l in 
lßommern, wo i~r !Bater l8ürgermeifter war, grboren. ed)on frü~-
3eiti9 ~atte fie mufitalild)en Untmid)t i i~r mebling/!wunid), fid) ber 
~unft mit ~ingQbe 3u wibmen, ging erft nad) bem %obe i~rer 
Ciltern in (!:rlüUung, unb jo fonnte fie, nad)bem fie bereits bus 
36. ~a~r crreid)t ~atte, erft %~eotie unb @efd)id)te ber IDIufif ftutiren. 
®ie liej3 fid) leitbem in &reifswalb (~ommern)· nicber unb erteilte 
&U näd)ft IDlufituntmid)t, fpäter br!d)äitigte fie fid) aud) mit ed)rift. 
fteUerei über ~unft unb Wlulif unb war Wlitarbeiterin an grgen 
40 ~unft3eitld)riften bes ~n. unb Illu!l(anbee. Illud) bie "Weu~ 
.8citid)rijt für IDIullf" 3ä~lte fie nU i~ren IDIitarbeitern;. Wn felb. 
ftänbigrn -6d)rijten' beröffrntlid)te fie: "Ueb.rr IDlufU unb ~.ufifer" 
(.,IDIultf.Wnt~o{ogle"), 1889, eine"Cintwi(fcfung~grid)ld)te ber \!JluPI" 
(1895), Wcld)c lie bem· @roj3~er30g bon ead)fen. !lIleimar llJibmen 
burfte, ,,~unflgeld)id)tlid)e Cinll~s" unb ,,\nolbiidjC IDIärd)en unb 
eagen" (2I8änbe, 1897/8). mud) als [omvoni\lin ~nt fle fid) ber
lud)t, Wenn fie nud) feine/!-!~ret ~ieber unb ~Iauierftüde in ~rud 
gab; nur ganlJ )8ertrauten· gewä~rte fle ~in unb wieber einem Ciin
blid in bleie I~re intime %ällgteit, War fie bod) über~nupt ein. wenn 
aud) berld)loffener, bod) offener [~arafter, berren Illnbentrn in i~r 
nä~etfte~enben ~teifen ein ftrte !d)önc/! iein Wirb. Rob. Musiol. 

*_'i' ur m e ti t an i f d) e [0 m p 0 n i ft e n. ~n ben lr~tel1 ~a~ren 
~aben ametifanifd)e ~ritifer lrb~ajter als ftü4ct ben muf rr~obeu, 
rs foUe ber ein~eimifd)en IDIufif me~r &e~ör gegeben wrrben. ~ie 
.8a~{ ber Tebenbrn ameritanijdjen [omponiften ift tntläd)lid) gro~ 
unb es befjnben· fid) unler i~nen· biel· me~r \namrnbon gutem ·~Iang, 

al/! man gemciniglid) annimmt. l8ei weitem ble mdflen ftammen 
aus \neu,Cinglanb unb bem <staat \new'IDorf, alfo aus brm inorboftcn, 
unb fie ~aben faft aUe i~re 2e~rinr)re tn ileutid)lanb berbrad)t. ~ie 
groj3e IDle~rlJa~1 bon i~nen finb ~cule Wlänner bon faum 40 ~a~ren; in 
ber ältern &enercition ragt befonbers ~erbor ~ u bl e ~ 18 ud, 
geb. 1839 in ~artforb, ber bier ~a~rc in 2eiP3i9 unb ~reeben 
!tubirte unb feit 1876 in I8roofll)n eine übrigrns gut beAa~ltc 
OtganiftenfteUe einnimmt, waß bus 2015 ber ·meiftrn ameritnmfd)en 
[omponiften ift. ~. l8ud ift befonbrr/! burd) feine ~ird)enmufit im 
2anb betannt, ~nt aber aud) 3. 18. the Light of Asia unb 20ng
jrUow'/! @olbene 2egenbe be~anbelt. Unter ben iüngern ge~ört ber 
Ci~renpfa~ bem WlufitVtofeffor an ber [olumbia -Unirerfität (\new. 
IDorl) Cib. IDl n e ~ 0 W elf, geb. 1861 in \new· IDorf, ber erft in 
lßaris, bann in ~ranffurt ftubirte unb im ganaen neun ~a~re in 
ilcutfd)lanb 3ubrad)te. @leine 3n~lteid)en meber, stlauier. unb 
Drd)eftcrftüde &eid)nen fid) burd) Wldobienrcid)lum unb traftboUe 
Driginalität aus. Ciin anbeter Wlufifprojrff or ifl 4) 0 rat i 0 !lIl. lß a r f e t, 
geb. 1863 in WUburnbale, ID1aff., ftubirte in IDIünd)en bei m~cin. 
berget, ieit 1894 an brr IDalc.Unlber[ität. <Sein beftbetannte/! !lIlerf ift 
bas Dratorium Hora Novissima (1893), bne 1899 mit ie~t groliem 
Citfotg aUf bem IDIufitfeft in !lIlorcefter, Cinglanb, aufgefü~rt wurbe. 
Wnbere [ompolitionen bon i~m finb etar 60ng unb ~aratb 4)arlagar 
(uerg!. ~eine's \neue @ebid)te). ~ en r~ ~. ~ ab lc ~, geb. 1871 in 
<SomerIJiUe, IDlaff., ftubirte in 180fton unb !lilien, unb ift feit 1895 
IDInfitvrofr[for In @nrben [It~, 20ng ~sTanb; &wci feiner <S~mp~onien, 
~ugenb unb 2iebe, unb bic bier ~a~ree3eiten ~ fowic feine \niagara. 
legenbe 2elawala ~aben i~m Cirjolge gebrad)t. &.!lIl. [~abwid, 
geb. 18·54 in 2aWell, Wlaff., ifl etwn/! ältrr i er ftubirte in 2ciPbi9 
unb illiünd)cn, unb genießt In befonberm IDlaj3e ben mu~m, aud) in 
feinet Wlufif amerifaniid)e ~enf, unb Cimpfjnbungewcife hU 3eigen 
(e~mv~onlen, fomiid)e Dper %obasco, ®trcid)quattette, IDlelvomene 
unb %~alia). Cir unlmid)tete Illrt~ur !lIl~lting, geb. 1861 in 
[ambribgr, Wlaff., ber fväter glcid)faU/! nnd) IDlünd)en ging; in feiner 
Suite moderne 3ei9t !lIl~iting ben CiinfTuj3 I8rn~ms'; einige ieiner 
~lauicr. unb Drd)efter.[oneerte finb fd)on ieit 1880 bon bem beften 
amerifal1iid)en e~mp~onie.Drd)efler, bem 180ftoner, (lufgefüljrt worben. 
~er muf nad) nationalamerifnniid)er Wlufit ift nid)t neu, unb ba 
ber amerifanild)e @cift bei groj3er Wufna~mefä~igteit bod) dne legt 
fräjtige Ciigenart befi~t, aud) mufifalifd)es %alent in ber Ciinwanberung 
i~m In breiten ®trömen 3ufTiej3t, fo finb eine lRei~e ber widjtigften 
l8ebingungen ber Wlufifentwidlung berdts gegebrn. \nur an nationalem 
@e~alt fe~1t es ~ier nod) jeber ~unftbewegung; ~boraf betwies bie 
Wmeritanlr auf bie \negermufif, unb neucrbings fud)en ameritanild)e 
[omvoniften, wie ur. ~atwen au/!l8ofton, i~re IDlotibe ber ~nbianet. 
mulif 3u entne~men. . 

*-* lI3roj. ~arl lßrill, [oncertmeifter an ber ~.~. 4)ofoper 
lJU !lilien, wurbe bOIJ\ Si'önig bon \Serbien mit bem ~ommanbcur. 
treu3 bell ~riligrn ®aba-Drbene befoi:id. 

*-* Dbefia. @elegentlid) ber Wuffü~rung bes ,,!lIlert~et" 
bon Wl a f f e n e t feierte ber l8ar~tonift 18 a tt i fti n i wa~re %riump~e. 
®eit Wbelina lßntti's Wujtreten in unferer ®Iabt, ~at man fo etwa/! 
nid)t erlebt. ~aft aUe \nummern mUj3te l8attiftini wiebn~olen; bas 
meb Dffjan'/! wurbe fogar 5 IDlaT lJur !lIlleber~olung gebrad)t. 

*-* lßa ri/!. l8ei ~er jä~rlid)en lMen~raTuerfammlung ber 
.SocitHe des auteurs et compositeurs dramatiques' 
am 6. IDIai unter bem !Borri~e Illffreb [avus' tft )8 i c to den 
<Sarb 0 u lJum Ci~renvräfibenten rrnannt worben. Wls ~ommiHion/!
mitglieber wurben erltlä~ft: &co1:ges D~ne·t, lßierre !lIlolfj, 
lßauT IDlilliet, ~ean lRid)cvin unb %~eobor i)ubol~. 

*- * lßatis. ~ud) in Mefem ~a~re fe~t Wlqanber 
lM 1I Hm a 1I t im %rocabero feine ~iflorlfd)en Drgeleoneerte fort. 
~iefe [oneerte, weld)e eine ~tgän3ung ber Orgefconcerte im [onfet. 
batorium fil\b, wenbell fidjnur· an fine befd)ränfte Wn3(1~1 bon 
\l1id)tmufifern ~m 1. [oneer! am 2(). ~uli fommen lIU &eljör 
!lIlerfe bon Wlitgliebern ber ~amilie!8ad]. . 

*-* \n e u ill ~. Ci m il i) u r an b ,e~emaliArr lßrofeifor am 
[orifrrbatotlum, ftarb am 6. Wlai im .Illftrr bon 73 ~a~rrn. !Ber
öffrntlid)t ~t1t er einigc Dperetten ,lJ. 18 .• L'elixir de Cornt%i.s· 
(1868), .L'astronome du Pont-Neuf" (1869) ete. I8rfannt finb 
feine bibaftifd)ell !lIlerte "Traite .d'harmonie" unb • Traite de 
eomposition musieale". . . 

*-* lßa ris, 6. Wlai.IDIme. \Slg ri b ur rn 0 lb I on bebutir!c 
«rftern in lßari/! ale "lJnignon" mit fenfationeUem Cirjolge. - <Seit 
Illbelina lßalli wurbe ~irr fdns ä~nlid)e l8egeifterung erlebt. - ~ie 
~ünftlerin lVu1;be im ,2auie bcs ~benbs über 30 IDIal ~erborgeruien. 

*-* ~iesbcn, 16. Wliti. ~eute u~rfd)ieb lßtof. Cibmunb 
m a V pol b i. Illm 21. Wvril 1839 11l !lilien geboren, war @)djüler 
bon 2covolb ~anfa unb lßrof. ~ol. l8ö~m im )8ioliniVid. unb bon 
<Si mon ®edjtcr in %~rotie. 1854 lourbe er Wlitgfieb bes !lIlienet 



,\lofolJernordjefterll, 1861 ~o(te man i~n ag [oncertmcifter nadj 
ffiotterbam, bon 1866 an tuar er [alJellmcifter in 2Ubccl, 6tettin 
unb ~rag, bill man i~n 1871 atß 2e~rer an bie ~gt. ,\lodjldjute nadj 
\Bertin unb 1877 at~ erftcn ,\lofeoncertmeifter nadj ~resben berief. 
~n biefrr 6tellung unb a16 SfammermnfifflJieler ()at er leine l)o~e 
\Bebeutung atß )Biotinift gtänaenb ge3eigl. lllidjt minber angele~en 
tuar ffialJlJolbi afS ~äbagog. 2Hß lotdjen berIiert unler !egt. [onler
llatorium, bem er feit 1893 atß erfter )Biofinle~rer ange~örtc, eine 
jeiner bor3üglidjftcn fünftrerildjen 6tüben. . 

;c._* ~ a rIß ba b, 13. Wlai. ~n ber geflrigen 6tabtberorbnctcn
fivung ift ,\lClT !JJl art i n 6lJ ö rc in !illien, biß borigcß ~al)r 
~ircftor bell @lraacr 6t)mlJ~onie-Drd)efters, mit 31 bon 34 6timmert 
3um !JJlufifbircftor bes ~ic[igcn [urord)efterß an 6telle 2Tuguft 
2abi~ft)'ß gewii1)1t worben. 

*-* ,\lerr ,\loflJianift !m a!; ~ aue r in 6tuttgart wurbe bom 
~önig bon ffiumiinien mit bem :Offi3ierfreu3 beß ffiumänijdjen 
~ronenorbenß autlgc3eid)nct. 

*--* irrau !matbine 6djnorr bon [aroIßfctb, ~~ren
mitglieb ber !mUndjener ,\lofolJcr, ftarb bort ~nbe mllrit. 

*-* !ill. ,\l. ~ a t) a s, ein mßhtldjUler unb audj al0 [oll1lJonift 
berannt, ftarb 38 ~a~r alt, in llJlandjeftcr. 

neue unb lIeueillnubirle ®lIcrn. 
.)f_* )B e n e b i g. ~il1 bi0 icvt im 2Tuslanb wenig befannter 

[om\Jonift. ir r a n e elle 0 @l ~ in, ~atte mit feiner DlJcr 
• ll Santo" im %eatro ircnice einen Idjöncn ~rfolg 3u berheidjncn. 
irrancciJco @l~in, nidjt nur eiu taTentooller !mufifer, lonbern aud) ein 
Hcbeni:\würbiger befd)eibener !menldj, l)at in bcm %e~tbud) bes 2uigi 
6ugana - ber 6toff ge~ört bem 2cben bell ~ciligen mntoniuß bon 
~abua an - ben uralten ~amlJf hei:\ @luten unb lBölen mufifaliidj 
geftaltet. ~cr 6d)aulJla~ ift 2Tegt)lJten, ~nbe bci:\ britten ~a~r
~unbcrtll. lJRaria, bie fanfte 6djwefter bei:\ ,\leiligen, ft)mbolifirt ben 
@leift bes [~riftentumll, bodj audj m.p~robitc fenbet eine berücfenbc 
mbgrlanbte, brr 6atanella mit ireuer unb irlammcn 3ur 6eite fte~t. 
~ngel unb ~iimonen bilben bie [~öre. )Benebig bereitete jeinem 
6o~ne einen fl)m.pat~ijdjen ~mlJfang. ~as ~ubmum ber ltrlJremiim 
War gIänaenb animirl. ~er [om.ponift wurbe 20 llJlaI gerufen, 
lJwei !.nummern wurben da capo bedangt. ~in ~rälubium lJum 
lJwcltcn 21ft ift bielfeidjt baiJ ~erborragenbftc 6tü!! ber D.per. Man 
fie~t, baji ber ~taHcrter mit @lIUcf !illagner ftubirt ~at, mit einer 
gewiffcn !illoUuft fdjwcIgt er in ber !meifterldjaft, ein %~ema au 
entwicfeln, lJu bariiren, inftrumental aUll3uarbeiten. irür bie 
6ataneUa fanb fidj in %itta ffiuffo cine rei3bolle ~arfteUerin; in ber 
6cene, in weldjcr fie ben ,\leiligen bedciten will, war fie bon einer 
@llut, ber eben nur ein ,\leiHger wiberfte~en ("nnte. 

*-* lB ar i. 21m 14. mllril fanb bie ~rftauffU~rung ber D.per 
.Dea" bon ~asqualc 2a ffiotelIa, einem iungen faum 2? ~a~re 
aIten [om.poniftm, mit grojiem ~rfolge flatt, ber audj lJum %eil ben bor
ltiigIldjen 2eiftungen bei! %enoriflcn [a rf 0 [a r ti ca unb ber 
%rägerin ber %itelrollc, ird. 21 i b a 2111 0 r 0 3ubufdjreiben ifl. 

*-* 61 ocl~ 0 I m. !JJl!t gan3 bebeutenbem ~rfolge enbete 
bie ~rflauffü~rung bci:\ !mufifbramas ,,20 u i [e" I)on [~a r.p e n He r. 

*-* ~ie IR i dj a r b !ill ag n er-ir e ft I .p i cl e i 111 ~ ri n lJ-
ffiegenlen,%ljealer 3u !mündjen werben in ber .Beit bom 
8. mugufl bill 14. 6e.ptember abge~alten. ~ie muffilf)rungen finben 
in ber IReiljenfolge ftnlt, baji fidj fünf [~flen ergeben, bon benen 
jeber bie fämtIidjen 3ur ~arflellung beftimmten !illede - iRing bei:\ 
!.nibelungen, 2o~eugrin, %riflan unb molbe, %ann~äu\er unb bie 
IDleifterlänger bon !.nUrnberg - umfajit. ~ie mufifaHfdje 2eitung 
liegt in ben ~änben ber ,\lofealJellmrifter .Bum.pe, irildjer unb ffiö~r, 
bie 2eitfr ber m-ulfü~rungcn finb ~ntenbant bon ~offart, Dber
regiffeur irudjll unb ffiegiffeurWlüUer.)Bon beli mitwirfenben 
~Urirt1eru feien aU0 bem tins borliegenbl'n !Uer3eidjnls. genannt: 
bie ~amen -[~adotte ,\lU~ri, !.norbiea, ~(aidjinger 6djumann',\leinf, 
!illiborg, IDlorena unb 6enger- !Bettaque, jowie bie ,\lcrten %~eobor 
!Bertram, ~emut~, ~rnft SfraUi:\, ~iban, irein~alll, Sfnote unb Dr. 
!illalter. lBeftelluugen. aUf ~Iäve fönnen an ball ffidlebiireau 
6djenfer & [0., !mündjen,~romenabenlJ(av, geridjtrt werben. 

tl erm iJ d)t u. 
*-* ~n ffi abc n 0 bur 9 finbet ell1e ~uffü~rung I)on 2 i II b t' i:\ 

,,~li f a be t l)" feitenll bei:\ 6tultgarter ,\loftljeaterll ftatt. 
*-* €i t u tt gatt, 12. !mai. ~n ben 3 levlen 6onnabenb, 

~benben fanbm im seöniglldjen [0 n f erb a tori u m fü r Wl u ii f 
Sflabierborträge fUr bie 6djüler· ber ~ünft!erfdjule ftatt. ~rofeffor 
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!m a!; ~a u er, bcr bon Irin er [oneertrcile nadj ffiujilanb 3urücfgefe~tt 
ift, IlJielte bie !Beet~oben'ldjen 60nalen ,o.p. 2 !.nr. 2, D.p. 31 lllr. 1 
unb 2, :O.p. 53, lUl, 106, 109, 110, 111, fowie bie ft)mlJ~onildjen 
~tubeu bon 6djumann unb [omlJofitionen bon 6djubert, illlenbch3· 
lo~n, [~o.pin, 2iSlJt unb ma.punow. ~erglcidjen )Borträge fUr bie 
6djüler cbenio genujircidj wie förbernb, finb audj fitr anbere irädjcr 
in ~(ußfidjt genoml1len. 

*-* ~rag. ~ie !.noti3 über muffü~rungen ber ~bur-!JJlcffe 
\Beet~oben'll, ber grojiartigen Missa solemnis, 3U ~rag, muji nodj 
baI)in ergän1tt werben, ban bicle ineoml1lenlurable 6djö.pfung am 
17. 21.pril 1888 bllrdj ben beutldjen llRännergefallg - )Bereln in [lcr, 
binbung mit bem bculidjen 6ing,[lercin, unter ~ireftor ir ri e b ri dj 
S) e ji 1 er' i:\ 2dtung, im neuen beutldjen %~cater eine in jebcr ,\lin, 
fidjt aUllgc3cidjnete muffüf)rung fanb. irr. ,\le\'31cr unb bie bei ben alt· 
bewä~rtcn lBcrcine Wurben burdj aUleitigen, rddjen lBeifall für_ il)re 
2eiftungen ausge3eidjnrt, eben fo bie 60Hften: lBctttl irranf, 
mll11a lBubiner,,\l. %erldj unb b. 6larcf, ferner,\l. ~ejfaurr, 
weldjer baä ~errlidje )BioIinlofo borlt·ull. ~rag fann fidj a1\o noeI) 
einer ~ödjft gclungenm muffU~rung bieler 6d)ö.pfung rü~men, 3U 
beren lBe3eid)nung bie 6.pradje lJu arm ifl. mudj bie neunte 
6I)m.p~onie ljat irrtebridj ,\lcjiler mit jeinm )Bereinm aufgefü~rt. 

F. G. 
*-* !ill e i m a 1:. ~er [lerbanb farbentragenbe1: ftubentijdje1: @elang, 

bereine aUf beutjdjen Uniberlitäten wirb ~ier in bcn %agm bom 17. 
bii:\ 19. ~uni ein grojies 6ängerfeft beranftalten, an bcm fidj 400 
bi0 500 aftibe 6tubenten bcteiligen werben. ~ie 2eitung einell 
[onecrteß im ,\lofl~eater l)at ,\lerr ~rofeffor .Bö ((ner in 2ei.p319 
übernommen . 

*-* !.n e W - IDo rf. ~ie @lrUubung eines .permanenten !.national
t~eater6 Idjeint in ben ridjtigen !illeg geldtel tuorben 3U lein. 

*-'-* ~örn. mudj in bielem 60mmer wirb ein .Bt)fluß bon 
6t)m.p~onie ,[oneerteu tcs ftäbtifdjen ,ordjefteri:\ im @lür3enidj ftatt. 
finben. irUr bie lBeranftaltung i[t ein mäjiiger ~intritt9.preis feit. 
gefevt. 6ämtfidJe Icd)s [oneertc werben unter 2eituug bei:\ ftäbtifdjrn 
[a.pelllllcijtcre S)crrn ir 'Ci V 6 tein ba dj fte~en. 6teinbadj ~at bie 
mblid)t I fie oU [omponiften -I]lbenben 3u geftalten, wobei in erfter 
ffiei~e an lBeet~oben, 6djubert, !illagner unb lBra~mll gebadjt wirb. 
60Iiftrn lollen 3ur !mihuidung ~erange30gcn werbeu. mujicr biefen 
6t)11l1l~onie - [oncerten beabfidjtigt ,\lerr 6teinbadj am 11. unb 
29. ~uni mro~nrddjnam uub ~eter -~aul) lJWel )BoIfll. [oneerte lJlt 
beranftaltm ~as erfte [oncer! foll lBadj's ,,!JJlatt~äu0" -~alfion in 
berlelben !illcile, wie im levten @lür3enidj - [oneert, bringen; ba!! 
jßrogramm be9 3wciten [oneerts wirb 1I1e~rere fleinere mlede ent. 
~alten. ~amit biele )Beranftaltungen audj wirffidj bon benen beludjt 
werben, fUr bie fie beftimmt finb, will ,\lerr 6tcinbadj fidj mit ben 
grojien irabrifen unb inbuftrieUen !illerten be~ufiJ ber ~arten - lBer· 
teilung in lBcrbinbung leVen. ~ebenfaU0 finb bie jßläne unlerri:\ 
neuen [alJeUmeifteri:\ lJlt begrüjien, benn gerabc in ~öln waren bii:\ 
ie»t gro[Je [~or.muHu~rungen nur einer le~r begüterten Wlinoritiit 
3ugiinglicf). 

*_;c. 6 dj w e ri n, 28. mlJril. ~111 jedjften unb (e»ten _[oneert 
im @lroli~er~oglidjen ,\loftljeatcr fanb ~er3lidjm unb einmütigen 
18cifall baß ~mlidje @lbur.[oneer1 bon lBeet~ollen, bai:\ ,\lerr ~mil 
~ cf er taus 2d.p3ig mit grojiem ~rfolge IlJlelte. ~as lJarte, degante 
unb geldjmacfbolle 6pie( bei:\ ~ünft!er0, lIJeldjer gan3 im @lelfte bes 
erflen !JJleifters bie ljeiterc 6djö.pfung bellle1ben llcetonte, gcfiel in 
belonbereUl !majie, weH es o~ne !illeidjlidjfeit burdj !JJläliigung unb 
ruf)ige mmuut fidj aUll3eidjnete. ~all lJarte 6innen einer feurigCll 
auffdjwung6fä~igen 6eele laffen in bielem [oneerte bie Eaiten bei:\ 
irTUgeI6 erffingen, beren %öne bas Drdjefter bcleben. ~ie %iefe ber 
@lcbanfen gibt bem ,~tabier bai:\ ffirdjt ber 6elbftänbigtcit gegenüber 
ben 6timmen bell Drdjefteri:\ unb berlei~t bie ~raft lJum 6icg, ber 
fidj in energildjem ffi~t)t~mUiJ unb in ljeUer ~ltft im irinale einiteIlt. 
,\lerr ~cfert !.pieHe ali:\ 6010ftUcle nodj lBarearole. ,oll .. 60, ~lube 
:01'. 25 l)'lr. 1 bon [~olJin, 3u(e»t bie 10. ungarijdje ffifjaplobie bon 
mllM. ~r fennt bie berborgen[ten 6djönlj~itcn ~~0.pin'0, bas 
~Ieinfte tritt mit grojier ~eutlidjfeit ~erbor. 6eine lBrallour megt 
burdj i~re lBefeelung regftci:\ ~ntmffe; ~raft unh %onfülle, baneben 

-bie bcrldjirbenartigcn mbftufungen !eiucll ltlUnberboUen mnfdjlagß 
finb fdjier linerld}öllflidj. %oIlfU~nCi:\ 6türmen be3auberte in m1l3t'0 
ffigalJlObic. ~ie mnetfennung bell ba~trtidj erjdjicnenen ~ub(ifumjj 
tUar eine fe~r \narme, lobaji ber ~ünftler eine .Bugabe flJenbe.te. 

;c._* ~er ~uiiJburger @lcfangbereinberanftaltet am 
23. unb 24. !JJlai hur irder feines 50 iäljrigen. lBefte~en6 unter 
2eit.ung ber ,\lemn ~gr. !mufifbireftor !ill a 11 e r ~ 0 f e.p ~ Ion unb 
,\lofca.pellmei[ter ffi i dj a rb 6 tra u ji ein lJWeltä gig e 6 !JJlu I i f· 
fe fl, an Wcfdjem fidj bie IMclangbereine bon !JJlUI~eim, :Ober~aufen 
unb IRu~rort, fowie ·ba9 gelamtc ftäbtildje Drdjefter aui:\ ~üffelborf 
beteiligen werben. ~ie .Ba~1 ber !JJlitwirtenben wir~ etwa 500 be-
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tragen. ~er 1. %ag bringt ben "m e I I i a ß" 3um erften male in 
einer Weubearbeitung bon ~r. !m. ~ranfe. ~ie ~inna l)te~bocf & (1'0. 
in ~uisburg Hefert 3u bielet Wuffü~rung ein bon i~r nadj bem 
mUfter arter ~nftrumente bcrfcrtigtcß [embalo, wcldjeß bie ~iftorildle 
selangfarbe bortrefflidj wiebergibt unb fidj lcbt~in in !Badj. ~I ufo 
fül)tIIngen in ~uisburg, ~üfje!borf, Sföln unb ~ranffu1:t ie~r be· 
wä~rt ~at. Wm 2. %age werben bie 9. <S ~ m jJ ~ 0 nie bon Wnton 
!Brucfmr, jOWie eine :Obe ,,~olbe <Sirenen" bon [. ~ubert~. \j3artl) 
für 8ftimmigen [~or unb :Ord}efter i~re crfte Wuffü~tIIng in 
~cutidjla\lb erleben, ferner entr)/Ht baß \j3rogramm nodj baß %ebeum 
bon !Brucfner, "stob unb ~erflätUng" bon ffiidjarb <Strauf;, 3wci 
Qleiänge (., ~aß %al" unb ,,!notturno") tür !Bau unb :Ordjefterbegleitung 
bon bemielbm [om\loniften, bie [~orp~antajie bon !Bect~oben unb 
baß meifterfinger. ~oripic! bon !magner. <soHften finb bie ~antm 
~mma ffiücfbdl.~il1er unb 2. Qleller-!molter, iowic bie 
~errcn ~ m il \j3 in U, ~ o~. UR eil j dj a er t, ~ e rr u ci 0 !B u Ion i 
(~Iabier), ~. !m. ~ r a n f e (:Orgcl), ~. se I ei njJ a u I ([embalo). 

*-* 2a~r, im mai. !mie feiner 8eit befannt gegeben wurbe, 
beranftartete bie ~crfagsbndl~anblunll lies 2a~rer .\fommerßbudjes, 
URorib <Sd)auenburg, im :Oftober b. ~. ein \j3reisausjdjreiben für bie 
befte ~ertonung einee bon ffiubolf ~ermanns gebidjtetm fflotten· 
liebee. ~s giullen bie 3um 1. ~anuar b. ~., bem bafür feftgeieutcn 
%Nmin, 135 [ompojitionen cin. ~a6 $reiegeridjt beftcI)cnb aull 
ben ~emn mufitbireftoren Qluft. Wngmr in 8iiridj, ~. !Bielfng in 
mann~eim, \j3rofelfor ~lIliue 6dieibt in searlstll~e, ffiealle~rer 
~. [. <Sdjmitt in 2a~r unb %~. %i(1mann in ~lberfelb, ~atte feine 
Ueine I}(ufgabe hU erfüUen, aue bider grOBen 8a~1 bon ~infenbungen 
bie befte Wrbeit ~eraulll!ufinben. ~c·r \j3reis bl)n 300 URarf wurbe 
~errn mufifbireftor!m i I ~ er mURe t) er- <S t 0 13 e n a u, ~irigent ber 
!Reuen <Singafabemie unb ber 2iebertafel in Qlumbinnen, huertannt. 
~all 2ieb wirb für cine <Singftimme mit einfadjer selabierbegle\tung 
unb für bierftimmigen URännergeiang erjdjeinen. 

*-* ~ic ,,~r ci ft a tt" (seritljdie !modlenidjrift für \j3olitif, 
mtcratur unb seunft, mündjen) bringt in !nr. 19 einen je~r beadjtens. 
werten 2eitartife! allil ber ~eber elnee belannten Wugilburger \j3oIltifers, 
worin ber ~inlgllng ber mberalen bae !mor! gerebet Wirb. ~ridj 
%ottleben be~anbert, bie amerifanijd)e ~rage in einem intmlfanten 
~jfa~ "URonroeboftrin nad) ber serijie". ~er betannte !nobeflift unb 
Sl)ralllatifer ffioba fteuert eine ie~r origineUe !nobeUe "URiftce URiller'e 
mnienHdjt" bei, ber gejd)äbte 2t)rifer 2eo Qlreiner ift mit Awei form. 
boUenbeten Qlebldjten bertreten. Ueber Qlerl)arb :Oucfama SfnoojJ 
\llaubert je~r feffelnb ffiidjarb 6dlaufal, ~eli~ Wbfer belpridjt bie 
leute mündjener Wuffü~rung bon 2adjner's [at~arina [ornaro. ~in 
reidl~altiger treiner 5teil, worin bi~ mannigfadlftCII ~reigniffe bee 
!DIündjner, merliner , !miener %~eater. unb seunftlebens beiprodjen 
werben, berboUftänbigt ben ~~alt bieier gebiegcnen !nummcr. 

*-* Umjdjau auf bem Qlebiete ber ~rfinbungen. 
\Dlitgcteift burdj bas ~ntern. \j3atentbureau uon ~ ci mann & [0. 
in üjJjJeln. (Wuefünfte unb ffiat in \j3atentjad)en er~altcn bie geid). 
Wbonnenten bieieß !Blattee weitge~enbft unb bercilluilligft). Unter 
mr. 139483 ift bem ~. URitidjing in ~lberfelb eine ,,~inridjtung 
3um :Oeffnen ber ~entife bon !Blasinftrumenlen" für ':lleutldjlanb 
patcntit! worbcn. - ~ae !ncue an bieier ~inridjtung befle~t bar in, 
bali bas !miberlager für bie mit ber %afte berbunbene !Blattfeber 
aIS! lJloUenlage au/!gebilbet ift. - ~benfaUS! für :Oefterreid) wurbe 
eine "seajJobafterborridjtung für Qluitamn unb ä~n(jd)e <Saiten. 
inftrumente" Aum \j3atent angemelbet. - ~er SfajJobafter ift berart 
eingeridjtet, ban er wä~renb bes <Spieleil mit bem ~allmen ber
jdjoben unb .in ber icroeiligen 2age geipertt werben fann. 

*-* UR ü n d) e n. ~ie "UR. WUgem ,8tg." bom 2. URai jdjreibt: 
Quartettabcnb. ~Ie ~~. 301. ~öer, sead ~a~rcn
berg er, 2 u b w i 9 m ci ft e r unb ~ a n e !m e be r beranftalteten 
geflern im mufeum i~re britte unb lebte <Soiree. Qletreu i~rem 
filblidjen Qlrunbjaue, nelien ben I1alfiidjen seammermufifwcrfen Me 
mobernen nid)t hU bergeHen , bradjten jie audj biesmal roieber etwaS! 
!neuce 3ur Wuffü~rung, unb 3war ein !mert, baS! wir jdjon geraume 
8eit mit <S\lannung erroartet ~atten: bas Sf lab i e r q u in t e t t in 
[moU :Op. 64 bon m a ~ ffi e ger. ~il me~ren fidj, wie eS! fdjeint, 
bie guten Qlelegen~eiten, bielen eigenartigften aUer lebenben seünftler 
fcnnm hU lernen. ~ae ift eiue je~r erfreulidje %atiadje, aber audi 
eine fe~r roidjtige. ~enn es wirb wo~1 launt einen 3weiten 
[omponiften unieret 8eit geben, bei bem fld) bie ~orberung nadj 
üeffentlidjteit, bie !notroenbigtcit regelmäliiger Wuffü~rung oWingetlber 
aufbrängt, ffieger'e 6ti!iftif ift fo reidl unb neu, ban jie beim ein· 
maligen Wn~ören, audj Wenn blejee Wn~ören burd) bie 2eTtüre ber 
\j3artitutcn unterflübt wäre, unmöglidj begriffen, geldjwcige benn ge
noffen werben fann. ~arüber finb fid) wenigflens aUe Unbefangenen 
ebenfo flar, wie fidj bie wenigen !Penner jeiner !1llcrte fidjer flnb, bali 
bas ~mmer.roieber. an~örel1 ber ffieger'jdjen <Sdjöpfungen tatlädjlidj 

faum gea~nte <Sdjönl)eiten unb !neuartungen offenbart. !mir ~abert 
bor aUem über unb für fficger'S! 2t)rif an bleler <SteUc uns wi~ber. 
~olt einge~enb au~gei\Jrodjcu. <Soweit roiT ~eutc urteHen fönnen, ift 
ffieger audj in jeiner seammermujif eine burdjaus iefbftänbige ~r
idjeinung; aUerbing/! mit einer ldien ~inneigung hU !Bra~ms, mit 
bem er iniofern berroar.bt fd)eint, ale er in ber ~nbibibualifirung 
ber illlittelflimmell auf bcn lebten !Beetf)Oben 3urücfgreift. Wbcr in 
bem ftaden, aue ber :Orgelmujit ~erübergenommenen )Betonen bce 
~unbamentalbaffdl unb in ber ung~~emmten, auj's erftemlll roirflidj 
jrapjJirenbcn ~armonit fte~t cr auf einlamer ~ö~e. ~as neue 
selauirrquintett bebeutet gegen bie ~Iarineltenjonaten, ble <Streidj. 
quartette unb bie ~iolinjonaten einen <Sdjritt roeiter aUf ber gerenne 
heidjneten !Ba~n. ~Il jammelt unb concentrirt in jid) bcu ganl!en 
lJlrgcr bis üp. 63; eil ift nie <S~nt~eje ieiner biS!~erigen mujifalildlen 
manijeftationen, barum eben nur für ben rcd)t ucrflänblidj, bcr 
wenigftens bic frü~crcll Sfammermujifjadjcn beß Sfllnfllere fcnnt. ~m 
\j3eriobenbau ift bas Quintett etroail regeHojer, aber bodj formcU 
immer flar genug, um bem ~örer, ber mit gutem !millen unb ge
idjufter Wufmerfiamfeit folgt, alll gejdjlofjenes, gegliebertee Qlan3ee 
3um !Beroulitiein h1l fommcn. Unb weldj' eine ~üUe foflbarer 
~etai!s! ~ielell ~ento - roo Ht einer, ber nadj !Brucfner nod) 
loldje ~crrlid}c, roo~nauterfüflte ~nftrumental~t)mnen oU Id)rdbcu 
bermag, babei biele ~ein~eit bes Qleroebee, bieje ~orgeridjtigteit, bie 
teinen Wugenblicf auf bae t~ematiidje <Strufturprin3ijJ ber3idjlel"unb 
bodj ben natürlid)en ~Iuli nirgrnbil ~emmt, fur3, aud) bas ncue 
Quintett ge~ört AU jenen !merlen ffieller'e, bie !Bewunberung unb 
13iebe ~eildjen. !mir freuen uns, ban jidj bai! roacfm ~ösH),uartett 
bleler tedjnijd) ja überaue jd)wierigen, aber jo banfbaren 1J1ufgabe 
Auerft unter30gen ~at. ~ie Wuffü~rung, 3u ber ffieger jeibft für 
bcu selabierpatt tooptiri murbe, war im gan3cu redjt gul unb fanb 
übmajdlenb ungeteilten !BeifaU. 

*-* 2ciPhig. ~ie ,,!neuen Wbonnement.[oncerte" 
(~r n ft ~ u I e n bur g) ~aben ioglcidl Im erften ~a~re i~ree !Befte~cni! 
eincn ungeroö~nlid) grolien 8u~örertreiß gefunben unb i~re ~~iftenl!
!Bmdjtigung burdj bieje %atjadje im boUftcn maane beroiejen. ~ie 
'iYortjebung berlelbcn bürfte im aUgcmeinen ~ntmffe liegen, wie aue 
ben ha~(reidjen 8uldjriften unb !münldjen erfidjthdj ift. ~ail !Be. 
ftreben ber ~irettion ge~t ba~in, hiele [oneerte aUf eine go~e 
fünftlerildje <stUfe 3U bringen. 8u bielem 8wecfe Werben bebeutenbe 
~irigenten eingelaben, ba nur burdj joldle ball !Bebürfnie unjeres 
mufitaliidjen unb fritijdjen \j3ublifums nad) fünftlcrijdjen %aten be
fricbigt werben fann. ~iner bon bcn aUemflen ~irigentm, ~ e li ~ 
!m ci n gar t ne r, wirb bier [oneerte leiten, m a ~ ~ie b I er aus 
~amburg, beHen grone fünftlerildje !Bebeutung joroo~l In ~euljdjlanb 
alil audj Im Wu/!Ianbe feft begrllnbct ift, Wirb 3um crftcn IDIafe in 
2eijJ3i9 erjdjeinen unb 3wel [oneerte überne~men, audj [a r I 
\j3 a n3n e r aue !Bremen unb m a ~ \j3 0 ~ f e au/! [~fmni~ werben je 
ein [oneert leitcn. ~ran3 Wlitoret), ber loeben leben/!fänglidj ale 
!nadjfolger !Plug~arbt'e geroonncne ~ejfaUer ~ofeajJeUmeiftcr, ein 
iunge~ ~odjadjtbares ~Irigentcntalent, Wirb mit Qlene~migung <Sr. 
:Qo~. bcS! ~eroogll bon Wn~alt 3wei Ulbotinemcnt - [olteerte mit ber 
~er30gl. ~ofcapeUe übcrne~ll1en. ~ür bie übrigen [oneerte 1ft 
roleberum ble bortrefffid)e ftäbtildje [ajJeUe auB [~emnib geroonnen 
worben. !mie bie~er, jo foUcn aud) im fommenben [oneertia~r 
<SoHlten erften ffiangee auftreten. ~ie \j3rogramme roerben In 
Intercffanter !meile ble flaifijdje unb moberne mlt,'ratur berücfiidjtigen. 
~n ~tUllfidjt genommen ift ,,!Beet~oben'e 9. <S~mjJ~onie" unter 
2eitung bon ~eli~ !meingartner. 

*-* ~ r e e be n. ~er ~ efta ft ber ~ ~ rri d)' j dj en m u j H. 
I d) ul e bei Qlclegen~clt bes ~oPjJefiubifäume flnbet montag ben 
25. IDIai bormittags 1/2 11 U~r im llrolicn <Saale bee ~ereins
~aujee flatt. !nebelt ~erborragenben seünfttcrn fingt ber 2e~mann':Oftcn
[~or. ~eftconcert für ben WlbeTtberein. Wm ~ienetag Den 
26. mai flnbet Im grolien <Saale bell ~mins~aujee ein !m 0 ~ I· 
t ä t i g f eis C 0 n e er t ftatt. ~cr ~ireftor ber ~ ~ r li dj , I dj c n 
m u lit Idj ul e, \j3a u 12 e~ man n-üfte n, wlfl bas ~opjJeliubi!äum 
- 25 iä~rigee !Befte~en ber <Sdjulr unb jeln 25 iä~rigee seünftlcr. 
jubiläum - burdl bleie %at ber mebe feiern unblben ffieinertrag 
bem unter bem \j3rotertoratc ~~m majeftät ber ~önigin,' !mittroe 
[arola fte~enben Wlbertbmin 3uwenben. !mie wir ~ören, werben 
~erborragenb fiinftfcrijdje seräftc ~mn 2e~mann'üften unb jeinen 
~amcndjor unterftüben. 

*-* mai I a n b, 9. mai. ~er ~erjudj, bie italienijdje grift. 
lidje muji! baburdj hU ~ebCl1, bali man für fle ein eigenee Wuf; 
fÜ~rUnll!!~aUs grünbete , ift milifungen. ~n ber 8eit,:"'aHn ber 
W~ate \j3erofi mit feinen ßratortenfo gro~elt ~ln!lang fanb,. bilbete 
fldj eine WftienAcfeUjdjaft, bie eine berfaHenc mailänber seirdje 3u riner 
Wrt ~eftipiel~aus für ble :Oratorien \j3erof\'11 umgertartete. iJae Wftien· 
capital betrug 200000 mre. WIe baß !ßerofi.~aue fertig war, ftente fid) 



~eraue, ba& fidj ber IDlobegeldimad bOtt ben [ompofitiollCn ~erofl'e ab
gewcnbet ~atle. ()!jgleidj fldj ber junge &eiftlldje, ben ber !l3alJftin~lulldjen 
~um 'i)lreftor ber fi~tinifdjen ij;alJeUe ernannt ~alte, me~rfad) nndj IDlailanb 
beAab, um leine :Oratorien lelber 3u blrtgiren, ergab bodj je be 21uf. 
fü~rung ein ~eficit. IDlan He\,! ba~er bic 21uffü~rungrn fein, unb 
~eutc ~at fidj ble 21ctiengtlellldjaf! bee ~erofl"~aulee aufgelöft. ~a!! 
ij;alJital bon 200000 .\:lire ift bedorcn. - ~n ber Scala bradjte geftern 
ber ~ireftor bee IDlailänber ij;onlerbatoriums, $rof. @i u I elJlJ e 
& a llig n an i, leine neuefte ij;omlJofition • Qua. r e?· (!me!j~alh?) 
aur llIuffü~rung. $rof. &afIignani ~at ben fcltiamen ij;infaU ge~abt, 
In einer groflen 6l)mlJ~onie mit (il;~or un"tl :Ordjefter bae IRätfel bell 
~aleine löfen 3U woUen. ~a& i~m bai! ttidjt gelungen ift, wäre hU . 
ertragen. .\:leiber aber 1ft auuer bem lJ~i1ololJ~ildjen aud) ber 
mufifalildje &e~art bet ~alein~rätlelll)ml>~onie ie~r man!lel~aft, unb 
obglcidj bel' ij;omlJonift $I)t~agora!!, $Iato, me~rere 6toifer unb 
ij;lJifuräer finge nb auftreten läUt, langwelltt fidj bas !l3ublifum bod! 
fü rdjterlidj. 

*-* ij; I n m u I if a I i I dj e r !m c-t1fa m lJ f eigenftcr 21rt 10U auf 
ber !mdtaueftellung in 6t. i!oule 1904 ftattflnben. ij;e loll 
nämlidj cin !mettbewerb bon IDlufifealJeUen ber/ Beitungejungen ber. 
anftaltd werben. lBefanntlidj IlJiclCII bie Bcitungsjungen in IlImerifa 
beim !l3ertriebe ber Beitungen, weldje wenig fefte 21bonnenten ~aben, 
eine gro\,!e IRoUe. ~n ben le~ten ~a~ren ~aben bcrfdjiebcne lBtli~er 
gro\'!er Beitungi!unterne~mungen all!l ben Beitungiljllngen uniformirte 
IDluiifealJeUen gebilbet, weldje ~ganA !l3..orttrijlidjee In mllfifaHldjer 
lBeaie~ung l<iften unb fidj in einaelnen <Stäbten burcli flei\,!iAcil Ueben 
10 weit emlJorgebradjt ~aben, bau fie unter gro\'!em lBeifaU öijentlidje 
ij;oncerte geben fonnten. ~er ~eraUllgeber bes IDllnealJoliß·~ournalll, 
einer ber gro\'!en unb angeie~e\ICn amerifanildjen .8eitungen, wifI nun 
einen mufifahfdjen !mettftreit bieler BeitungejungencalJeUen aUf ber 
!mertausfteUlIng 3U ftanbe bringen. 

*-* ~ie ij;n t~ü llu UA bee IR obc rt ~ran3'~ e nfm aU, bae 
leintn $la~ auf ber arten !l3romcnabe in ~aUe a. b. 6., gegenüber 
bem "IReidjs~of", finben wirb, loU am 28. ~unl, bem &ebllrtetage 
bee ij;omlJoniften, ftattfinben. ~all i>enfmal 1ft eine edjölJfung be~ 
$rofeHore 6 dj a lJ e r. 

tritifdJer :An~eiger. 

~djul~t:~itfan~, G:ltmtnB, Cl». 18. 11 % rau m H n b er". 
. meb für eine (5ingftimme unb l.J3ianoforte. ~ ~oHection 
2itolff· 

~er ij;omponift, aUf beHen wertboUe "mobernc &elänge" erft In 
91r. 18 blefer lBlätter wieber ~ingcwieirn wurbe, aeigt audj In bem 
ncucn mebe feine Idjöne lljrildje lBegabung. ~a~ IDlilieu, wenn Idj 
10 lagm barf, ben &runbton cincil @ebldjte weiu Cl' mit ein lJaar 
ldiarfen Eitridjen lofort lJrägnant &U Aeldjnen, 10 ift aud) ~ier In bem 
fur3en !l3orllJicl bie traum~aft. fe~nfüdjtige 6timmung bortrefflidj 
wiebergegeben. ij;~arafteriftif bel gro\'!er ij;infadj~eit finb ble IDlert· 
male bes .\:lIebeIl ~ie .!i'unft be~ ,,~idjter!j" (!l3aul lBornftein) 1ft 
freilidj nidjt fonberliclj ~odj cin3uldjätlen, bai! beweilen bie 6djluj3berle: 

3~r ~era war ganh bon ~offnung fr 0 ~, 
Unb 21benbs fe~rtcn fie ftill lIadj ~aus 
Unb weinten i o. 

~ae I ~ ~ier ftatt 10 . f e ~ r, bae 1ft eine fabe 21uebrudswelfe, bie 
man fidj wo~l Im gewö~nlhlJen 6lJradjgebroudj ~äufig erlaubt. bie 
aber anauwenben bem bidjtertldjen ~cingcfü~l wiberftreben fofIte. 
~a nun lJJlelobie. unb '.taU.21ccent ba~ ,,10" nod} belonbere ~craue. 
~eben, wirtt ce bO.\lllclt ftörenb. Kad Thiessen. 

ffltgt,t, 9Jla~, O\>. 66. .8 \1) Ö 1 f ~!i e b e r für eine mittlere 
<5ingftimme mit megleitung beß \pianoforte.' ßei~Aig,_ 
2auterbad) unb . .reul)n. 

!Rcger ~at ben !l3edeger gewedjleH, an 6teUe beß IDlündjner 21lbl 
ift cin neueIl !l3edOßß~aue In .\:leilJ3i9 getreten, bae ben brei ~cften 
neuer .\:lieber eine eigenartige, aber ie~t ~übldje llIuilftaftung ~at au 
'.teil werben laffen. ~ie ~iftlon IReger'ß 1j.at lidj bamit nidjt 9 e· 
änbert. ~dj edenne ein !Reger'fdjcll .l3ieb aUf ben erften lBlid; eine 
lBegleituno, ble mit !l3orHcbe in flcinen 910tenwcrten aUilgcbrüdt 1ft unb 
barum lange '.tatte mit bielen 6edjae~nteln ultb Bwtiunbbrel\,!igftcrn 
aufweift, eine IDlelobie, bie an .ltü~n~eit ber ~nterllarIenrdjrittc i~ree. 
Aleidjcn ludjt, Hne ~armonieunbeftänblgfeit, bie fidj In einem wa~ren 
.\:lul;us bon .!i'reu3C11, !8eeunb 21uflöiungs3e1djen ergeI)t. IDlandjem 
mag ee unbequem lein unb ben Butritt ~l\r !Reger'idjen IDlule er· 
fd}wertn, mid} ~ärt'e faum nodj ab. ~dj ~abe aud} bielee ()lJue mit 
grouem, bon iebem lICuen .l3iebe neugewcdtem ~ntmffe burdjgcic~en. 
~e 'ift bom [omlJoniften feiner jungen ~rall g~lllibmet, ble '.tel;te 

finb aUe mit bem !8ebadjte au~gewii~ft, bau bie ganhe Sammlung 
ein ~odjheitllgeldjeuf fei. Unter ben ~idjternamm fiuben fidj ab9tlt~en 
bon ~amerling, ber aber audj raum Idjon au ben 21ltm ge~ört, nut bit 
~ungen j ~e~mer, ~acobOWi!fi. !8ierbaum, IDladal) finb barnnter, uttb 
mandjen fdjönen !l3tr~ ~at IReger bertont. IDlit bielem &eldjld ~at 
~r bei ber 21uswa~1 ber &ebidjte ble berfdjiebenften 21rten ber me6ei!. 
~ulbigungen, bie man an cin Aeliebtei! !melen ridjten fann, betüdfid}tigt. 
~n aarten '.tönen wirh ball ftifIe, ru~ige &lüd In ber ~erborgen~eit 
geldjilbert (91ummcr 2 unh 10), mit ftarfem 6djlag lJulflrt bit 6e~n· 
lucljt In 91ummer 3 unb I, le~terei! übrigens eineIl ber eingänglid}lten 
unb wiirmftcn .\:lieber ber 6ammlunB, in aUer ~nl1igfcit emlJfinbet 
ber ij;omlJonlfl bas &lüd geliebt hU ItICrben (91ummer 4 unb 7), bon 
ber .\:liebe ge~oben unb "erföfl" ~u lein (8 unb 9) unb ie~t unb immer (11) 
fid} einll 3u wirren mit ber&e1iebten, gar reihenb wirb ber mdild}e 
'.ton ber ~acobowi!fl'idjen lI.!i'inbergeldjidjten" (honni soit qui mal 
y pense) getroffen. !menn man'll nldjt \.1on frü~mn mebern ~er Idjon 
wü\,!te, würbe mall IReger, ben ernften, ~erben !Reger, gar nid}t bielell 
leidjten, grahiöfen '.tonee für fii~lg ~alten. 21ber ber !munld} fommt 
einem babei, bau er öftere In einem leid/tc ren '.tone reben möd}te, 
wenn eil nid}t gerabe ber ber .!i'inbergcldjidjte 1ft. 10. bod} wenlgftenll 
bie Idjlidjte. unmittelbar 3u ~er~en IlJredjenbe !meile, wie fie fidj In 
ben .\:liebe rn 116e~nludjt" (1), l$rime1n" (5), IIlJ.{n bidj" (8) finbet. 

- Clp .. 68. Ei e cf} ß @ e b i cf} t e für eine mittlere @Sing-
ftimme mit !Begleitung bCß mianoforte. @benba. 
~em ~odjheitegeldjenf ift ein !mei~nadjti!grldjenf an ble geliebte 

&nttin gefOlgt. .\:liebe, !monne im ij;ins\ein, !SeHgfeit Im neugefunbenen 
&IM 1ft ber &runbtonaudj bieler &eliinge, ble man alll eine ~ort. 
le~ung bee borigen :OlJue anle~en fann unb bie aUe Büge ber ij;igen, 
art bei! uncrmübHIf) arbritenben unb ftrebenben ij;omlJoniften tragcn. 
lIij;nge1wadjt", ein ungemein aarlell, feinee .\:lIeb ~at midj auniidjft 
unb am meiften angellJrodjen. ~ier loUten bodj 6änget unb 
6iingerinnen IdjneU augteifen. 

- Dp. 61. 2eid)t aUßfü9rbare ~ompofitionen 
11 u m gott ~ ß b i e n ft 1 i cf} e n @ e bt a U cf} e. ~eip~ig, 
~. 3'. !ID. EiiegePß IDlufifaIien9anblung. 

&anh anbcrll wirft bielee Beidjen auf ben !8etradjtet ein. IReger 
~at fldj geawungen einfadj au Idjreiben. Unb et ~at ee audj au 
!mege gebradjt, o~ne barum In ausgetretene &lelle a" geraten. 21Uent· 
~alben erlen nt man ben fouberalnen lBe~et1:ldjer ber mufifalildjen 
.!i'unftformen, unb bon ber .\:leidjtigfeit, mit ber IReger ben Stoff be· 
wältigt, Aeben folgenbc Ba~len einen IlJred}enben lBeweie: bae :OlJue 
ent~ält 16 Tantum ergo, ebenlobiet IDlarienlieber unb 6 %rauergelänge, 
balb Ilier- ober fünfftimmig gemildjt a. cappelIa, lialb für 2 Eitimmen 
mit Orgelbegleitung , balb für gemildjten begleitetrn ij;lior. ()~'Ie 
lonberlidj eigennrtig In ber ij;rfinbung au lein, werbm bie rin3e1nen 
6tücle i~rcm 8wtd im &ottellbiettfte !l3erwrnbung au finbenle~r gut 
entllJredjen. ~aau leien fie audj bcflens emlJfo~lcn. 

- malmfonntagmorgen, für fünfftimmigen ~f}or 
a cappella. IDlüncf}en, 30[. mibf. 
~all 1ft wieber eigentlldjer !Reger in feiner gan3en ~erblgfeit. 

6djarffantigfelt unb 6djwerc. ~ier ift aUf 21fItag~bebürfniffe unb 
IlIUtagsfräfte feine !Rüdfidjt genommen i nur aullerlelenc ij;~öre fönnen 
bie gro\,!en 6djwierigfeiten überwinben. ~er .\:lo~n fann aber, !oweit 
man nadj bem blo\'!en .\:leim unb IlIbllJic1rn ber $artitur, ball ja nie 
bie lebenbige !miebergabe gan3 erfe~en wirb, urteilen barf, nidjt gering 
lein, benn bel' ij;~or ift mit bew.unbernßwerter .!i'unft gcle~t, unb un" 
crfdjölJflidj ift ber ij;omlJonif! in neuen mobulatorlldjrn unb r~ljt~mildjen 
!menbungen. ~all 6tüd trägt feine ()lJus3a~I, aUem 21nfdjcin nad) 
ftammt ee aUß IReger'e reifer Beit. .Dr. Ernst Günther. 

:Au ffübrn n g e·n. 
Qjffud, 3. ~ebrual" ~eier be~ XX. 6tlftungefeftee b~ 

IDl ä n n erg cf an 9 b e r ci n s ,,21 ri 0 n". ij;~ormcifter: ~crr IDlullf< 
birdtOl' :0. !Ru bol lJ~. :Ord}efter: ij; alJ eHe b c i! 3. '.t ~ ü r. ~"f·· 
IRg U. 91r. 71 (~m .!i'önig1. IDluilfbirigent ~ i n tlC). & a ft «()ubet:lure 
lI~er .\:löwe bon !l3enebig"). IDlänllCrdjöre a cappella.: & 0 elJ f ar t 
(~cutfdjer &dang), 21 t t e n ~ 0 fe r (IDlein 6djäbe1rin). & 0 I t e r m it n n 
(ij;oncert für ij;eUo.6olo [~crr ~ in t)). Bwei !l3olfelleber für rolänner • 
djor a cappella: 6 iI dj e r (a. ~er 6djweiAer, b. ~er Eiolbat). 
!m a 9 n e r (&lot'fen" unb &ralilleene aull ,,$atfifal'~). Ql ri e 9 {.\:lanb· 
etfennung, für IDlänncrdjot, lBariton·60lo unb.()rdjefter (flariton< 
6010: ~err ~ u 9 o.!i'r a m e rJ). .\:l i i! at (Ungarlldje !R~alJlobie 91r.9). 

-DfRnf,ul't,bcn 10. ()ftobcr 1902. '!!ir~ee ~rcitagi!. [oncerl 
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i>irigwt: {;ett [aveUmeifter ~uftab seogel. !lieber «()uberture 
au ber ()ver "ij;ur~ant~e"). ID1 0" art (~rie 'ocr !BileUia aus 
,,%itus" [~rnu ij;. 6 cI) um n n n, (; ci n f)). lB r n ~ m s (6~mv~onie 
in [mOn). !B r a ~ m e (IR~avlobie für eme ~ltftimme, ID1iinncrdjor 
unb ()rdJefter [~It. 6010: ~rau Q';. 6djumann· (;dn!, ID1iinncrdJor: 
ID1itgtieber beß 6öngerdJor bee .2e~rerbereine]): .2iebcr: 
6dJubert (a. i>u bifl 'oie lRu~, b. ~UmadJt), c. !Brn~ms 
(6aVv~ildJe ()be), d. {; ilb a dJ (6tramVdcI)en [trrau ij;. 6dJumann· 
.\lein!]). 6 a i nt- 6 a e n ß (,oubctlure lJU ber :8ver ,LeB Barbares· 
3um erften ID1ale). - 31. :8flober. .8IVrites !.freitage" [onenl 
~ii:igent: .\lett [aveUmeifter ~uftab seogel. @lucf «()uberlure 
au ber ()ver ,,~v~igenie in ~ulie"). ~ ö nb cl (lRecitatib unb 
~ric aus bem ,oralorium 113ev~t()a" [.\lcrt .2 e ~ !B ern 0 n J). 
6 ai nl, 6 a e n ß «([oneert für l.ßioline mit !Begleitung bes :Drdjrftcrs 
in ~ moU [~rI. 3 n e a ~ 0 I i u e I)). .\.lieber: a. !B r a I) m s (\ll.lol'oes
einlamfeit), b. ~ e n I dJ e I (.8igeunerildJee 6tiin'ocl)en), c. IR u bin· 
ftein (~er %raum [tlerr .2e~ !Bernon]). 6traufl (Q';in tlelbcn
leben, %onbidjtung lür groflcs :8rdJeftcr). - 14. \nouember. ~rittes 
~reitagl'l.[oncert ~irigent: ;tIerr [aveUmeifter @ u ft a b se 0 9 r I. 
\ll.l a 9 n e r (!BorIVicl 6U lI~ic \lJleiftcrlinger bon mürnllero"). 
\ll.l a 9 n e r (@elönge \ll.lalt~cr's aus ,/~ie ID1eifterfingcr uon ~lürnlll'rg" 
a. lI~m ftiUCll tlC1'b", b. lI~anget an 11/ [tlerr seammerliinger Q'; r n ft 
seraus]). %fdJaifolVl'lf~ (~er 6turm, jj3~nntafle für grolies 
()rdjeftcr in ~ morr, lJum erften ID1ale). .2ic ber: a. \ll.l 0 If (~er 
~reunb), b. ID1 e nb e I ei 0 ~ n (~uß bem \nadJtlieb .8aral~uftras), 
c. IR e a nie cf (ID1ailieb [~err ij;l'nft Sfraus]). !B e e t~ 0 u e n (6~m
v~onie, jj3aitorafe in ~ bur). 28. \nOb. 1902. !Bietlcß ~reitagl'l. 
[oneert. ~irillcnt: {;err [aveUmdftcr@uftau seogel. @laaounolV 
(6~mv~onie in Q';s bur). 6 dJ u mall n ([oneer! für Sflauier mit 
lBegleitung brs :DrdJeftere in ~ moU f.\letr \ll.l a I I i I ~ 6 aVe 11 n i toll]). 
6 dj u b er t UBaUettmufif au bem ;tIrama IIlRolamunbe"). 6dj u b e r t 
(!lianbercr , jj3~antafie für selauier, ordjcftrirt bon ~r. Eisat [tlm 
\ll.l. 6aveUnifoffJJ. !B r a ~ 111 s (lllfabemildJe ~eftouberturc). -
21. \noueniber 1902. !Bierter Sfammermulif.lllbenb. ~uohff 
(~umf~, %rio für selabier , !13iolillC unb !BiolonceU). !B r a ~m s 
(60nate für sela"ier in [bur). !Beet~o"en (6cVtett für !Biolinc, 
!Blola, ~orn I selarinettc, ~agolt, !BioloneeU unb seontrabafl in 
Q';sbur). IDlitIVirfcnbe 5l'ilnftler: ~ie ~cmn lRobert ~reunb 
(.8üridj), !Erof . .\lugo ~eermann, ~ritl !Ballermann, jj3rof· 
tlugo !Becfer, [ad jj3reulie, .2ubIVig ID1o~ler, tleinridj 
% ü cf, \ll.l i1~ elm6e lt redj t. 

!.lnannf)eim, 27. lno"ember 1902. ()rgel. [onerrt "on 
Ill. ~ ii n I ci n, lJum @ebädJtnie an 30~anneß !Bra~lIIs (1833-1897), 
unter gefL IDlitIVitfung beß grmil~ten [~orl'l ber tlodJldJule für 
Wlulif unter .2citung bee ~mn ~ircftor \ll.l. !B 0 V V. !B a dj (',ßrälubium 
unb truge in ~ moU). i>ie neucrldjienenen [~oral. !BorlVieIe filr 
()rgel aUß bem \nadjlali "on 3. !Bra~mö .oV. 122 mit ~in3ufügung 
ber be~r. [~oräle in ber ~armoniflrung für gemildJten [~or a cap-

Jla. m. $örst~r, 

pella bOIl 301). 6eb. !Badj: 1. [~ol'al"orlvlel: "IDldll 3efu, 'ocr bu 
midj". 2. [~oraluorlviel: lI~etlJliebfter 3elu·. 3. [~oral"orfviel: 
,,6djmücfe bidJ, 0 liebe 6eele". 4. [~oral"orIViel: "S";1er6lidJ tut mi~ 
erfreuen". 5. [~oral"orIViel: ,,0 wie jelig leib i~r bOdj, i~r ~romlllen. 
6. ([~oral"orIViel: II:D @ott, bu frommer ~ott". 7. ([~oral"orlvicl: 
"Q';s ift dn lRos' entivrungen". 8. ([~oral"orIViel: "tler3lidj tut 
midj "erlangen". 9. [~oral"orfviel: ,,:8 \ll.lclt, i~ mufl 'oidj laffen". 
6ömtlidje [~oral"orlvirle mit [~oral, 4 ftlmmig a cappella. !B ca ~ ms 
,,\nun laflt uns ben .2cib begrallen" für [~or mit !Blal'linftrumenten) . 

eOfllU, 19. ~ellruar. IV. 6~mv~onie- unb seünftler,[oneert. 
()r~efter: ~ i e "er ft ä r ft e ft ä '0 t if dJ e [a V e {{ e. ~efang: ~rau 
!Baronin .f2 c '0 IV i g u. @r 0 t c auG tlannouer. ~irlgcnt: Stäbt. 
ID1l1fifbitrftor ~ r an 3 3 n g b e r. ~ 0 e V f art (6~mv~onie ;tI moU). 
!B r u dJ (~ngeborg'l'l strage). Q';legildjc IDldobien nadJ @ebidJten "on 
~l. ,o. !Bmie (Streidjordjefter): @ r i e 9 (a. ~cr6IVunben, b . .2rtlter 
~ril~ling). ~rci .2ieber lIIit ~la"ierbegleitung: 3n 9 b e r (a. ~as 
uetlaffene ID1ägbfein, b. () IÜBe IDlutte"r, c. ~ie !BeildJen in meinem 
~arten). IDl a I fe n e t (,ou"rrturc 311 Phedre). ;tIrci .2iebcr mit Sfla"ier
begleitung: @a n 0 (\ll.lal.! ift bie .2iebc), ~ il '0 a dj (i>cr 6Vidmann), 
~ 0 ({ac n ber (Unter'm IDladJanbeibaum). ~lIfas (L'apprentisorcier. 

lDeimaf, 16. Wlär6. [oneet!. lJum !Beften ber jj3enlionsfafle 
'ocr beutldjen ~ournnliften unb ~djriftfteUer, 'ocr [oneertlängerin 
~rr. Q'; 1i i a b e t~ ~ 0 ~ n· ID1 a rH tt unter gefäUiger IDlitIVirfung "011 
~rau .2e~manll'SfranidJ unb ~rl. !Bert~a jj3etcrG, jj3ianiftinnen 
auG ~rcl'lben, ~rl. 3 e 11 e r IInb .\leern ~ e r i dj u dJ "on ~ier. 

. lR 0 II in i ([a"atine n. b. :Dper ,Il Barbiere di Se.vlglia· [~rl. 
~o~n IDlarlitt]). 6t 0 rm (a . .2ucie, b. @ebenfft bu nOdJ, c. inadjtigaU, 
d. ()ftoberlieb; [0 rn e li u ß (~alt'6 feft, fang'ß ein, nimm's mit 
[~tl . .8cUer]). 6 dJ um a nll (!Bariationen in !B bur für 2 sera"lere 
fjjrau .2e~lIIann,seranidj unb ~r1. lBett~a jj3eter{l,~re1lben]). .2 ö IV e 
(.Spirito santo· [tlm ~erldJud}]) !B r a ~ m 6 (~mmer leilcr wirb 
mein 6djlummer); ~ a i I e n (a. Q';1'l fte~t ein !Berg im ~euer, b. @rilflen); 
6 dJ u man n (~rü~lingsnadJt [~rL 30~n IDlarfitt]). IDt a c t e t I i n cf 
(~cr Ungtlreue); i>rofte.~üll'l~off (~m %urme); !BaumbadJ 
(A. • .2uftldjloB, b. ;tIas 6teUbidJcin); 6 ommerftorf f (~ic menidJ, 
lidje i>anfbatfcit [~rl. BeUer]). .2 Ö Iv e (.,~er %ürmer") i lR 0 ti dJ 
("Q';in .2ieb") ; .2 ö IV c (lI.\leimlidjfeit" [~err ;tIerldJlldj]). ~ür 2 sela"iere: 
[~aminabe (Scherzettino); .2islJt (Galop chromatique [~rall 

. .I.le~lIInnn'SfranidJ unb ~d. !Bert~a jj3eters. ~re1lben]). @o ba rb 
(Serenade); @ 0 e V f art (~ic Wlu~lIIe Idjläft mrt. ~o~n.ID1arlitt]). 

. 8nbrt, 23. \no"cmber 1902. XI. [oneert bel'l ,oratorien-
" e r ein ß unter IDlitIVirfung bes se i r dJ e n dJ 0 r e 9. 6010geiang: ~rau 
ID1argaret~e jj3rri~ (~1It). ()rdJcfter: ~ie "erftärtte Illnger'. 
idjc [avelle. ,orgel: tlm ~er~arb jj3rcib. .2eitung: ~err 
ID1ufi!bircftor ~ r a na !ß r e i tl. jj3 t e i ~ (In memorlam, %rauermaridJ 
für :DrdJefter unb ()rgel). llIl il m (,,!Bedafl midJ nidjt", @cbct für 
~lItlolo mit ürgclbegleitung). [~ft U bin t (lRequiem [mon für 
[~or, ()rdJefter unb :8rgel). 

Op.21. €rsUs Quartd1 für 
Violine, Bratsche, Violoncello 
und Klavier . M. 6.-

Soeben erschz·enen:. 

s. Jaaassol)n, 
Op. 86. Quart~tt für Piano, 
Violine, Viola und Violoncello 

M.12.-

Rieb. mttzaorff, 
Op. 40. Quartdt (F moll) für 
2 Violinen, Viola und Violon
cello Partitur M. ti.-

Stimmen M. 8.-

C. J. Kabnt nad)fOlg~rl 
t~j"ltg. 

Dans D~rmann. 
Op. M. 

~ Fünf Kinderliede·r. * 
Hasensalat. Auf dem Gänseanger. 
Bescheidene Wünsche. Kleine Marie. 

Das ei1ige Schneckchen. 

't''t''t''J't''t''t''J Preis: M. 2.50. "J'J"f'J't''J'J'J 

Leipzig. c. F. Kahnt Nachfolger. 
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• 

~H~ 

6r~str pr~l$ 
uon paris. 

HH 

Jullus Blütbn~r, 
C~ipzig. 

Grosstr prtis 
uon paris. 

HH 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 

Slüg~1. Ho fl i e fe ra n t pianinOs. 

Orga.nist F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 
Soeben erschienen,' 

e. cJl6aieMSßg 
Wiegenlied 

nach einelll. esthnischen Motiv. 

"Eia, Mutting, lass die Wiege gehen." 

Für eine Singsthnme mit Klavier 
M. 1.50. 

Ausgabe für Violine und Klavier 
M. 1.50. 

1I erlag von C. F. Rahnt Nacht in 1eip!ig. 
Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 

, Ihrer Maj. der Königin von England. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 II. 

Romanz~ 
für 

Vlolln~ mit Kla"j~rb~gl~ltung 
von 

R. 1). R i C~. 
0.,. 5. 

Pr~IS m. 1.80. 

C~I"zig. c. S'. Kabnt Racbf. 
Heillrich Henkel 

Toccata . Rochll·ch Edm oP'~~14tilr~~i~~ 
für Op. 11. Frühlings· 

, • blick. Notturno. 
P i a n 0 f 0 r t e. M.,2.-. 

Op. '7"9. M. I.S0. Leipzig. Ernst Eulenburg. 
'l)rud Uon QJ. Rre ~ fing in ßdp3 iO. 



Mt. 23 u. 24 uttfttt )titfdJrift ttfdJtinttt n1.1\ Jopptlttummtr nm 10. Juni. 

!1.IlödjenthdJ 1 !nummer. - !preiß ~albjä~rndj 
5 IDll. bei ~reu3banbienbung 6 IDlf. (~eutidj
ranb unb ()efterreidj) beblD. 6 IDlf. 25 !PI. 
(~Uflranb). ~ür IDlitg{ieber beß ~flg. ~eutidj. 

IDlufifucreinfl gerten ermäuigte !preife. -
lEine einadne !nummer 50 !Plennige. -

lEinrüdungßgebü~ren ble !petit3eUe 25 !Pf. -

!BefteUung ne~men afle ;ftl1mter, !Budj., 
IDlufl!alien- unb ~unft anblungen an. 

Nur bei ausdrüe eher Ab. 
bestellung gilt der Bezug für 

auf'gehoben. 
!Bei ben !poftl1mtern muU aber bie !Beftellung 

erneuert lDerben. 

(~egriinbet lS34 110n '-'obert 5d?umann.) 

iBerantlt)ortli~er 9le'oacteur: <tbmunb ltod)lid). iBedag non «. ,s. Jtll~nt nlld)folget in fefl'Jig. 

- !nürnbergerftraue !nr. 27, lEclt ber ~önigftraUe. -

~uQene~ & ~o. in Bonbon. 
~. gtuUOoff'fI !Budj~blg. in IDloßfau. 
~eOdOner & ~oCff in mJaridjau. 

X2 22. ~d)Ce/luQer'fdje IDluri~. (In. Bienau) In !Berltn. 
~. ~. ,fted)nt in !nelD-Worf. 

ft1e6r. ~uQ & ~o. in 8üridj, !Baid u. C5traUburg. 
SieOaig"er Jaijrgang. 

(13anb 9~.) 

J\COnt ~. ~utm4uu in mJien. 
&n'. & 'gR'. ~r_edl in !prag. 

~""4U r ~aß XIV. ~lnr)aItiidje IDlufiflrft. lBon !1.Ilif~rrm seetidjau.~eifau. - IDlitteilungen über bie !Bearbeitung beß ~är.bel'idjen IDleifia~ 
burdj ~o~ann ~bam ~iflcr. lBon ~crmann C5djönfdb. - ~orreilJonben3en: @Jot~a, -tJamburg, ~annoller, seö(n. -
~ e u ille ton: !perionalnadjridjten, !neue unb neueinftubirte ()lJern, lBermiidjteß, seritiidjer ~n3eiger, ~luflü~rungen. - !8eridjtigung. 
- ~nbelgen. 

Das XIV. An~altirdJt mu~kftn 
l}at - bieler mael}trag au unferem lBeriel}t in tJot'ooriger 
mummer fei geftattet - bem 2eiter be~feluen, ~mn ~of~ 
capeUmeifter ID1 i f 0 r e ~, bie ~nfieUung als\! ~eraogHel}er 
~ofcapeUmeifter auf llebens\!3eit eingebrael}t. ~reiliel) gel}en 
ja bie UrteHe über leine 5Dirigentenqualitäten fel}r aus\!~ 
eina\'t'oer. Selbft in ber anl}altild)en \l3reffe l}at er niel}t 
uneingefel}ränftes\! llob geerntet. 5Das\! ltJar auel} laum au 
erltJarten, ba er ber 9liefenaufgabe bes\! ~rrangements\! eines\! 
9ln~altilel}en IDlufiffefies\! alß meuling gegenüberftanb. lBei 
SN u 9 l} a r b t ltJar aUes\!, auel} ltJai3 bie nebenfäd)liel}ften, aber 
notltJenbigen ~inge anlangt, biß in'ß f(einfte forgfälttg bor~ 
bereitet. 5Das\! ltJar bießmal niel}t in geltJof}ntem Umfange 
ber ~aU. 5Doel} ltJirb fiel} bas\! finben. Uebultg mael}t ben 
lJJleifier. IDlifote~ ltJirb feine llel}ren für fiel} an bem iBer
lauf 'oer ~eranfialtung au ~iel}en miffen. Unb ltJenn feinem 
mufifaUfel}en megiment bie Straffl}eit fef}lt, bie man bon 
SHug~arht l}er geltJö~nt ifl;, 10 bUrgt boel} feine mufifalilel}e 
matur bafür, hajj fiel} auel} biere aUgemael} finbet. ~n 
Sflug~arbt reiel}t er freiliel} tJorerfi niel}t Qeran. 9lU bie 
gUnftigen Urteile, bie man über iQn fäUte, ltJaren immer 
relatil> auf~ufaffen, b.l}. beileiner ,3ugenb, bie il}m aUß 
ber ~ra~ie bis\!Qer bod) l}at ltJenig lernen laffen, leifiete er 
auf @runb offenfiel}tliel}er,Qober mufifafild)er ~nlagen unb 
ffeijjigen @3tubium~ immerl}in .!Sebeuten'oe~. 5Da~ anauerfennen 
tuar \l3ffiel}t ber ~reffe. m3enn nun je~t fiel} ein Sturm 
gegen biefe ~nerlennung er~ebt, 1'0 ift baß ltJol}1 barin be
grünbet, bajj man nirgen'oß baß melatt\)e beß Urteilß auß 
ber .reritlf erfa~. ~offen ltJir, bajj fiel} bie m30gen legen 
im ,3ntereffe einer gebeil}liel}en m3eiterarbeit bes\! jungen 
5Dirigenten, ber felbft fel}r gut ItJtffen ltJirb, ltJas\! iQm nod) 
fel}lt. m3ünfel}en ltJir, bajj fiel} unfere auegefproel}ene ~offnung 
erfüUe, bajj er nämlid) aIß IDlufifer an ~efiigfeit geltJinne 

unb au einem mufifaHIel}en GrQarafter Qeranreife, als\! ben 
ltJir Sflugljarbt anfpreel}en fonnten. ~ 

iBerfeljentIiel} ifi in unferem lBeriel}te auel} ein 9lbfel}nitt 
unboUenbet geblieben, l>erfel}entliel} auel} einer ber SJaupt
aUeurs\! niel}t genannt ltJerben. meuen 'oem Orel}efter l}at 
nämUel} im "Gr~riftus\!" bie 0 r 9 er einen geltJiffen grojjen 
9lnteil an ber inftrumentalen ljarmonifel}en Unterlage bes\! 
iBofalen, 101tJol}1 ber @3oli ultb ber ~ljöre. mun ltJar eigenß 
für biefeß IDlufiffeft \)on ber ~irma ~ lei f el} e run b 
Sf i n b er man n in 5Deffau ein.e Orgel im "Sfurfaal" auf· 
gebaut ltJol'ben. Sie fieQt fonfi in einem mebenraume ber 
~effauer Sel}lojjfirel}e unb bient tJoraügliel} a(~ Uebunlls\!
inftrument bei ben \)on \l3rofeffor 9liel}arb lBartmufJ 
geleiteten %ortbilhungefurfen für anljaltilel}e Organifien. 
SDielem 9.neifl;er beß OrgeIMel~, bem \l3rofeffor lBartmufJ, 
ltJar bie 9lufgabe augefaUen, ben Orgelpart im "Grl}riftuß" 
au fpieren. ~t ~at fiel} - bas\! foU niel}t unerltJäl}nt bleiben 
- als\! 9.neifter beltJäl}rt. !DUt bem Rennetblicfe bes\! praftifel}en 
ID1ufiferß unt~rftü~te er nie ~uffül}rungburel} altJecfl>lenliel}e 
- natürliel} minimale - ~en'oerungen unb eine einltJanb
freie 5Darbletung beß ~orgefel}riebenen. 3l}m aHo galt gleht
faU~ ber !BeifaU, ben hie ~ußfül}rung be~ m3erfeß fanb. 

tvrl. 5D i e ~ , bieSo[o~Sot>ranifiin bes\! IDlufiffeftcß, 
l}at, ltJie man l}ört, ben~iteL einer ilnljaItifel}en Sfammer", 
fängerin befommen. ~uf lBeranlaffung bes\!l}ol}en ~unftgönners\! 
Sr. ~. bes\! ~ r b p r i n a e n, ber aUeQ bie IDlagbeburger 
IDlaifefilpiele, bei benen in ben "lJJleifterfingern" l>on unferer 
Oper ~err m. tJ. IDl i I be alß ,,~aM Sael}ß" unb ~err 
SJ e II e r al~ ,,~ogeIgefang" erfolgreiel} mitltJirften, hurd) 
feine @egenltJart aueaeid)nete, ifl; auel} bem 5Direftor bes\! 
IDlagbeburger Stahttl}eaters\!, SJerrn Gr abi f i u ß, \)on <Sr. ~. 
bem ~erAoge 'Oon ~nl}alt ber ~itel eine~ ~ofratee l>erlieljen 
ltJorben. Wilhelm Ketschau-Dessau .. 
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~Uttei1uugtlt 
übtr bit ßtlltbtituug bu Jl)iiubd'fdJeu "tr~llll 

butdJ lU~IlUU :Abllm !)iUtt*). 
!Bon Hermßnn Schönfeld. 

mot mir liegt ein .f)odJfoLiobanb In fd)licbtem Q3a:pp~ 
beiM, ent~a{tenb baß ~itetblatt: "met Wleiflaß In ge~ 
fammelten <steUen ber i?eiligen (Sd)rifft, In Wluflcf gele~t bon 
@eorge ~riebrid) .f)änbet " (mit .Ranaleiid)rift in einem farbigen 
Rreife), ben beutjd)en ~ett be.s Oratoriumß, ein erflärenbeß 
morltlort unb auf 225 eng befd)riebenen Eeiten ble Q3ar~ 
Htur ber llJearbeitung beß .f)änbeL'Id)en "IDleffiaß" bon 
3. \ll . .f)iLler. 

i)a0 morwort lautet, eoenfaU.s mit 18eibe~altltng ber 
Ort~olJra:pbie, folgenbetmaj3en: 

miefeß 151M ift um bie ,3'a~re 1740-1750 in ~ngeI~ 
lanb, Itlo .f)änbel bamalß lebte, bon ,3'bm in @nglild)er 
6prad)e componitt. mllemft im 3abre 1786 1ft ed In 
18erlin bon einem aa9lreid)en (§;~or ffilufifer nad) einer 3tali~ 
änijcl)en Ueberle~ung bafelbft aufgefübrt. met St'apeUmeliter 
.f)tuer auß ~eiphig birigirte. .f)iUet Itmrbe burd) bieleß 
beltlogen, bie .f)änbel'fd)e ~ompofition boraune~men, um fie 
nad) beutfd)en ~ett, In ~nle~ung ber ®orte, bie Id)led)t 
unter bie moten paj3ten, unb anbern me ben Umftänben, 
befonberß Itlegen bet mrien, eine meue lpartitur, ne~mlid) 
bieie mad)folgenbe au fd)reiben. mod) follen bie ~~öre 
roenig ober gar nid)tß bon bet Urfd}rift abweid)en. macl) 
bieler gegenwärtigen metänberung 1ft biefe.s (Stücf barauf 
etUd}e mal in 2eip3i9 in ber Q3auliner ~itd)e bon me~r 
ald .8roe~bunbett ffiCufifern aufgefü~rt Itlorben. .f)iUer fam 
lobann im 9"/obember bed ,3'a~reß 1787 nad) 18redlau, unb 
ben 30. ffiCa1:) mo. 1788 an einem frre~lage mad)mlttag 
um 4 U9r fÜbrte ~r bleleß I5tücf in ber ffiCaria ffiCagbalena 
~ircl)e bor einer grotien unb aa9lreid)en ltlerfammlung auf. 
SDad ~inttittßgelb roar 1 ffit9L SDad (§;~Ot beftanb auß 
259 lperfonen, worunter 35 SDHettanten roaren. me9mlid) 
an Sängern: 25 Soprani, 27 Alti, 28 Tenori, 30 Bassi. 
,3'nftrumenti~en: 52 Violini, 18 Viola, 12 Violoncelli, 
12 Violone, 10 Fagotti, 11 Oboi, 8 Flauti Travers, 
8 Corni, 4 Clarinetti, 4 Tromboni, 7 Tromp., 1 Tymp. 
1 Clavicemb: unb Organo maj. 

SDad grotie Otgela , unb ba.s baran motltlätt.s tiefet 
liegen be unb bor einigen ,3'a9ren erbaute 10 genannte 
meue ~bor, Itlarau mufne9mung berer 91luficitenben Q3er< 
Ionen annod) au flein. @ß rourbe allo au bielem 18ebuf 
an ~e~tere.s nod) eine mrt bon ~bor biß an ben näd)ften 
~feiler morltlärtd angeIeget. SDiefe beiben follten gegen 
baß grotie OrgeId)or eine mrt bon \llmPbiteater botffeUen. 
ffiCan 9atte in ber ~nIage bodj etltla~ berfe~en, benn bad 
IDlittelfte blieb au niebrig, unb alfo bie aunebmenbe ~rböb. 
ung unterbrodjen, roeld)eß benn in mnfebung ber lprobuction 
oe~ ber lprobe einen UebeI~anbmegte. 

@efd)tieben, 18ref3lau ben 7. ,3'un1:) 1794. 

*) ~. Ill . .\1 in er, gelioren bm 25. ~e3emlier 1728 3u IDlenbiidj· 
Olfig liei &örn~, geftorben ben 16. ~uni 1804 in 2eij:)319. ~egrünber 
unb ij:)äter angeftdltcr .ltaj:)cUmelfter ber &etuanb~auscl)ncerte. madj< 
folg er bon ~ 0 fes als Q:antor an ber %~omasidjule. 1ll1s Q:omj:)onift 
erlangte .\1. beionbere ~ebeutung burdj feine 6ingfviefe, tueIdje ben 
Illu~gangej:)unft ber beutfdjen 6j:)irfoj:)cr liilbctcn. iXUd) fdjrleb er bier für 
bic ~irdje unb gab ein bierftimmigcs Q:~oralliudj ~eraus, lUeidjes tueite 
IBerlireitung gefunben ~at. !Jlä~ereg fie~e im muf!M~e!iifon bon !lH e
man n , bcm audj biefe moti3en entnommen finb. 

IDlit borräu~ger 2lutierad)tlaffung ber im motroort 
betübrten Wtorild)en maten ItlCl1be Id) mid) balb aut 
.f)au\)tfad)e, inbem id) nad)aultleifen berfucl}en werbe, wie 
.f) i Ll e r feine mufgabe getört bat. !!Det fici) ba.bon 9 ~ na u 
überaeugen ltliU, muti freHici) bie ganAe lpartitur ftubiren. 
.f)ier rönnen nur allgemeine .f)aU\)l:punfte angegeben Itletben. 

,8unäd}ft fäUt auf, bati .f) HI e r bie bei .f)änbel'fd)en 
€5~[üffen fo l}äufig IJorfommenbe mnticipation faft über~ 
aU geänbert ~at unb 31tlar nicl)t allein in ben mtien, fonllern 
aud) in ben ~bören a. 18. 

1. "Denn es ist UDS ein Kind geboren." 

Hillel' . 

3. "Auf, zerreisset." 

j
~-I-J~- Händel ~~-~~:a 
1!)1-7 -1 -f-- --; fjr 
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4. "Es schallt die Posaune." 
. ~ . r."\ Hiller 

~~~lc~~ 
1 

'1 l I Händel i_ 
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SDer Ieid}tern ~uffinbungroegen f)abe id} nur @ttb= 
fd}lüffe notirt; boef) finben fief) biefe l1!enberungen faft bei 
aUen ~abenaen auef) intted)Cllb bel' 6tüd'e. ffileift fd)muggelt 
er bei feiner ~abenabilbung ben Q.uartfe~tafforb ein. 
l1!utier biefer Umbilbung bel' ~abenaen fittb bie ~böre Mt 
buref)roeg unveränbert .geblieben. mur in bem ~~ote 
,,<Sein ,Jod} ift fanft" vereinfaef)t ~iUer medroürbigerroeife 
buref)lueg bie .Roloratur, roäf)renb er fie in bell anbetll 
ftad folorirten ~f)ören unveränbert beibef)ält. ~(uef) bel' 
@3ef)lun biefe.s ~f)ore~ ift veränbert: 

Händel -----E~-=' J ~ -~~ ~ i- _ J~==t j 
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ift fanft, fe! • ne lC. 
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11
i:~~ ~- -~. =f-r~-i ~~~
~- r-r--i---==~==E:r-'- =-S=3:I== 

ift fanft, ift fanft, bie lC. 
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lBei bem ~f)Ote "burd} feine ®unben finb roir gef)eiletl/ 
ift ebenfaU~ ein anberer 6ebluti angebrad}t. ~änbel 
enbet mit bem ~an;fef)luti auf bel' Dberbominante ~ unb 
fef)Uetit ben ~bor ,,®ie ~ef)afe gef)n" in ~ but an; .~UIer 
enbet jenen ~f)or mit einem @anafd)luti in is: moll. $Der 
~f)or ,,@f)re fei @ott in ber ~öf}el/ f)at eine barbarifd}e 
6ef)lu13änberung etfeiben müffen. ®äf)renb nämUeb bei ~änbel 
fief) unter bel' morfteUung bel' gett ~immel entlef)roebenben 
@ngel bel' 6ef)Iu13 pianissimo in bie ~öbe gleief)fam ver~ 
flüef)tigt, roirb er bei ~iUer im vorle~ten unb Ie~ten :tafte 
be~ mad)f\liel~ buref) aroei fräftige voUe I1!fforbc (SDomi~ 
nante.:tonifa) beroirft. 

®eit febUmmer al~ ben ~f)ören ift e.s bell m r i e n 
ergangen. SDer Unfug, ben ba ~iUer getrieben f)at, lötit 
fieb fd)roer befd}reiben i hoef) f)offe iel}, meine fteunhlteben 
Eefer roerben mid} verftef)en, roenn fie in ~rmangelung br.s 
~änbel'feben Dtiginal~ *) ben .mavierau.s~ug bel' IDlo3art'feben 
lBearbeitung (I>on ~. ~. ffiief)ter bei mreitfopf & ~ärtel) 
vergleiebenb 3U ~ilfe nef)men. 

@ana rorggelaffen ift bie ~ltarie ,,\) bu, ber @lIte.s 
prebigt au Bion" ; nur ben barauf folgenhen ~f)or mit 
gleiel}em ~e~te bringt bie ~iUer'ld}e q3artitur. 

~aft buref)roeg lirgt ba~ ~rinAip her ~ürAung 3U 
@tunbe, aber niel}t burd) !IDeglaffung ganaer mbfel}nitte, 

*) IDlir !tanb 3u meiner m:tfl~lt bie idjöne m:ußgafle ber Handel 
Society, 1850, 3U Qleflolc) bie mit in banfeniJwerier !illeife bon ber 
)Berliner föniglidjen )Bibliot~ef gel!e~en worben war. 

fonbern nur ein3elner ober me~tem (4, 5 bi~ 7) :tafte, 
\1)a~ freilief) öfter votfommt. mur in ber ~aflarie ,,@~ 
febaUt bie l,ßoiaun" l}at ~trrer benganben IDlittelfa~ in 
~ moU ,,1!'or this corruptible must pu~ on in corruption ", 
naef) bem bel' ~auptjau da capo gc,fllngen roirb, roeggelaffen, 
bel' übrigen.s auef) in ber IDloaatt'fd}en lBearbeitung fef)lt. 
mud) ben ~auptfa~ f)at ~iUer gefürat. !IDäf)renb berfelbe 
bei ~änbel 156 :tafte entf)ält, aäf)1t er bei ~iUer nur 
130 %afte. 

~ie matiarie ,,!IDer mag ben :tag leiner .8ufunft er~ 
leiben" ift naef) einer anbern, roefentlief) verlef)iebenen 
~ompofition ~änbel'~ aureef)t gemaef)t, bie niebt in ber 
~änbelau.sgabe ftef)t unb roeief)t hager vom Driginal be. 
beutenb ab. 

mielfaef) veränbett ift bie :tenorarie ,,@rll>ad) au 2iebern 
bel' ®onne", bie namenUief) viel ~ußlaHungen, bagegen 
einen um 3roei :tarte I>crIättgerlen 6ef)Luti entf)äft. IDletf~ 
roürbig abroeief)enb ift bie ~affung be~ ~aupttr)ema~ bei 
S';liUer gegenüber bel' S)änbel'.s: 
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mef}nlief)e mbroeief)ungen aeigt bllrd)roeg bie Illrie "SDoef) 
bu lienert if)n im @rabe nidjtl/: 

Ritornell. fJr 
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Biller 

~m ri'! J-tol-:-· 
Illud) bel' 2lrie ,,~d} roei13, bati mein @döfer lebet" 

ift e~ fd)leel}t ergangen. Illutier mef)reren fleinen mu.s. 
laffungen brid)t .\;liUer mit bem 29. :tafte vor bem (Sef)lu13 
bie Wlelobie ~änhel'.s mit ben mlorten "bie fd}lafenl/ (in 
@ hur) ab, unterbrüd't bie näef)ften 17 :tafte mit bem :te~t 
"ilenn ~~rift ift erftanbenl/ unb bringt flatt berfeiben 4 
:tafte mlieDerbolung bel' ~auptmelohte ,,3ef) roeiti, bati mein 
@rlö!er Lebetl/, benen fiel} ba~ 9litorneU, boef) ro i e bel' mit 
ber ~auptmelobie beginnenb, anjcl}lieät. 
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~ie mrie ".3'ft @ott für unß" ift gefftrat (bei ~änbel 
entf)ält He 178 %afte, bei ~ilIer nur 164) unb m,mnig~ 
fad) \Jecänbert. },BemerfenGllJert ift fie aud) butdj bie 
3nftrumentation, bie if)r ~ilIer f)at au %eil llJerben raffen. 
®äf)renb Sjänbel nur Violini, Soprano, Bassi (nebll 
Orgelbegleitung) norfdjreiOt, fügt SjiUer 3U noUftänbi~er 
Duartettbegleitung nodj einen C5olo~%,agott f)inau. ~a~ 
WlerfllJürbigfte aber ift. baj3 biefe mrie in ber ~earbeitung 
SjiUer'G mote für mote (eine Heine mbllJcid)ung im %,agott 
ift bebeutungGro~) in bie IDloaart'fd)e WleffiaG"~eatbeitung 
übertragen llJorben ift unb 31lJar llJaf)rfd)einlief) bur~ SjiUer 
felbft. mu.s einem .!Briefe nan C5llJieten'G an Wloaart gef)t 
f)ertlor, bali biefe 2Irie außgefaffen unb burdj ein 9lecttati\J 
er[e~t llJerben [~Ute. ~aß mül)ere barüber finben fief) in 
einem 2Iuffa~e \Jon Dr. ~aumgart 0), llJelef)er in ber 
"mieberrf)einjfdjen [)(ufifaeitun!'l" nom . .3af)re 1862 in .mr. 
5 unb 6 unter bem %itel: ,,~in Falsum ltt Wloaart'.s Wle[ftaG~ 
\:ßartitur" abgebrudt ift. 

mud) baß ~uett ,,~er %ob ift tlerfdj[ungen in ben 
C5ieg" ift um 7 %afte (%aft 12-19) nerfürat llJorben. 

.3'm leuten "mmen" llJirb befanntHdj baG ~ugentf)ema 
non ber erften l!Holine einmal 5 %afte lang a ( [ ein nor~ 
!'letragen. %,[ugG fe~t SjiUer eine contrapunftirenbe @egen~ 
ftimme für bie !Bio[a f)inau. 

~ie me ci t a ti tl e erfdjeinen ebenfallG tlielfadj, audj 
of)ne AllJingenbe motllJenbigfeit, ~u if)ren Ungunften in 
neränberter %,orm. IJlnlag ba3u bot ja oft ber ~r[au be.s 
engli[d)en %e~te.s burd) ben beutfdjen. ~ie Ueber[euung 
llJeief)t audj non ber in ber Wloaart'fdjen ~earlieitung be" 
nu~ten bebeutenb ab. ~a~ mecitatitl "Wlerft auf, idj [ag' 
ein gef)eimeG ~ort" fef)tt gall3. 

!Bon ben beiben .3'nftrumenta[ftücfen ift bie 
Ounerture unneränbert geblieben, bagegen ba6 mleif)nadjtG~ 
nor[piel burd) eine f(eine !Berfür3ung unb IJlnf)än~ung 
eineß anbern 6d)Iuffeß bei ber mlieberf)olung beß 1. %eiIG 
nerftUmmeIt llJorben. 

~nblieI) f)at fid) SjiIIer aueI) erlaubt, öfter bie % e m p 0 ~ 
be 3 ei eh nun gen Sjänbel'ß au neränbern. C50 fügt er 3. ~. 
~u Allegro moderato nod) piu tosto Andante f)inau, 
ober macf)t aus Andante Allegro unb \J. a. m. 

~aG !BorllJort erllJäf)nt aud) bie.3' n ft rum e n tal, 
be [e b u ng unb füf)rt aulier bem C5freid)quintett an.: Fagotti, 
Oboi, Flauti traversi, Corni, Clarinetti, rr:rombolll, Trombe, 
Tympani, Clavicembalo, Organo. ~elber gel)t aU6 ber 
~artitllr nicf)t f)er\Jor, bei llJeId)en 6tellen beß mlerfes 
ein3elne berfelben in %ätigfeit treten foUen. mur ~llJeimaI 
luirb ber tv a go t t e &rllJäl)nung getan: einmal be.t e~nem 
~l)or, too \Jor bel' .seile ber Ob~en noeI) c~:n Fago~tl l)tn31~~ 
gefügt ift, baß anbere Wlal, IlJte fcl)on el'llJal)nt, bet ber 2Itte 
".3ft @ott für unG". 

~ie 2InllJenbung ber ~ la r i ne t t en ift breimal \)orge~ 
fel)rieben unb allJar bei ben ~f)ören "C5el)t baß ift @otte.s 
.2amlll 11 " ,,&r llJirb He reinigen 11 unb bei ,,~rum ~anf, 
~anf [ei bir, @ott", wo He mit ben Oboen 3u[ammen 
ober ab!ueeI)[eInb mit ben[elben bie C5ingftimmen unter" 
ftü~en. 

~ie \)ier \:ßo[Clunen finb nur 31lJeimai burel) Heine 
moten in ben mnien bel' \)aufirenben C5ingftimmen angegeben, 
unb 31lJar in bel' Wlitte beß ~l)ore~ ,,'iDelln bie &l)re be~ 
Sjmn" unb in ben lebten 6 %aften \)on ,,'iDenn e~ ift uns 
ein stinb geboren ". 

*) Dr. ~eli!: G:!i\lebit )8aumgad, geb. 1817, geft.1871, 
tuar Dlierle~ret am matt~iaßg~mnafium unb Wlufmc~rcr an ber 
llnil.mfitiit bU )8rcßlau. 

~agegen fe~[t in ber 3nftrumentenlllle bie IJlngabe 
ber ~I CI ri ne n, llJeleI)e SjiUer aber nur im ,,~alleIuja" 
(nebll einer \:ßrinaipaItrompete) norfeI)reiot. 

~ie ergänaenbe .3' n ftr u m e n ta ti on illbei ~iIIer im 
allgemeinen [parfamer, ars bei Wloaartj es finben fieI) in 
feiner \:ßartitur megr 6tüde, bie nur \)om Quartett be. 
gleitet ober benen f)öd)ften6 ein \:ßaar ~löten ober Oboen 
augefügt finb. 60 3. ~. ber ~l)or ,,~er Sjerr gab bas 
mlort", ber nur \)om Quartett unterftübt toirb, llJägrenb 
Wloaart auel) ~(äfer l)inauaief)t. 2Iud) baG mleil)nael)ts\)or" 
[piel in C, wcIcl)cs ~03art mit reieI)Iid}er .!Släferbegleitung 
au~ftattet, llJirb bei SjiUer nur\)on ben !Biolinen, geteilten 
mratfd}en unb \)on ben ~äffen aUGgefül)rt. mur bei ben 
@eiängen ,,%röftet mein !Boll" unb ,,&r llJeibet [eine 
Sjeel'be ", bie bei Sjänbe[ aUein \)om @)treid)quartett be~ 
gleitet Hnb, fügt ~iUer bei bem erften allJei %,löten, bei bem 
31lJeiten allJei Oboen unb allJei %,föten l)inhu. ~as am 
ftärfften inftrumentirte "SjaUe[uja" feI)l'eibt an lBräfem auger 
ben [d)on erllJägnten 31lJei ~(arinen unb ber jßrinaipaUrom~ 
pete \:ßaufen, 31lJei tvföten, 31lJei Oboen unb 31lJei Sjörner 
\)or. Wlan !uirb llJo~l aber nid)t fel)l gegen, llJenn man 
annimmt, ban fiel) biefen .3'nftrumenten noel) ~larinettell, 
tvagotte unb \ßofaunen aur !Berftärfung ber 6ingftimmen 
angefd}roffen l)abelt unb allJar nieI)t blo.0 bei bie[em ~gor, 
[onbern aueI) bei anbern ~l)ören freubigen .3nl)altß, llJie 
all~ ben , llJenu aud} [pärlicl)en, 2Inbeutungen l)erIJorgel)t. 
!Bei biefer 2tnnaljme llJürbe bann bie .3'nftrumentalbefeiung 
SjiIIer'ß bie IDloaart'ß beaügHd} bieier ~l)öre um bie nier 
~o[aunen überragen. 

~ie .3' n ft r u me n ti run g.0 llJ e if e ift berart, bau ba~ 
C5treieI)quartett bie alleinige @runbrage beß Ord)efterß bUbet 
unb bie ~(ä[er in ber \Regel nur 3ur )ßerftärfung beß erftel'en 
ober ber C5ingftimmen bei ~gören l)erangeaogen llJerben. 

~ie 2Ingabe be~ stla\)icimbal~ in ber .3'lIftrume1l1m" 
lifte fül)rt un6 auf bie %,rage nad) bem lJl c C 0 m pa 9 n e m e n t. 
~efannUid} forbert bie Wloaad'fef)e ~earbeitung bei aUen 
60Ioftücren, ja [ogar bei mand]en ~gören tro~ bel' ergänaen. 
ben ,3'nftrumentation immer nod] eine gannoniid)e 
l.lnterftü~ung, llJe(d)e bamal6 bem ~la\Jicimbal aufiel. 
SjiIIer mad)t \Jon bel' 3U feiner .seit üblid)en )8egleitungG~ 
llJeife nod] umfaifenberen @ebraud], obgleiel) bie \)on il)m 
\)erllJenbefen 6treid]~ unb ~(a6i\lftrulllente 3U einer \)oU~ 
rtönbigen ~egleitung l)ingereid]t Qätten. lJlud) bie ~eg[ei~ 
tung ber 9lecitati\)e ift, bi~ auf llJenige, llJo llJie bet Sjänbe[ 
bie 6treid)inftrumente bie l)armoni[eI)e Unterlage bUben, 
nur burd} be3ifferten !SaB angebeutet. ~ie 18eaifferung 
(aueI) bel' ~l)öre unb 2Irien) ift aber, nadjbem rie im 2In~ 
fange ber lJlartitur überaU forgfä[tig angegeben irt, nad] 
unb nad} \)ernad)lä[figt llJorben unb fel)rt nur balln unb 
wann einmal llJiebel'. 

~ie 9 r 0 g e 0 r 9 e [, ba~ (eite in ber 2iite ber 
Jnftrumente, mag llJol)( aur Unterftü~ung bei' ben ~gören 
l)erangeaogen llJorben fein j boel) ift in ber \:ßartitur nirgenb.0 
eine 2Inbeutung gemacl)t, !1>0 fie eingreifen [oU. 

C50mit glaube iel) IlWe.0 angefül)rt 3U l)aben, llJas aur 
~~arafterifirung bel' SjiUer'fef)en \:ßartitur bienen fann, unb 
e.0 bleibt mir nur nod) übrig, auf einige ljiftori[eI)e ~aten, 
bie ba.0 !BorllJort anbeutet, näl)er ein3ugel}en. 

~a.0 ber C5e1)reiber be~felben nid]t gen a u weiB, 
bas .3al)r ber &ntfteljung be~ Sjänbel'fd]en IDleifia~, llJir 
tlJifien, baB e~ ba6 ~a~r 1741 llJar. 

Ueber bie im ~orllJort erllJäljllte lJluffül)rung be~ 
mlerfes in ~erlilt im .3aljre 1786 erfal)ten llJir au~ einer 
.!SroieI)üre SjiUer'ß, in toeleI)er über jene lJluffüljrung be-
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riel}tet roirb, baü fie in ber ~omfirel}e am 19. mai ftatt
fanb. (~. 9?iemann, mufiM:le~ifon unter ,3. m. ~ilIer.) 

(2;~ ift alß ein ®Iücf 3U betrael}ten, ba~ bie mrbeit 
S)iUer'~ feine föerbreitung gefunben l)at. Eein~ ~artitUt 
ift gar niel}t gebrucft erlel}ienen. jffio fiel) lein Original. 
IDCnnuffript ober etroa noel} eine Wbfcl)rift be~feLben be' 
finoen mag, weiä id) nid)t. ~er weitem IDerbreitung 1mb 
)Benu~ung mag aud) bie im mär3 1789 entftanbene unb 
1803 erfd)ienene ~J1oAart'fcl)e mearbeitung be~ "meffiaß" 
(f. S)1ol)l, miograpl)ie IDCobort'~) l)inberlicl) geroefen fein. 

jffienn in !Brodl)auß' Q;on'OerfationM:le~ifon ~iUer baß 
~erbienft 3ugefprod)en roirb, biel bur Wieberbelebung ber 
~änbel'fd)en üratorien beigetragen bU l)aben, bie bamal~ in 
~ergeffenl)eit geraten roaren, fo l)offen roir, baÜ e~ bei biefer 
ein e 1t )Bearbeitung geblieben ift unb er bie anbern Ora, 
totien lIod) bem ~änbel'fd)en Urte~t aufgefü~rt l)at. 

Il( n l) a n g. 
~ie mir 'Oorliegenbe gefd)riebene \j3artitur bon ~iUer'~ 

IDCdfiaß,!Bearbeitung l)at aud) Dr. !B au m Aar t 3U'C ~er
gleid)ung mit ~änbeI'~ Driginal gebient. (2;r teilt in bem 
oben citirtcII Wuffa~ (~in 'iJalium 2C.) mit, baÜ er bei bem 
bamarigen (186~) ~antor ~ a I) ( 'Oon Gt. Waria mugba~ 
Lenn b ro ei mb\d)riften ber S)iUet'fcl)en ~artitur borfanb, 
bon bcnen bie eine auf oem ':titelblatt ben <§;antor Sel}led)t, 
f}aupt bon obiger stircl)e (geftorben ben 28. ,3uli 1805) *) 
als lBefi~er angegeben l)abe, wäl)renb bie anbere ol}ne lBe
fi~angabe (eben bie l)ier borliegenbe) fiel} al~ eine in 
\päterer Beit genommene 5llbfel}rift ber Sd)leel}tf}aupt'\el}en 
erroies. ~af}er bie .8eitbifferen3 3roi\el}en ber lBte~lauer 
5lluffül)rung be~ IDCe\fta~ (1788) unb ber broelten mbfel}rift 
(1794). Sel}leel}tf}aupt f}at fiel}, wie lBaumgart annimmt, 
a[s lBeteiLigter an ber muffül)rung eine mbfel}rift ber 
~artitllr 'Oon S)iUer erwirft. ~ie 3roei erften ~eile beß 
lJReffia~ 10Uen bon feiner ~anb ge\el}rieben lein, ber britte 
'Oon frember. ~iefe ll3artitur ift 'Oerloren gegangen. S)1ur 
bie anbete l)at fid) l1ad) bem ~obe beß Q;antot Sfal}L in 
feiner 18ibliotl)ef borgefunben. 5ll1ß Sd)roiegerlol}n roUtbe 
mir bon ber jffii!roe ba~ Orbnen ber mufifalilel}en .l8ibliotl}ef 
bes ~erftorbenen aufgetragen. ~ic für bie ~irel}enmufif 
betroenbbaren S)1oten rourben ber IDCagbalenentirel}e aIß 
Gt i f t II n 9 übergeben, bie roenigen allbern teil~ berfautt, teil~ 
'Oerfel}enft. Go er~ie(t iel} bie erroäf}nte ~artitut. (2;igen
tümliel) ift, baü mein @5el}roiegeruater nie über bie beiben 
~artituren 3u mir gelprod)en I)at. ~r war ein lel)r Id)roeig~ 
\amer mann. mud) lBaumgart gibt nid}t an, tuer fiel} bie 
3roelte ~artitur '0011 ber Gel}(ed)t~aupt'fcl}en abgefel}rieben 
I)aben mag, ol)ne fie an fici) bU nel)men, ba fie bod) auß ben 
Sel}leel}tl}aupt'id)en ~irel}enmufifalien in bie bes S)1ael}folger~, 
<§;antor Q;l}riftian (?) ~a~Lsenior, bann in bellen ~tael}
folgerß S)1oten-Gammlung, be~ oben genannten sr: I) e 0 bor 
Ra l) l junior unb enbliel} in meinen ~efi~ gelangte **). 

. *) ~aß ~o~r b~r @euud unb beß Wmtsanttitteß geuen bie ein< 
jd)läglid)l'n QucUcn: ~ie %onfünftler €id)lefienß bon .\)offmann, 
lareßlau 1830, unb bi~ Id)rej. jj3robin3ialurätter nid)t an. 

**) !Bon bem Sfanlor Sfa~1 sen. war weber baß @euurtßia~r noef) 
ber !Bomame jidjer 3u erfa~ren. ~r folgte 1805 bem Sfanlor €id)leef)t< 
~auvt im ~lmte unb flaru 1828. ~aß Sfantorat wurbe jeinem €ioljne 
%~eobor SfaljT, geu. 1804, übertragen; er tlerwaltete eß bii:! 3u jeinem 
im ~a~re 1870 erfolgten %obe. mud) jet\t wurbe dn WWglieb ber 
~al1lilie, ber €idjwiegerjofjn beß !Betftotlien~n, ber ®ef)reifJer biejer 
.8eiTrn, 3um Sfantor gewäW, beHen jj3enjionirung, im ~a~te 1893 
einlrat. Wlit~in ift bai:! Sfantorat bon €il. Wlatia Wlagbalena fa ft 
ci n ga n 3 e s ~ a ~ r ~ u n b e r t in berjclben ~amilie gefJHeuen (bon 
1805-1893). 

<[orrefpon~en3en. 
(Bot"ll, 21. lJ'lob~muer 1902. 

~ai:!3weiteSfa m me rm u ii Ic 0 n ee r tbei:!.\)errn lJ.!B oig t! ä n be r 
lumbe mit ber burdj boJti3tümlieTje Wlclobiell jief) aUi33cief)nenben :t?onate 
für ~Iabier unb !Bioline ~ bur bon ~tJoraf buref) ben .\)errn bon 
!Boigtlänb~r (@cige) unb ~d . .8 a n gen me i ft e r eröffnet. @an3 ue< 
ionbm Wnforberungen on bie WUi:!fü~renben flente aueTj bai:! Sflabiet'< 
%rio labur bon ffiufJinftein, in wclef)el1t !m~tfe mit leinen qucUenben 
WCelobien ber [eUoVad bon .\)errn €i ef) n ci be r auil ~rfurt gelVielt 
wutbr, wä~tenb bie !Biotin< unb srlatJiervartie bon ben borl)in er, 
wä1)nten Sfräflrn aUßgefüfjrt wurbe. ~erner trat .\)err €ief)nriber in 
Wh: unb @abotte bon laaeTj alß €iolo,[eUift auf unb emtete für lein 
jeclenlJoUei3 6Viel' reief)en unb berbicnlen laeifaU. Wlril . .\) e n n e If \) 
aU6 ilonbon jang mit gutem ~l'folge ilieber bon .\)Hbaef), b. ~bert, 
.\)umverbind, 58ra~mß, %ofti, !milion unb !Biarbot. 

24. 9lobemuer. ~m III. Wluiifbereinß<[oncert wurhe un6 
einc bor3iigtieTje Wuffü~tIIng bon .\)änbel'ß unfterutieTjem Wleifterlverl 
,,~er Wl~ffiaß" 3u %eil. ~er idjlagjertige (1)or lang fief)er unb reitt 
unb 3eigte üueraU fefte unb uefti\l1mtc ~ittjä~~. Wber aud) an ber· 
ileijlung be6 DreTjefterß war laum ~twaß 3u tabeIn i baßiclbe ift burd) 
ben rncrgiief)en ~irigenten .\)ctrn il 0 te n 3 in ber fur3en .8eit jeinet 
!mitfiamfeit auf eille l)olje €itufe ber srünftletid)aft geliraeTjt worben. 
~incn grollen %eiI ber tabeHojen Wuffüfjrung berbanfen wir bell 
mitwitfenben @e[angßloliften, nämlieTj ~räulcin ~ 01) a n n a ~ i e ~ 
(60vean) aUß ~ranflurt a. Wl., ~räulein ~ I i lau e t 1) €i eTj e n f (IlIU) 
aus !meimar, [owie bem .\)ofovcrniänger .\)on6 !mol!! (%enor) aUß 
[ouurg unb bem !eammeriänger ffi u bol I @ m ü r (58aa) aUß !mcil1lar, 
bie jämmeTj illre l,ßartien mit fünftlerijd)er 6ief)er1)cit unb innigem ~\Il< 
vfinben 311m ~nt3üden beß 3a~rtcief) erief)ienenrn \j!uuHtumß jangen. 
Um bem !Bolfe aud) bieie Wlcifterwerfe augängtidj 3U maef)en, 1)aitc 
ber !Berein %ag5 baranl eine !BolfilborfteUung beranftaltet, bi~ gegen 
einen ~intrittillJrei6 bon 50 jj3rennigrn jef)r gut uejueTjt war. 

25. lJ'lobur. ilißat<Wuenb in jj3at\ig'il [onierbatorium. 
~ie bon .\)errn ~rofeffor jj3at\ig beranftaltete 79. öffentfieTje Wujjül)rung 
uot in jOfern etwail eigenartigeil, olß in berjeC6en llur [omVo[itionen 
bon mß3t 3ur Wufjül)rung gelangten. ~ie WUffÜ1)rung 3eigte, baa 
jj3at\ig'l3 [onierbatorium bel' WlufiI in [einen Sffobier-, !Biotin-, !Bio< 
10nceUo< unb @ejangl3l!affen trefrHef) aUßgeuilbete 6ef)üfer u~[i~t. 

27. lJ'lobemuer. II. srammermuiifauenb beß .\)errn ~ireftor 
Wl ai i eTj unb .\)errn [aveUmcifter fl 0 r e 113. !menn bießmal bel' ilogcn, 
jaal uil3 auf baß le~te jj3fäbef)m ue[et\t Ivar, [0 fag bieß nur ein3i9 
aUein an bel' ~rau WlebilJinalrat Ouenuerger-bon 6idjcrer, 
bie ifjre Wlitwirfung aU bielem [oneerte ber[Vroef)en ~atte. 'Ilie 1)odj< 
geiVannten ~rwartungen wurben nodj uei weitem buref) bie entaüdcnbe, 
filbedfarein aUen ilagen tonieTjöne 60pranftimme bel' ~i\nftretin üuet< 
troffen, bie bleßmal bie jdjönften meberjJerlrn bon· 6ef)ubert unb 
ffi. 6traull unbergleieTjlidj jeTjön intervretirte, jo ball ber laeifaU fief) 
erft fcgte, aIß bie srünftlerin buref) 3wei .8ugauen banfte. Wullerbem 
gelangten noeTj lJur Wujfül)rung brei uebeutjame !merTe , nämrid) 
1. 60nate für aWci !Biolinen unb srlabier bon ~. 6. 58aeTj, 2. Quartett 
für 3wei !Biolinen, !Biofa unb [eUo bon ~itlerilborr (1739-1799) unb 
3. jj3gantafieftüde für srrabier, !Bioline unb [eUo bon 6ef)umann. 
~n bie tabeHoie Wn!iÜ1)rung bi~i~r !merte teilten lief) bie .\)cmn Wl a i j eTj , 
58oef)röber, srnauJ, Wnjdjüt\ unb ~räulein Uon laalfewi~. 

28. lJ'lobember. ~oil II. D r eTj c ft e t b er ci n il < [0 n e e r t uot 
iOW01)r in lac3u9 auf jj3rogramm, aIß aueTj auf beHen muftergirtige 
Illußfü1)rIIng redjt floU~n6Illertcß. Wl030rt'ß ~9 bur<:t?t)mvl)onie, bai> 
.\)auvtwerf beß [oneertj)rogrammeß, famunter b~r fdnjü~tigcn ~ireftion 
b~s .\)mn @ieie mit fJ~ftellt @clingen 3um !Bortl'Og. Vlndj in bel' 
DUllerture 3u "ffiut) 58IOß" bon Wlenb~Ißjo1)n, lowie in her uerallnten 
,,@)erenata" bon Wloß3fowßfi, in ber "sramarinsfaia" bon @rinfa, jo. 
wie in b~m ,,~rif6gang unb srrönungsmarief)" aUß ,,~ie ·~ol!ung~r" 
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uon .Il'rctfdjmer gliin3te bas Ordjefter mit fe~r anerfennen~wcrlen 

~eiftungen. ~as 116alonftüef über ein beutfdjes l8olfllHeb, 60lo für 
5löt~ mit Ordjefter" !,lon !ßotltl gab bem ,vertn !B er 9 ~ a m m e r \Jon 
~ier @leIegen~eit, leine meifter~afte !Be~mldjung ber51öte im günftlgften 
mdjte 3u 3ei9en. 

1. ~e3ember. 8um IH. ~ bon ne m e n t s c 0 n c e rt ber ,ver30gf. 
,vofeotlclle 3u Wleiltingen unter ~citung uon @leneralmufifbimtor 5 ri ~ 
6 t ci n b a dj ~atte lidj ein fe~r 3a~lreidjes !ßubllfum eingefunben, 
\ucldjes' wie immer für bie unuergleidjlidje ~urdjfü~rung bell !ßro. 
grommes bem ~irigenten unb feiner trefflidjcn seünftrerfdjor lebljaften 
~eifaU unb \Jielfad)en ,verboHuf 30Ute. ~et erfte %eil bcs !ßrogrnmmes 
brodjtc IIWlcmsflille" unb 1I@1lüeflid)e 5aljrt" bOlUJ}lenbegfo~n, 10' 
tuie 019 ,vautltnummer bie farbentlriidjtige. 118wcite 6~m~~onie" bon 
!Braljmil. ~er 3wcite %eiI ent~ielt ein leiten geI)örlcs seolmllermufit. 
IUCrf, niimlid) Wl03arl's 6ercnabe !nr. 10 !B bur, jowie bon !Ridjarb 
!Ulagner: a. l80rftlieI 3u ,,!ßarlifal", b. ,,\ffialbwcoen" aus lI®icgfricb" 
c. bic Ouucrture nU ,,%annl)iiuicr". Illflcs wurbe in fünftlcrifd)er 
lIDeiie burd)geiü~rt, fo baj3 ehuail !neucs barüocr 3U jagCll taum 
möglidJ ift. Wettig. 

~am"urß, 0;nbe I](tlril 1903. 
0;ine 0;litcoltffü~rung bon 6UVVe'il unftcrblHf)cr Operette 

)13 0 e ca e ci 0" beidjerte uns bae ®tabttlj~otcl'. 0;il finb wofll äd)n 
Soljre ~er, baj3 Ovmltcnauffüf)rungen mit Overnbeie~ung in Wlobe 
gefommen finb. 6 tra u j3 ~at mit jeiner ,,~leber~aue" als 0;rfter 
bieie ~us3eidjnung erfal)ren rönncn, eine 0;~te, bie il)m ilbrigens in 
,vombul'g jdjOlt 1880 wiberfo~ren ift. !Ulii!jrenb nun bie ,,~Iebet
maus"mit ber 8eit ll111gemcingut ber beutfd)en Ovcrnoü~nen ge. 
tuorben ift, ~aben anbm !Ulerfe biefee @lenrril nur bereinöc!t fid) 5u 
ber 0;rljöljung emvorfd)wingen rönnen. 0;il folgten 5uerit ,,'l)er 
8igeunerbaron", ,,~ie @lloefcn uon (;rornebiUc" unb ,,'l)er mifabo". 
Sc~t modjte ,vamburg mit glMlid)er ~anb bie 6uVve'fd)c mcifter
ovmlle ,,!Boceaecio" otlernfii~ig, bie eil In erfter ~inie berbient, bom 
t1lUlifaHfdjen 6tanbtlunft auil bie forgfiirtigfte !Bcl)anblung äu er
faljren. l8Hlangen fd)on bie 60(otlarticn erfte @lefangstriifte, fo 
bedangen bir 0;njembleil eine fünftlerijdje ~luilarbeitung unb einen 
gewid)ligen @)timmfonbil Iiei ben ~eteiligten. 60 fam bie Overette 
bei unil 3u i!jrem bollcn !Redjte. ~0j3 bie Otlernfänger fteUenweijc 
5U fdjwer unb nidjt gan3 imftanbc waren, ben leid)t~ülfigen 
%ott-5u treffen, ift jelbftberftänblidj, bas gibt fidj aber mit ben 
!Uliebcr~olungen, besgleidjen wirb wol)l Iialb eine ~ottm !IDiebcrgalie 
bes ~ialogil fid) einftellen, 3ebenfalls fonnten wir eine ~elle 5reube 
an bet gon3 e~cellenten ~(uifil~rung ~aben: reidjer !BeifaU bradjte 
bieje ~reube lJum ~uilbruef, bie audj baburdj nidjt geidjmiilert wirb, 
baj3 ein ~ic\igee !Blatt beim ,,!Boccaccio" iiftljelifdje @lewiffensliiffe be
fommen ou milffcn glaulit. ~uf bet !Bü~ne ~atte OIierregif[cut Q:~ rl 
jür jdjöne !Büljnenbilbct geforgt unb bor ~Uem ben lc~ten ~ft vomv. 
!jaft ausge[tatlet j neben i!jm 5eidjncte (;ratlellmcifter @I iU e mit glridjer 
~uil5eidjnung Ileranttuortlidj für bas mufifalifdje unb unter jeiner 
Itrammen ~eitllng ~ielten fidj audj (;r~or unb Ordjcfter fe~r frijdj. 
Sm mitleltlunfte ber ~arfteller ftanb ~d. 6djIoj3, bie mit ber 
brabourö[en ~udjfü~rung ber %itelvartie Wieber einen bebcutenben 
0;rfolg er3iertc, 6ie bradjte ~lles mit, Was bie ~ufgabe borjdjreibt: 
fdjmucles muj3erc, ge~olicn burcf) ge[djmaefllollc seoftüme, bon benen 
bail le~te befonberil atlart erfdjien, flotten @lejangilbortrag unb ein 
itlrilljenbeil %emtlerament. !nid)t gan5 elienbürtig war bie 5iometta 
ber ~rau ~ 1 ci [dj er· 0; b e!; rein ge[anglidj fann man fldj frdlidj 
eine beffere Sntervretin nidjt Wiinldjen, es fe~lte aber bie leb~aftere 
ijarbe, Wae namentlid) in bem italienifdjen ~uett mit !Boeeaecio 
"mia bella fiorentina" [idj Iiemerfbar madjte. ~d, 6djloj3 - fcurig, 
\lon edjtcm Beben erfMt, 5rau ~leildjer.0;bel aber nur (wenn audj 
gIl1113Ilo11e) - jj3rimabonna. 0;il ift lelbftberftiinblid), boj3 biefes ~uett, 
tuie audj mel)rere anbere @lefangsnummem, ftiirmifd) da. capo ber
langt wllrbe. ~rl. bon ~rtner War a19 Sfabella nidjt auf frcmbcm 

!Boben, alil Overnfoulirette fallb [ie ba ein uerwonbtee @lebiet, unb jo 
fang unb jvlelte fie mit ojfenfunbigrm l8ergnilgcn, ~ür bie !Beatriee 
War 5r1. ® alb e n gewäljlt worben, beren jdjöner uoUcr 60vran fO 
redjt geeignet ift, ball 5inale bell er[ten ~ftee liegreid) 3u fü~ren. 
~ie junge seiinftlerin entwiefelte hubem eine fro~c ilaune unb !Be
wcglidjfeit, bie bem !Ulejcn beil Metten !Barbicrwcibd)enil je~r 511 
ftatten fom. 8um @egenla~ uon ~rf. bon ~rtner, bie aUf ~ellm 
~arben 311 ie~en Id)eint, War ~r1. ~alben ber edjte %~tlUil ber jdjönen 
510rentinerin. 'l)ie ~arftellcr ber brei !Boceaeciojeinblidjen e!jrfamen 
!Bürger 6eal5a, ·Boltering~i unb Bambcrtuecio, bie ,venen B o·~ fl n g, 
!Ul e ibm an n unb !R 0 b emu nb bilbeten dn ~eiteree %rifolium, bas 
bie ~adjer unausgefe~t aUf jeiner 6eite ~attc. ~m !Uleibmann, 3U 
beffen !Benejiä bie l80rftellung in Scene ging, lUar äubem ben gan3en 
~benb ~inburdj @legenftanb ber lcb~afteften Ollationen. ®djliej3lid) 
glid) bie !Bii~ne einem !Ulunbergarten alls 1001 !nadjt. !Ulae !Uleib
mann'e seunft leiftet, ift in biejem !Blatte fdjon oft ~erborge~olien 
worben; wir bcliben in !Uleibmanlt einen %enorbuffo non plus ultra, 
einen %enorbujfo, bcr aud) imftanbe ift, in ben ~or~ing.!Ronen jein 
bolles @lemüt aU!lftra~len &U laffen. Unb bail ift eine 0;igenjdjafti 

ber wir ~eute immer jeltener begegnen. &i\t ben ~umor beil ~benM 
~atten, mit !Ulcibmanl) an b.er 6tli~e, tuie gefagt, bie genannten 
,vemn rei(~(jd) gelorgt, a19 l8ierter im !Bunbe gejeate fid) nodj,vm 
Il(ultli» alil !ßictro ljin3u. Utfomifdj war 5r1. !neumal)er als 
!ßetroneUa unb a11d) bie Ueinen ffiollen Waren auf'e ~efte befe~t. 
O!jne ~rnge wirb ,,!Boeeaccio" in be r @leftalt ein redjt langee ~eben 
in unferem Overnretlertoire fü~ren, er ~at audj ein !Redjt ba3ul 

lYr!. ® dj 1 0 j3 ~at in le~tcr 8eit neben bem lBoccaccio.0;rfolg 
nod) 3wei llJeitm 0;rjolge erhielt, oI)ne bireft beteiligt äll fein. 0;rftene 
war bie !Berliner (;rarmen {jr!. ~cftinn ~nlaj3 b0311, baj3 ber !name 
beil ~tl. 6djloÜ mit blel Bobeilworten (burdj l8ergleidjc ~erborgerufen) 
genannt wllrbe, äweitcnil war ein @laftlvicI ber ab ,verbft filr. uns 
gcwonnenen Illltiftin ~rau ID1 e ~ ger Ilon stöln bcutlid)er !Beweis, 
baj3 nidjt bie mignonil bie beften jein milffen, bie aUilwärtil gefeiert 
Werben. Sn ~rau \Ine~ger ~aben wir eine Ijeruorrogenbe ~eu5ena, 
~ibes unb aud) (;ramIen gefunben, aber eine \Inignol1 ift bie seilnit. 
ledn ilber~auvt nid)t. ~iere Wlignon ~at nidjt bae seinblidje, bail 
bet beutldje ~i(!jter in ,,!Ulil~c!m meifter'il 2e~rja~ren" jo bidjterijdj
fdjön gemalt, jie ~at nidjt bie berun3ierenbe ge5ierte frau3öfifdje 
!8erbriimung ber ,verren (;ratte unb !Barbier, übcrje»t uon @lumbert, 
fie !jat audj nidjt ble %öne, bie i~r ~mbroife 't~omail in ben munb 
gelegt. ~rau me~ger - 3ubem nid)t redjt bievonirt - bradjte 
burdjwegil Idjwcre ~ecente, bie befrembenb wirlten unb ben erftreliten 
0;inbruef berwifdjen muliten. !Ulir ~aben 3wei bor3üglidje Wlignons 
in ~rl. @)djl 0 Ü unb 5rau ~ lei j dj er. 0; b er, bon benen bie erftere 
me~r bem ~idjter, bie le~tm mel)r bem (;romvoniften (;roneej[ionen 
mad)t, tuir Ijaben 5ubem nodj eine britte seünftrerin, bie nadj I~ren 
onberen ~eiftungen 3U Idjliej3en, eine bortrefflidje mignon berftlridjt 
- aber 5rau Wle~ger ift ba nidjt am !ßla~e. !Blenbenbe !Ulitlungen 
er3ielte tuie immer bie fabel~afte (;roloratur ber 5rau ,v i n be r man n 
als !ß~iline. Sn einer ,,~reiidjü~".!Rctlrije, ber idj leiber nidjt an
wol)nen fonnte, joll 5rl. se 0 r tm a n nein jeljr nettes mnndjen ab
gegeben ~aben. 'l)ie ,,~Uon. !nadjr." Iiefdjiiftigen fidj einge~enb mit 
bein ftarfen %alent ber jungen 'l)ame. !Blenbenb in Q:rldjeinung unb 
@lefang war ber Oltofar bee ,vertU ~a W ij 0 U. Y. Z. 

~an"o~er. 
Wm 22. miir3 gali unfet: se gl. :0 t dj e ft e t, unter ber ~ireftion 

bes ,vofcatlellmeifters ,verrn 'l) 0 e b b e r unb untcr IDlitwitlung bee 
unil ~ier nodj unberannten !ßianiften !R a 0 u 1 !ß u gn 0 auil !ßatiil, 
3u milbtiitigen 8weefen, jein ,,~djteil unb le~teil ~l bon ne m e n /il
(;r 0 ri cer t" in bicfcr 6aifon. Baut !ßrogramm famen Ordjcftcr< unb 
~Iobierwerfe 5um l8ortrag, 'l)ail segl. Ordjefter brndjte bie uom 
,vcrrn 'l)oebber mit guter ~uffaffung borttefflidj einftubirte 6~mtl~onie 
,,3m !Ulalbe" bon !Rajf, 'mit ben %onmolmien in allen 6ii~en, unter 
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ber Ic~r gcld}icftcn 5.!eituug bee ~crrn ~oebbcr au&erorbeutrid} 
d}aratteriftild} 3u <Mc~ör. W udJ ltJurben unter leilter fcinfü~HRen 
~ü~tung bie Duuerture ,,~Iänge aue bem Dften" Uon IDtarld}ner 
(in ltJeTdJer ber [omllonift ein orientalild}dl mebeSjucr~äHllie, burd) 
mbltJed}Sjlung uon mebcrn unb [~örcn, tonlid} Id}ilbert) 10ltJie bie 
,,5.!eonoren.:Ouuertllre !nr. 2" uon !Beet~oben, fe~r gut ltJicbcrgcgcben. 
~cr jßianift Illierte 3unädJft baSj ~Iabier-[oncert W moU (mit Drd}efter
begleHunR) bon <Mrieg. ~nterllret überltJanb nid}t nur bie ber 
[omllofltion inneltJo~nenbcn gro&en tcdJniidJen Eid}ltJierigfciten mit 
5.!eidjtigfeit, loubern eqiefte, infolge fIaren fBerftänbniffeSj bcSj !lIlertes, 
einen filnftIerild} eblcu fBortrag beeleTbcn. mudJ bie bon bem 
SHabierfünft(er briUant uorgefü~rten stonld}öllfungcn: "Eionate in 
~ bur" bon ®carIatli, "jßolonaiic" bon [~ollin unb "ffi~alliobie !nr. 11" 
Uon ml,iM, bcfunbeten nid}t nur einen fe~r bariitlcu stonanfd}Tag, 
eine ucrblüffcnbe unb babci auegefciIte stedJnif, fonbcrnein Ic~r 
au!!brucfe- unb tcmlleramentboUei> uorne~mee Ei\lirI. EiämtIid}e IDtit
ltJidenbe ltJurben burd) ftürmildjcn !BeifaU gefeiert. 

Wm 23. IDtärn gab ber berü~mte ~labierbirtllole W I f re b ffi ci I e-
11 aue r, ein EidJülcr uon ~r. meht, leinen 3ltJciten ~ lab i e r abc u b 
mit le~r gro&em fünfHerild}em ~rfofge. ~ie briUante ~urd}fü~rung 
aUet jßiccen bei.! le~r reidj~a(tigen jßrogrammce, namcntlid) bie 
,,32 fBariationen itt [moU" bon !Bcet~oben, ,,~ic !lIlanbererll~antalie" 
bon EidJllbert, ,,~as ffionbo briUant" bon iffiebcr unb bie ,Rhapsodie 
erpagnole" bon ~r. 5.!islJt, gab une nidjt nur <Melegen~eit, leine 
berblüijcnbc unb babei glän3enbe stedjnif, leinen fd}önen uariirtcn 
stonanidjlag unb lein ricjen~aftce !notengebädjtnis, lonbern aud} lein 
ausbrucf6bolIeß unb temlleramentbolIee Ei\Jiel 3u beltJunbern. ~ie 

~örctjdjaft c~rte ben ~fabierfünftIer für leine mufifalild}en 5.!eiftungen 
burdJ ftürmildJe Dbationen. 

Wm 24. Wläq beranftaftete 5;lm Eicf)eibemanter im 
stiboTilaalc einen 5.! i e b e r a b e \I b, ltJeId}er le~r gut bcfucf)t ltJar. 
mm ~faujer la& 5;lerr .Irr 0 n f e aui.! ~reeben. ~err Eicf)cibemanteI, 
ltJc!dJer über gro&artige, uor6ügTicf) gut auegebilbete Eitimmmittel 
brrlügt, ltJu&te bie meber ,,~ie WOmadJt", ,,~er ~ollllefgänger", 
"Eid mir gegrü&t" bon 6cf)ubcrt, 10ltJie "Wuf bem Wleere", ,,~ung' 
~riebrid}" Uon 5;lenfdJeI, ,,!lIlas ift ber !lIludjs ber jßinie" bon ffii~au 
(red}t gut comllonitt uon einem ~Ieligen nod) jungen [omlloniften), 
,,~rd !lIlanberet" bon ~ermann, "IDtit lJJ1~rten unb molen" unb 
,,~ibaIgo" bon Eid}umann 3u einer ltJarmen ffie\Jrobuftion alIer bom 
~id}ter unb [omlloniften ~ineingcIegten <Mefüble unb 5.!eibenjd}aften 
lJu geftaIten, ltJofür er je~r gee~rt ltJurbe. 

~err ~ronfe begleitete bie mcber ted)t gut unb er3ielte für fld) 
burd} bie uerftäl1bnisuoUe fBorfü~rung feiner ~labierfoli: ,;~taIienild}er 
fBoIf~ton3" bon !nicobe, "ffiigoletto,jß~antnfie" Uon ~r. me3t, ,,!nocturne" 
bon <Mrieg unb ,,%arantelIa" Uon WlOil3foMlfg, einen Ieb~aftcn !BeifalI. 

Wm 25. Wlär3 fanb ein ~~ren-Wbenb (ein le~r gut belud)tee 
~lite -[oncert) für bie ~gr. Eid)auj~lelerin 3rau IDt iII a ® d} 0 I lJ, 
ItJcgen i~rer 25 jä~rigen fünftferild}en stätigteit, am ~gI. ~oft~eater 
3u ~annober, ftatt, ltJ0lJu aud} id} bon ber 3ubiIal'in llerlönIid} lJUt 
!Berid}terftattul1g gelaben ltJat. S!)as reidJ~aIlige jßrogtamm gIieberte 
fid} in bramatiid}en, beUamalorifd}en unb mufifnIildjen %eif. ~m 
erfterc~ entfalteten ble ~ubiIarin ~rau 6d}01lJ unb ble Si'gI. 6d}au. 
l\JieIer -l;i~. ~ ci e Ce r unb st~ 0 m a e i~r .!fünftIertalent unb im 3ltJeiten 
~eile fan ben ~rl..Wre & bur 9 (~~renmitglieb unferß StgI. ~oft~eateril) 
unb ber StgI. Eicf)aujIJieIer ~m D be m a r ~o~e WnedennunR. 

~er mufifaIifd}e %eiIltJurbc uon fBerld}iebenen erlebigt. - gunäd}ft 
famen ber bon unlerm ~gI. Eitabstromlleier (brr ~önig{l- Ulanen
[alleIle) ~. ~ i I d} c r gut comllonirtc ,,~ubiIäums.IDtaridJ" unb ble 
forgfam borbmitete unb unter leimr umfid}tigen 5.!eitung bon 
leiner [a\JeOe redjt gut burd}gefü~rte "Duberturc" 3U "Dbeton" uon 
!lIleber 3U <Me~ör. ®obann ltJurbe ein uon ~rI. 5;l iI b bur g (!lIlorte), 
~gf. ®d)auf\JieIerin, unb ~rau ffi 0 (0 f f. 5.! I ft in 9 (~labier) im ~nlemble 
tabeIros ausgefü~rte{l "IDtelobrama" je~r Ieb~aft alllllaubirt; ba~in-

gegen ltJurbe bai! bon ber ~ra u ffioloff·5.!ifting com\Jonlrtc unb lelbft 
gefllicHe "fBorllliel" 3U ,,~o~annisfeucr" Uon Eiubermann ltJo~I mit 
med}t redJt fü~l aufgenommen. . Wud) bie bom ~g!. EidJanflliefer 
!B 0 Um a n n le~r ~umoriftijcf) gelungenen IDtcIobien über bcn stC);t: 
,,!lIlir ltJinben bir bcn ~ungfcrnfran3", 10luie bie bom Si'gf. :Opern
fänger Ei d} cut e n auiJbrudsuoU unb ~inQebenb 3U <Mel)ÖI' 
gebrad}ten meber: "mus beinen Wugcn fließen meine meber" Uon 
iRies, ,,~u bift ein ~inb" uon !lIleingartner unb ,,3m IDtaien" bon 
!Büd}ner fanben frellnbIlcf)e Wufna~me. ~benlo ltJurben bie Uon 
~rI. 5;l an ß (~gI. :Ollcrnfängerin) je~r innig unb berftänbnißboU 
inter\Jretirten mcber uon !lIleber, ~enien unb C6trau&, jOltJie bie mit 
Eicere unb aUiJbrucfaboU burdjgcfü~rten ([elIo - EioIi bei.! ~crrn 
~ammermufifcr Ei te i n man n (bon ~icr) unb baß graaiöeborgefü~rte 
stanabilmtiffement (bul'd) !BalIettcorlls) foltJie bie unter ~irettion 
bes ~gT. [f)or,~irettor!j 5.! ü t er i.! uom ~gI. [~orllerfonaI ~armouild) 
unb uerftänbllieboU au <Me~ör geliradjtc\l bicrftimmigen meber unb 
Quartette le~r ~od} anerfannt. W. Lauenstein. 

aöln. 
!Bereinigte ®tabtt~eatet. Wm 17. WllriI ItJnrbe ~asfel'e 

,,!Bettfcrin bom jßont bes mrW'lUieber In ben Eilllel\Jlon aUfgenommen 
unb 3ltJar, ItJdl bie betreffenbeit 1leforationcn für' s ncue 5;laui.! nod) 
nid)t aUt etelIe linb, im aHen st~elltct. ~ie cnorme gugfraft, 
ltJeld)e bas feffelnb-jdJöne !lIlcrf in ungcläf)r 25 muifü~rungen ~ier 
ausgeilbt ~at, beltJä~rte lid) trob ber 3iemficf) Iangcu gltJild}en3eit 
aUd) bicsmal ltJieber unb ber ~rfoIg ltJar gIeid}falIiJ ber alte, aIfo 
le~r nro&. !lilie trülJer ltJar <M r ö b f e dn ungemein j~mllatI)iid}er, 
ftimmIid} glän3enber ~röben, unb audj bie 30jcllf)a ber nidjt mef)r 
im ~ngagement befiitblicf)en, bielmef)r aIß WIIi.!f)ülfi.!gaft erjcl}ienclICn 
~rall ffi ü I d} e ~at nid}ti! an gefanglidJcr !Berebfamfcit unb !lIlof)Uaut 
eingebÜßt. <Mut ltJaren ferner ber bon ~mn ffi ullll neu übernommcne 
~on !llebro unb ber in beil trefflid}cn stenorbuffo Ei i e bc r ~änben 
Uerbliebene ~icner s!)iego. !lilie in 10 mnnd)er anbcrn Dller, bermi&te 
man aud} f)ier ben im (e~tcn ~rü~iaf)r bon unlerer !Bü~nc gefcl}iebenen 
uielbegabten !Bafliften ffi a im a r jß 0llll e. ~ür bie jßartie bee ~rri, 
~crrn u. ~afbern, bie jener 3U auilgc3eidjnetcr <Mcltllng brad)te, fe~1t 

es 5;lerrn !B I rtf) 0 I lJ am notlUenbigften ffiequilit, an Eitimme, in be
benflid}ftcm Wla&e. ilann aber ergab bie gofe mraliella eine ltJeitere 
~e~lbefe~ung, inbem eine Säugerin fleiner iRoOen, cin ~räulein b. 
~öbransberg bae <MegenteiI bon <Mraale unb !Bü~nengeltJanbtf)cit 
In gerabe3u lädjerlid)er !lIleife cntltJiefelte. !lIlenn fid} bie ~cut!gcn 
Wnfängetinnen bod} ltJenigfteni.! bie ~lementarbegriffe ber !Büf)nenfunft 
aneignen ltJollten, e~e fie (natürlid) mit ber WnltJartld}aft auf erftee 
~adJ) burd) ~inrei~ung i~tei.! !namenß in bail' jßerfonenberaeid}nie 
bei.! ~~eateraetteIs eine fBerllflid}tunii au einer tünftferild)en 5.!eiftung 
überne~men; !lIlieber~o(ungen bon "Wlargarete", l5.!o~engrin", "ffiomeo" 
mit ~o~ n [oa tee in ben belannten jßartien, bieten feinen Wnlaü 
3U ernenter !Bef\Jred}ung, ebenjoltJenig ,,~ie Wlcifterlinger", "EitrabelIa" 
,,[abaUeria", ,,~offl1la\ln's ~t3ä~lllngcn", "Wlart~a", ,,:Ot~eUo", 
"IDtignon" , "fBrrfaufte !Brant" unb ,,'ller fliegenbe 5;lolIänber". 
jßräd}tlge ncue ilarbietungen adgte [oatee in brr ,,!lIlci&en ilame", 
in ,,[armen" unb .Fra Diavolo"; lein <Meorge !BroltJn, 30fe unb 
!Jiäubet~au\Jtmann crbrad}tm ber uorne~men <Mefangsfunft llcs eng
lijdJen <Maftes ltJieberum bercd}tigte strium\Jf)e, ltJäf)renb bie fBiclfeitigfeit 
einer geltJanbten ~arftelIungiJfunft in ben ffioUen berfd}iebenften [~a. 
rattere immer ltJicber aul's !neue ~ntercfic erregt. !Bei leinem ~on 
:;)ofe feffc!tc in bcfonberm <Mrabe bae feurige stemllrrament bee 
Si'ünftIeri>, bae eine ~üUe lcibenfdjaftIid} beltJegter mccenle im <Mefange 
unb uiele \Jacfenbc IDtomente Id}auillielerild}er !natur Uctmittelte. ~ie 
[armen lang in trü~er lJelllrod}ener !lIleile bie mit ~rau ~clfer in 
bieler ffioUe alternirenbe ~rau IDt c ~ ger. <MefangIid} bietet ~ra'u IDte~ger 
burd}ltJcg red}t anerfenneneltJertes, ItJcnngleid} lie aud} in bieler !Beoic~ung 
nld)t bie befannte geniale 5.!eiftung ber ~rau ~ cI f e r erreidjt. ~räl\fein 
b. ut 0 f) b c n, ble aIi:\ WlicacTa mit bem ftimmIid) ltJerlbolIeren ~räulcin 
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D ff e n berg altcrnirt, bietet eine im Qlall3rn jrr)r anjprrd)rnbe 
!lI.Iiebergabe bel' ffioUc, llnb ~err ffi u II II berfügt über bortrefflid)e 
Q;igenjdjajtcn 3um Q;scantillo. QlelUif[e IDIiingd in bct ~antilenr lUirb 
bcr jonft gejanglidj lUic barftcllerijd) ungemein lciftung6jä~ige Stünftler, 
bcr, ltJie biele anberc crfte Sträjte, unjere jBüflne aus %tlaji bes 
'llireltionslUcdjjels beim beIJorfte~cnben @iaijolljd)luj[e bcrläjit, bei 3id< 
belUuUtem !nad)ftubiulIl 3IUeifdlos &ejcitigen rönnen, ~ra5quita' unb 
W1ewlbcs jinb burdl ~riiulcin ~orft unb ~anU, bie aud) 3Ut 
@id)ar bn Il(bge~enbeu 3öfll~n, uoqüglid) lJeje~t. - ~ a r I Ql 0 Ib m a I'f's 
jiln jaftige Dper "Ql ö ~ bon jB er lid) i n gen" erhielte aud) ~ier bei ber 
am \l5. Illllril ftattgrl)abtcn erften Illujfüf)rung, wcfd)cr bel' greije (Iom< 
llonift beiwof)nte, bann in einigen !lI.Iiebcrgolungen, cinen jel)r jd)önen 
Q;rfoTg. 'llas !lI.Iert lUllrlle in bel' ,,!n. B· j. 9J1." ia jd)on cingcf)cnb 
geluürbigt. Um bie jeljr gutc .\Tölnrr !lI.Iiebergabe mad)trn jid) au 
nfter @itellc ~crr j8 ij d) 0 ff aTs jein djarafterijirenber uub ftimmlid) 
gliin3euber Qlö~, jOlUie ~rau Qlrcej-Iltnbricjien (bOIl ~ranffurt) 
als in ieber lBe3id)uug jirgf)ojte Illbe!gcib berbicnt. 'llann lUar :perr 
m u p II ein gut wirTenber !lI.Icifllingen, :pm ml i 1 b b run n (um bef[en 
~übid)cn %cnor cs jd)abe ift ,wcnnl'r ifln nidjt iu berIDIittellogc unb %ieje 
burd) cru[lcs @itllbium ffingcnber 3u lIlacI)cll fidj bemüf)t) ein j~m· 
.)Jatflijcl)er unb IJortrefflid) aU5jc~enbcr ~ran3, unb jcrner wurben bie 
'llamcn b. mo~ben unb ,off enbcrg ben ffiollcn bcs @eorg unb 
ber 9JIarill mit beftem Qlelingcn gercdjt. \l5roieiior St f e fiel als 
lllu[ifalijdlcr unb DfJmegif[eur III f 0 i s :p off man n als jcenijd)er 
~eiter ~atten iflrnjeits baf.! IDIöglidjc 3u einer lUürbigen I}luf!ügrung 
bel' in me~r als ciner j8chic~ung intmf[antcn !nobität getau. -
~n ber !Borftcrfung bcr mlaguer'jd)en "Qlöth'rbiilllmcruug", lucld)e am 
8. mlai ben le~tcn Illbenb einer Ilfuffü~ruug be~ !nibelnngen<))Ungcs 
(,Hbdc; fang ~rall @recj<lllnbriejien mit berecl)tigtem groflem 
Q;rjolge bie jBrünnljilbc, unb es tanu nur j\)lI1pat~iid) bcgrüjit ItJerben, 
boji 1lireftor :pofmann bie @iängerin, lucld)c frül)er längere ~agre 
~inbut'd) gier bei igm als bramatiid)e @iängerin tätig war, jür ben 
iRe[t ber @i\Jier3eit berpflid)tet f)at. 

'llas elfte Qlür3enid)<~onccrt bradite nnter bes jBerTiner 
:pojcapeUmei[ter ffi i d) ar b @itrCl u fl' s:leitung IDI03art's "ffiequiem" 
unb j8ect~OlJCn'5 !)1eunte in bOl'3ügHdjen ,ordjefterlriftungen. !Bon 
ben @ioHrten bot ~rau ~ ou ij e Qle rr e raus mlagbeburg wdtauf.! 
bas [lefte. ~rau Q;m i lie :Per309 aus j8erlin bcriügt nidjt mc~r 
über bie für berrei Illujgaben wünidjenswerte ~rijd)e, gon3 abgeiegen 
bon ber gaulI1igen %ongebllng in ber IDIittelTage. 1lcr ~aritonift 

'll. ~frangcon.'lJabics enttäu[cI)te ftimmlidj be)onbers im ffie· 
qnietn ie~r unb bieje jBajillartic bürfte er als ~oljer jBaritonift über. 
~aullt niemalS [ingen. Wlf.! %enorift bot ber fölniidie @iängcr :pm 
:p ci n ri d) @idje u te n, ber je~t an ber :pannober'idjen ,oller cngagirt 
iit, einen ie~r mäjiigm Qlenuji. !lI.Iar wo~1 nod) bon feinem bel'· 
ftorbenen @itubienbireftor !lI.Iüllncr berfd)rieben Worben. ~111 3wörftcn 
Qlür3enidj.(Ioncert, mit bem bieje "bielfölJfjge" @iaijon abjdjloji, ber
mittelte unier neller ftäbtijd)er ~allellmeifter ~ ri ~ ® t ci n ba dj eine 
alß glän3enb 3" be3eid)nenbe Vluf!ügrung bon jBad)'f.! IDIattfläus.~ai[ion. 
'llie gewif\cn ~eute in Stöln, Weldje @iorge trngen, ob @iteinbad) wogf 
audj cin guter ~~orleitcr jein Würbe, wcrben jic!J f)offentTidl angefidjtf.! 
ber enormen !lI.Iirfuug" bie er gerabe lI1it feinen ~ören er3ieltc, 
berul)igen. )lI!ir ~abcn ~ier eine rinjac!J monu~entaTe ~eiftung 3U 
regiftrircn, 3U ber IInjer erjid)tlidj begeifterteEl ,ordjefter jrin rcbTicl)ef.! 
%-eil beitrug. 1lcr ~ljtijtus bes Dr. ~diK .\Tra us unb ber Q;bangclift 
bes :perm ~llbwig :peji finb ars erflflajfig befonnt. !lI.Ienn audj 
nid)t gan3 auf bcr :pöQe i~rcs Qlatten, ltJos bie ~{uffa[[ttnß unb bcu 
gejongHdJcn Illusbrucf betrifft, 10 ift bod) ~[au III b ci e n neSt rau ß < 
D s b 0 [n e eine jei)[ tildjtige 5Bertreterin ber IllUllartic, unb bie f)iefige 
~rou ~äcilic müjd)e, bie ja nUll einmal feine \)räbejtinirte 
~onrert\ängerin ift, biernll'f)r i~re gutcn ~igcnjd)ajten in [e~r jdjä~ens< 
wertcr !lI.Ieije i~rem jBiI~ncnberllfe bienftbar mad)t, na~1I1 jid) ber@i0llran< 
partie mit \)ielem Q;ijer an unb tJerjdloffte 3ull1 minDeflen i~rer boUen 

@itimme, Wenn audj nidjt immer bcm mu[iTaHldlen Qlcifte ber Illui' 
gabe, @eltung. mJi IT I) .\:> e U, bcr bas !BioTinlolo unbcrgleidjlid) 
jdlön jpieltc, berlöjit baf.! unbanTbare .\Töln 3U Qlunften ber Royal 
Academy of music in ~onbon unb uni:! wirb ber Illbjd)ieb red)t jdjwcr. 

S e u i 11 e ton. 
lJfl' f Oltaltlad)rid) tett. 

Paul Hiller. 

*_'i:' 1ler berannte italienijd)e ~allcUmeifter % 0 s e a n i n i joU 
\)on jl'rau ~olimo !lI.Iogner jür jBa~rrut~ gcwonnen worben jrin. -

*-* ffiom. IDIaejtro @itaniillao ~alr!)i, 1lireftor ber 
Academia Santa Cecilia, Wurbe 3um mitter ber Q;ljrenlcgion Cl'< 
nannt. 

*-* 5Benebig. 'ller \)ortrefflirl)e ,organift Illntonio 
@asllarotto jtarb, erft 56 ~a~re alt, mitten in ber Illllilübung jeinr~ 
lBerujes in ber @San @itefano<stirdje. 

Ueue Ullb ltelteill~l1birte (!;Iperll. 

*-* ~rin3regenten<%f)eater 3U ~Jlünd)en. !nadibclll 
im ~auje beil !lI.IinterEl bie mobcUe jür bie neue bcforotibe Illus< 
ftattung bon ffiicl)arb !lI.Iagner's "Qlötterbämmerung" jcrtig gefteUt unb 
feitens ber Stgl. :poftf)eater<~ntenban3 genef)lI1igt worbcn waren, ift 
nunme~r ~rofef\or [lrüdncr in (Ioburg nllt 'ocr ~{usjü~rnng bcs 
3\Ueitcn unb brilten Illftes betraut worben. 'llie 'llcforationsllrobcn 
3ull1 "ffigcingofb" I)aben im ~rin3regenten<%f)cClter bereitf.! begonnen 
unb ItJerben lowo~f bie erftc @icene bel' ffi~eintöd)ter ItJic ,,!nibel~eint" 
burd) neue bom ~ngeniellr ~ulius ,filein erfunbcne [lflcud)tungl'!< 
Illllllurate eine jcenijcl)e !Boutol11mcn~cit er~aftcn, wic jie fidier nod) 
auf triner anbmn [lüflne geboten wcrben fonute. 'llie 24 ~eft< 
lJorflellungen Werben bcfanntlid) in brr Beit bom 8. Illuguft bi~ 
14. ®eptembcr ftattfinbCll uub ausfüljrlidje ~rogramme unb jBiUette 
[inb burd) bie Stgl. :pojt~cater < %age~fa[fe unb basjBa~riidje meile< 
bureau @idjenfer & ~o., IDIiind)en, \l5rol11enabcllla~ 16 er~äTtlid). 

*-* ~ 0 n bon. ~err 'llireftor (Ion r i c b, ber !nad)jorger \)on 
:perrn Qlrau, beab[id)tigt in nädjfter @iaijon wä~rcnb bel' !lI.Ici~nadjtß. 
wQd)e !lI.Iagner's ,,\l5ar[ifaf" im IDIetropolitan Dllernf)auje in !nelU< 
IDorf l!ur Illuf!üljrung 3u bringen. - 'llrn ~ar[ifaf fingt ~m 
jBurgjtaller, ben Illmfortas ~err !Bau ffioo~, Qlurnelllan3 :perr 
[llafl unb bie .\Tunbr~ ~rl. %ernina. 'llaf.! !lI.Iert joU lllinbe[tens 
ebenjogut lUie in jBal)reutf) inicenirt werben. X. F. 

*-* 'll res b e u, 10. IDIai. ~111 Stgl. Dllerngauje ging !B c rb i' s 
fc~te Dllcr, bie feinfolllijdje, gciftbolle I~rijdje ~omöbie ,,~a f fta ff", 
bie jeit 7 ~a~ren nid)t gegebcn lUorbrn war, neueinflubirt in @icene 
unb l'rwedt unter bel' temperamcntbollen ~eitung bon @idiudj'f.! bei 
ausgcheidjncter, ftellenwcije mllftergültiger jBe!e~ung (@id)cibemantrl 
in ber 'titelrolle) wieberum bei ben IDIu[ifjreunben ftürmijdjcn 
~ubel. 

*-* 'llrcsbell, ~co jBledj'f.! neue ,oller "l}{lllcnTönig 
u n b me n j cl) e n fe i n b" wirb in fommenber @iailon im .\Tgl. Dllern< 
~auje bie UrauHür)rung erleben. 

*-;.:. IDIanngcim, 21. IDIai. Illqonjo ffienbano's Dller 
,,~o n j u e I 0", werd)e ~eute burdj baf.! :poj< unb !llationartgeater 
bagier er ft m a Ti 9 3ur Illuffü~rung gelangte, mang nur eincn 
Illdjtungf.!erjolg. 'ller %C1;t, bon ~imlllino nad) bem gTeirl)namigell 
ffioman \)on @. @ianb \)erfajit, gHebert fid) in einen ~rolog mit 
fünf @icencn unb brei \lifte. 'llie mufit, borncgm, erjüllt bon ed)t 
itaHcnijd)elll %emperament, er~ebt lid) weit übcr bic bon IDlaElcagni 
uub ~conealJallo. Qlleidlwo~f fc~1t ber ,oller ber bralllatiidje !nerb, 
oftmali:!.namcntlid)im2.llIft. ftodt bie :panbrung bebenflidj, [0 baf> 
bai:! @itüd tro~ Wrjentlid)cr @itridje, welc!Je bie im märl! in @itultgart 
ftattge~abtc llrauHü~rung als nottucllbig erid)cinen HeiL unb tro~ 
lIrr mitllllter warm unb innig empjunbenen mufif unb bel' bortreff< 
Hdjcn ~nftrull1entit'ltnß bie crt)offte 3ünbenbe !lI.Iirfung nid)t autl3uiiben 
bertnod)tc. ~ie IlluHüf)tIIng unter 'ocr aUf.!ge3cidjncten s:lcituug bc~ 
:pojcapellmeifters ~ erb i n a n '0 ~ an ger war äujierft jorgjältig bol'< 
bercitet unb berbient bas reidlfte ~ob. 'ller antuejenbe ~ontlJoni[t 
wurbe nad) ben cin3c!nrn ~lften 2 be3W. 3 mal gerujcn, 
. .~-* jBrftije1, 15. Wlai. ~aß TheiUre de 1a Monnaie 
fie~t auf eine ioebcn beenbigte @iaiion 3urüd, wrlrl)e bei f1eiäiger 
Illrbrit reid)e fiinftlcrijd)e unb flingenbe ~rild)te heiligte. Q;s wurben 
34 !lI.Ierfc ollfgcjü~rt, babon 7 !no\)itäten. BWeimalwurbe mit eigcncn 
.\Tröften ber gan3e ffiing bes !nibelungen gegeben. mit ber ~ln3a~1 
t-cr eiu3c1nen !lI.Ierfe fte~t !lI.IagllCr an ber @ipi~e mit 56 llluHü~rungen; 
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baron fel)fient fiel) !Blocft (32), !Bi3et (28), <Mounob (25) unb maf[enet(25). 
~ie neue %ru\l\le für bie 6aijon 1903/4 ift bereite faft 1>0U[tänbig 
formirt. Q;fl ge~en ab bic ~amfl1 mtl>inne, ~riel)e, EanbouiJt), :5trait) 
unb bie ~emn ~angee, lBiaub, !Bourgeoifl. ~agegen ~aben bie 
~emn ~irefloren ~ufferat~ unb <Muibe bie ~amen ~~au !Brlliau-
6i1I>H, ~rl. 6trafofd) unb ~rl. 6imoni (~ebut) fOlUie bie ~men 
~c1maß (%enor), ~ec/!lrtj (\8artjton) unb Wuftin (~ebut) neu geluonnen. 
lBon ben aUen bClUä~rten ~räften lUurbcn I>er\lflid)tet bie ~amen 
n:rl. \ßaquot, ~rau !Baftin unb bie ~errcn ~lllbart be la %our, 
~almoreß, W16ere, !Be1~olllme unb {jorgeur. Chef d'oTchestre bleibt 
~err 6i1l>ain ~u\luie .. -
. l(._* !neue ü\lern in ~ta(ien. lBcnebig. Will 2. IDIai 

fam im !Rolfini-%~eater bie breiaftige ü\ler .Don Marzio" Ilon 
<M i 0 Il. <M i a n nett i hur Wuffü~rung. ~iel)tung unb IDIufif finb 
mittelmäliiger !natur. - \ßalermo. Wm 5. mai erlebte im Teatro 
Massimo bie breiaftige ltjriiel)e ~olllöbie .Barberina" Ilon 
<M. IDIa ri n uH i i~re Q;r[tauffü~rung mit mänigcm Q;rji)lge. -
Eu ce a. ~m Teatro Pantera I)örten lUir mit gutem Q;rjolge baß 
IDIrIobrama .Nazareno" I>on @5oHeciti. - (!~ieti. ~aß cin
aftige IDIelobrama .Vendetta di sangue" I>on \ß. be (!eeco 
fanb ~ier <MefaUen. 

*-* ~m 'l'eatro Fenice in lB e n e b i gift .8 a n t 0", \ll)antaftifel)e 
D\ler in 3 mten Ilon iluigi 6ugana, IDIu[if I>on ~ r a n ce!.! c 0 <M ~ i n 
mit gronem Q;rfolg aufgefü~rt lUorben. ~afl Eibtetto be~anbe1t bie 
mtjftifel)e Eegenbe I>om {)eiligen Wntoniu!.! unb bem %eufel. ~ie 
~a1llen (! a b li 9 arie, (! a n 0 I> a il unb !R 0 n c 0 n i, fOlUie bie ~erren 
(! e c el) i unb !R u f f 0 lUurben I>om \ßublifullt belonberil aU{lgehcicl)net. 

X. F. 
l(._:,.(. ~uTe6 IDIaifenet arbeitet an einer fomiiel)rn ,o\ler 

.ChernbillO" nnel) einem %e);t I>on ~rancifl be (!roif[et unb ~enri 
(!nin. 

II t r m i f d) t es. 
*_.)(- \8 0 i 0 9 n a. Q; n ci c 0 !B offi' fJ .Canticum Canticorum" 

faub einen 1>0Uen Q;rfoTg. 
*-* ,ortona. IDIae[tro \ßaolo 6etrao'e ,oratorium 

.G li 0 r ton e s i in 8 ci 0" loll näel)[tene ~ier hur ~{uffü~rung 
fOll1l11cn. 

*-* XXXIX. %on fü n ftlctllerf a m mlu n 9 be!.! Wl1gemci n en 
~eutld)en IDIufifllercinfl in !!:lafet, 12. bi!.! 15. ~uni 1903. 
~eftbirigenten: ~m Dr. ~anfl ~uber, ~err (!a\lellmci[ter ~erm. 
6 u te r. ~ie anlUelen'oen (!om\Joniften birigiren i~re eigenen mltrk 
lBorlä ufige!.! \ßrogranl1n ber (!oncerte. (!oncert, ben 12. ~uni. 
~aquee.~alcroiJe (Dnllertnre au,,6anOOo \ßanfa"). 6 d)il1 i nge 
(~e);enlteb I>on mlil'oenbrud). IDIelo'oram [!Recitat: ~ofinten'oant \ßroj. 
Q;. Ilon \ßoifart]). \8ö~e ("übtj[feue WUflfo~rt", itjl11\l~onifel)e 
~iel)tnng). \ßa ljnle (lBiolinconcert mit ürel)efter [~e n ri IDl 0 rte au]). 
~ ega r (IDIännerel)öre a cappella, Wlummelfee unb !lBaT\lurga). 
~ u b e r ( .. (!aeni!.!", für Wltfolo, ~Rännerd)or unb Drd)efler r~räulein 
Maria \ß~i1i\l\li, !Bafder iliebertafd]). - Q;r[tefl ~ünftler
concert, 6amiltag 13. ~uni. 6 el) ci n \l f {u 9 (~Ial>ierquartctt). 
~ r a cf er e (Quintett für 6treiel)infttulltcnte [~rallier: Q; b. !R e u Ii; 
bae ~reflbner \ßetriquartett lC.]). mlolf-~crrari (lBiolin, 
fonate [SJenri \ßetri un'o ,otlo~egner]). ilieberuon~ \ßfi~ner, 
!lB ci il lIt a n n un'o <M u ibo \ße t e ril, Ilorgetrugen Ilon ~rnu Sfn ü \Jf er
Q; 9 I i, !Bertin (60\lran) unb I>on ~crrn !R i d). Sf 0 e n n cf e, !Bertin 
(!Bariton). - ~ird)cnconcert im Wlünfler 60nntag, ben 14. ~uni. 
!Barbian unb !Rcger (Drgel[tücfc [ü. !Barblan unb 6traube]). 
lBierftimmigc <Meiängc ('oofl !BaieIer lBofalquartett). 6traun 
(~t)mne für feel)3e~nftimmigen (!~or a cappella [~ar6d)or bee 
!B a feIer <Mef a nll I> e tci nfl). -münfterconcert. 60nntag, ben 14.~uni. 
lB 0 rb a el) (,,!RaffaeI" , 2 6timmungilbilber für (!~or, ,ord)efler un'o 
Ürgel). 6 tra u n (,,~ae %al", <Mefang für !Ban mit ,ord)efter 
[~crr \ß. ~ n ü l> fe r, !Berlin ]). !B 1 0 el) (.8lUeI 6tjm\Jljonieiä~e, 
\ll'oagio un'o 6el)rqo). ~eli ufl (".8arat~uftra", fHr !Bariton, 
Wlännerd)or unb Drel)efler [!R i d). Sf 0 e n n cf e]). Eie h t (<Mraner 
~eftl11e[fe für 60roquartett, (!ljor, Drd)efter unb ,orgel [(!~or: bel' 
!B a f er e r <M e i a n 9 Il e re in]). - .8lUeilefl Sfünftlerconcert, 15; ~uni. 
6 tmener (6treiel)quartelt [IB a fe1 er 6 t ce i el) qua r te tt]). ila u b e r 
(lBiotinionale). ~ u b e r (.Iflalliertrio .,\8ergnouelle" [!Rob. ~ r e 11 n b, 
ml. Wlfrotjb, ml. %reiel)ler, .8üriel)]). mlolf (Eieber [~rau 
6 el) u man n -~ ein f, !Berlin]). ~ 0 e n r e r (WUbeutfel)c Wlinnelieber 
für IDIännn:el)or a cappella [!Rel>eilled)or ber !BafeIer Eieber
tafeT]). - 6tjm\l~onieconeert im IDIünfter. montag, 'oen 15. ~uni 
~ 0 el) (60nnenlieb, für (!~or, 60li, Orel)efter unb Orgel). E 0 11 ii.l 
(" \ßroteue", ft)ml>~onifd)e ~id)tung). \ß ci n 9 fl lj ei 111, 6 d) i 11i n g' 
.8 i e lIt I f e n, \ß 0 [a (<Mefänge für %enor be3\tJ. !Batiton mit ürel)efter 

r~cmn EublUig ~en unb !R. ~oenncfc, !Berlin]) ma~fer 
(@)tjm\l~onie (! moll !nr. 2 mit 60\lran, Wltjolo un'o 6cl)lunel)or 
!B a f cl e r <M e fan 9 Il e r ci n]). 

*_If. E ci\l iJ i g. ~a~ ~iefige ~omitee aur Cirrid)tung einefl 
ffi i el) a rb ml ag n er, ~ e n f maU etlien am 22. Wlal folgcl1bw 
W u f t u f: !nael) langer .8eit lUenben lUit une ~eute am 90. <Me6urtiltnge 
lRiel)arb mlagner'il auf'il Weue mit 'o~r!aitte. all ble !;!:inlUoljneriel)aft 
ul1fmr !Stabt, bie Q;rrid)tung bee längft ge\llanten llticl)arll !!Dagnu. 
~enfmal~ in Eci\liJig burel) <MelUäljtUug I>on !Beiträgen förbern nnb 
fo bie Wbtrngung einer arten Q;~renfd)ur'o crmögliel)cn 3U luollen. 
Uniere frü1)m !Bitte i[t niel)t unbeael)tet geblieben. Q;s fin'o unil 
<Maben 3ugefloffen, !Rat unb 6tabtllerorbncte flaben uns iel)on 1>0t 
~aljren citten \ßra~ in ber !nälje be~ <Meburts~aufefl !Ricl)at'o mlagner'fl 
unb bee aUen %1)eaterfl, ber 6tälte feinee cr[tenfün[tlerifel)en 
llIlirfene ~ier, bur lBerfügung ge[teUt. Wber bie bifl~er gefammerten 
IDIittel rriel)en niel)t aUfl, ein ~enfmol AU befel)affen, IUle es bem 
gronen 60~ne Eei\J3ig'e gebü~rt unb unfere ~m1Jrung ·für i~n 
forbert. ~in'Oet unfere !Bitte <Mcljör, fo lUerbw lUir frilel)en IDIutee 
an'il mlerf geljen unb efl ~offentriel) balb 1>0Uenben fönnen. 

*-* !Berlin, 17. IDIai. .Bur !IDagner''1lenfmal-~ei~r, 
10 beriel)tet bie !national -.8tg., taucl)t ein neuer lBorfel)lag auf. 
~irrftor W n gel 0 !n e u man n (\ßrag) foll bem ~e[tfomitee ein 
\ßrogrnl1lllt unterbreitet ~aben, bae an ben l11a6gebrnben 6tellen 
unb aud) bei ber ~alltilie bes IDIei[teri! entllcllenfommenbem lBer
ftänbnie begegnet ift. Q;s gi\lfeTt in ber ~lnregung, anlänlid) brr 
Q;nl~üllungsfcier bie 6el)lunfcene aufl ben "meifterfingern" auf bem 
~enfmag\llo~ im %icrgarten aufaufü~ren unb ljiequ in erfter ~inie 
'oie ~räfte unjeree D\Jcrnljaufei3 ~etan3u3ir~en. ~clit motU, Dr. IDIulf 
un'o 6ieRfrieb mlagner lUäre nael) bieiell1 lBorjdjlag bie lBorbmltung 
AU bel' ~eier 3U übertragen, bie EeitunA bel' ~reiliel)tauffüljtUng 
joUte ~anil lRiel)ter anllertraut luerbcn. ~er ~Ö1)c\lunft bee ~eftefl 
lUilrbe in ~anfJ 6ad)fmfl Iiefannten mlorten "ij!~rt curc1cutfel)en 
IDIeiner, bann bannt i~r gute <Meiner" liegen, bic ~ütte be~ Il)entm(\f~ 
mü\'lte Iiei biefer 6teUe fallen. ~ie %iergartenllerlUaUung aber foll, 
lUie I>edautet, etf/ärt 1)aben, ban fie ben \ßla~ Ilor bem ~enfmal 
ol)ne Ilorljerige <Mcnc~migung bei3 ~aifcrfl nidjt freigeben fönne, un'o 
10 ift nun bcr <Mebanfe angeregt lUorben, bie ,,~e[tlUiefe" nad) bem 
\ßart ber <Mro6en !Berliner ~un[lauefteUunll in IDIoabit iJU l>erTegen 
un'o bicfen %cil ber Q;ntljüllungi3feier bort ab3u1)aUen. %ljeattafifd)er 
unb äunerlid)er fann eine ~enflllalefeier für !Rid)arb mlagner lUaljr
fjaftig niel)t meljr gebac!it lUerben. ~as ~enfmaTefol1litee fel)eint nun 
boel)ben reumütigcn <Mang hum <Meifte !Ric1)arb mlagner'fl antreten 
3U lUollen, nur ban efl lUiebcr aUf ~rrlUegcn fiel) brfin'oet. ~on 
allrn 6aiten tönt 'oen ~e[tarrangeuren ber !Ruf entgegen, ban fie 
burd) i1)r \lolll\Jljaftce \ßrollramm gegen 'oie unerläntid)[ten !Bebingungen 
einer mlagnerfeier fiel) Ilergeljen I lUdI elien bie Q;infad)ljeit unb bie 
mlür'oe beil Wnlaffefl in I>orbereitenben 6el)ritlen aulier Wel)t Ilclaffen 
luur'oe. Unb ba glaubcn 'oie lBeran[taUer befl ~eflefl, baj3 eine 
%(jeaterllor[tellung im ~reien, mit foftümirten ~arftellern, bie faTfel)e 
!Bärte unb \ßmücfen tragen, ben Q;inbrulf eimr ru1)igen, im !lBe\en 
'ocr 6ad)e lUurae1nben ~cier 1)erl>orbringen lUürbe? ~ie 3ur Q;nt, 
~üllungilfeirr eriel)einenben \ßerfönTid)feitcn, bie lBertretcr ber muHt
lUelt, bie W60rbnungen ber mufifalifel)en ~örl>erid)aften aue allen 
%cilcn ber mle(t alfl \ßu6lifum einer %~eaterl>orfteUung Wngejid)tfl 
bC6 ~enfmalfl tonftituirt, bafl ift in ber %at cin ilan,j eigenartiger 
<Mebanfe, ber, in bie mlirUid)feit umgefe~t, iJu einem 6el)nuftülf einiJiger 
Wrt fid) geftaUen müäte. 

*-* ~ic irrei fta tt (~ritifel)e mlod)cnjel)rift für \ßotitll, Eitera
tur unb ~unft j 6el)riftTcitung ~L ~rlj. 1>. !Bernuil unb Wbolf ~annegger, 
IDIünel)en) bringt in !nr. 20 einen intcreffnnten EeUartifel ,,~e r neu r 
!R ci d) il tag", aUß ber ~eber einee IDIitglie'ofl befl arten !Reiel)i!tagcs, 
lUorin biefcr fe~r etfal)rene \ßolititer [iel) über bie tommenben mlaI)fen 
unb iljr mut1lloj3fiel)Cil Q;tilebniil aul!i\Jriel)t. ml. ~reber I>erbreitet fid) 
ülier ,,~ie ~rüel)te unfrer aUfllUärtigen \ßolitif". ~er als 
E~riter bereitil fe~r Ilortei{~aft Iicfannte W. \ßaquet ljat eine origineUe 
!nOl>elle "Q; i n e r ml i tlu e 6 0 ~ n" brigefteuert; ein \loeti[cl)efl 6rf)lnel)ten. 
gel1lälbe bei! <Mrafen 6noil/lftj "E ü ~ r n 1/ ·ljat ~annfl Il. <Muml>\lenberg 
auil bem 6d)\tJcbifdJrn in forml>oUenbde beutfrf)e lBerfe gelirad)t. 
Q;inigefl Wufie1)en bürfte ein jel)nei'oiger Q;[fatj I>on mliTlJelm maute 
,,!lB e n i 9 er IDI u f if" erregen. ~m "Sfleincn %eil" beljanbcTn Q;bllar 
6teiger, ml. 1>. 6el)oT3, ~. ~arbefo\Jf u. a. bie \tJiqitigeten Q;reigniffe 
beutlel)en ~lInft. un'o %1)eaterlebene. Wud) biefe !nummer 'oer jo 
fräftig aUf6iüljcnben .8eit[el)rift lIei9t, ban fie einem tnt[äel)liel)en 
IBebürfni/l entgcgenfommt unb Iiefunbet in ber fotgfältigtn WUfllUalji 
'oes bargebotenen ilefrftoffes ben Q;rn[t unb feinen ®efel)mad iljrcr 
~ernu6gcber. 



irmrdJer .l.n~eiger. 

5tte~I, 6teV~l\n. Wlufilalifcge ~ormenre9re ([om-
~ofition!31el}re). 3n 2 ~eHen (Sammlung @öfcgen 
N 140/150). 2eipaig, @. ,3. @öfcgen. 

Wlit tne~rerclt I~rer graugeIblellteneltlBältbdiClt ~at bie 6ammIultg 
CM61dim audi für bm mufftec, ben !IDiffenldinftrer wie belt jJraftildien, 
lBebeutultg gewoltnen. ~l)ie uni3 borIirgenbe ~ormenle~re bolt 6t. !\'re~I 
fügt fldi mit i~rer frifdicn ~arfteU'ultg ultb ebenfo grültbIidim wie 
fnajJjJclt ~affung bem !Ra~mClt bei3 bon ber lBedagi3~anttung nufge, 
fterrtcn jJojJuliirwifjenfdiafttidien ll!rograml11i3 auf'i3 befle ein. ~er 
lBrrfaffer ~at im erften lB/iltbdielt (reine ~ormenle~re) bie berldJiebenClt 
~ormt~jJen ber mullfaIifdJelt 6direiblueile nU!\li~ren crften ~femCltten, 
bClt motiben; entwllfeIt, unb im aweitm lBänbdirn (angewanbtr ~ormm. 
Iel)rr) bnrgcIcgt, wie bie @:ollljJofltioni3welle ber lBergangen~rit unb 
@egenwart fldi ber berfdiiebemn Ibealm ~ormfonftruftionen mel)r 
ober weniger fm bebient. ~It bClt befonber!\l reidj~aItlgcn ~ajJiteln 
6uite unb 6mnabe biefei3 2. lBältbdjeni3 werben in i~rer ~najJjJ~rit 
Wmrom111ene OueU'enftubien übcr an~Ireldje %anaformen ultb @:~araftcr. 
ftülfe ber bergangenen ~a~r~unberte gegeben, wie fle ia ~rute Itur 
teifweile nod) leben ober neu belebt worbClt Unb; burd) ~ngabe ber 
.\:lebenilaeit ber @:omjJoltlften 1ft bielei3 gefdjid)tIid)e berboUftiiltbigt 
worben, w/i~renb eilt aUi3fü~rIidiei3 !Rcgifter bai3 lBänbd)en AU einem 
für aU'ei3 !IDelentIid)e aUi3reid)eltbelt !nad)Id)Iagebudj madjt. 

~er reidi~aItige lBeiljJleIld)a~ 1ft tuegelt einer gewiffClt !IDeit~et3ig. 
feit bei ber .8ufammenfteU'ultg beIOltberi3wertboU'; wä~rCltb cilterleitil bClt 
6trömultgelt aUf !IDieberbeIebutig aUer %oltfunft gebü~rCltb !Redjltultg 
getrallelt wurbe, finbelt wir anberleiti3 nebm Q;wigfeitilwcrfelt ultlerer 
@rofjClt aud) bie gefäfHge, bie 6aloltmufif In gutem 6inn bei! !lllortei3 
berülffid)tigt, wie fie ja trilweile bOIl ber aItClt %onfunft, bor allem 
aber audi bOIt jüngeren unb jültgffClt@:omjJoltiftelt gcvflegt wirb. 
~a ber aultäd)ft ouf !nod)a~multg o..!'Qewlelene @:omjJolltiolti3jüngcr 
fid) bor oU'em Ilt belt @dft feilt c r p,elt ultb in ble In~aItIId) me~r 
"ltormole" muflf ftidjt eiltlebClt wir~, 10 barf bie bon 10IdjClt @efid)ti3. 
jJunftClt geleitete 6toffwo~I 0113 be!)l ~aujJt3wrlf bei3 !IDerfdjClti3, eilte 
vroftifd)c @:omvofitioni3Iel)re 3u jnlt, burd)oui3 elttfvred)Cltb beaeid)net 
werbClt. ~rr lBerfoffer ftem im erftm lBältDd)en oud) ~ufgobclt (mit 
!Rfilffldjt ouf bClt €5clbftunterridjt) ultb bctollt im übrigm ben oui3. 
Idjloggebenben !IDert ber vraftildjClt 6tubim - unter ber ftifl'. 
Idjwcigeltbm lBoraUi3lr~ultg eilteil geeignetm oudj aUf bie Q;Iemente 
IiebcbOU' eingel)eltbClt @:omjJofitioni3fcl)reri3, untcr weIdjrr lBoraußle~ung 
biele be!bm @öldjenMltbdjen oIß ein audj für ben ~ö~er ftrebenbm 
~adjmoltn burdjoUi3 ~ll1teidjCltbeil ".\:le~rbudj" be3e1djnet werbm bürftClt. 
~afj boi3 2. lBänbdjen ber grl'jien c~mldjm @cfangi!jormen Itur fur3 
gebent!, ift golth im 6iltne ber erwä~ntelt \lor oU'em oui! bem 
dementorm IDlufifcrinftilttt fllefjcnben @cfidjtejJultfte, benn bei biefen 
~ormen würbe eine ~ermemutif gröjieren 6t~Ie erforberIid}, wie fie 
burdj ~. S[>rebldjmor'i3 ~rufio~ im Ie~lm ~n~rbudj ber IDlufnbibIiot~ef 
jßeferi3 alg eilte bringenbe, a{i3 eim .scHfrage borgetolt worbelt, für 
bm oltfängIidjm elemmtarm @:omjJofitioni3l1nterridjt aber ge rabe 
weniger 3u erwarten ift. ~ier ~aben wir 3ultädjft Itur mit benieltigcll 
!ReluItaten einer lBorfdjufe ber !lleft~ctif 3u redjnen, wie fle etwo beim 
.\:le~rgang ber ~ormoltleIe~re, ble ebm audj eilte IDleIobleIel)re u. f. IU. 
feilt forrte, ouf bem @rultbe ber .\:le~re bolt ben @e~öremjJ~nbungm 
3U meidjm wäre, weIdjc Q;femmtor~ermeneutit wieber ,f;). Si're~fdjmor 
Ilerabe ale bai! ~unbament aU'er äft~etifdJen IDlufif beheidjnet. 
lBc3üllIidj ber ~armonlf ber ~irdjelttonorten lommt unler lBerfoner 
(II. 6. 124) auf <Mleidjeil 3U jjJredjen, natürIidj beiläufig. Q;rwlif)nen 
wir ItUIt nodj, boji oudj bcr @eboltfe ber ~lttwidlung ('l~cmmum. 
bilbultg, !lloriotionClt u. f. w.) au leiltem !Red}te gefommen ift, bnji 
ini3befonbre bie bOIt unlerm ~utor berfajitm lBeifjJiele bie ~anb be~ 
frfa~tenen jßäbogogelt betratClt, fo ~aben wir 3war Itidjt aU'ei!, abcr 
für ie~t bodj genug beridjtet. Hg. 

X~uiUe , ~ublUig, Dp. 23. ~ r ci 2 i e b er füt \)ier~ 
jlimmigen IDlännerc9or. 

- Op. 25. ~ rau m f 0 m m er n a c9 t, für \)ierftimmigen 
~rauend}or, SoloIJioline unb ~arfe. 2cipaig, ~. @. 
~ . .t!eudart. 
'l~uirre fommt je~t aU'mä~fidj 3U lciltcm !Redjtc unb 3U ber ~ncr· 

fcltnultg, ble i~m gebü~rf. ~n ber 6djor ber Iebenbm @:omvoniften 
ift er eine ~ödjft beadjtrnswerfe Q;rfdjeinung, boi3 wirb Immer floter, 
je me~r man bon Il)m 3u fc~CIt befommt. 61nb fidj audj in ber 
le~tm .8eit feine @:omtJofitionen rafdjer gefolgt (ober in ber @rldjäftil, 
fjJrodje geljJrodjClt: f,nbet er, ber befoltnter @eworbene, je~t leid)ter 
eilten !llerIegcr fllr feilte !llrbeiten), 10 ift bod) %~uifl'e fidjerIid) tein 
lBieI· ober 6djncUjdjreiber. ~tndj bie beiben :Dvera 23 unb 25 modjcn 
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ben Q;iltbrulf fotgfäItigcr unb gebiegener ~rbeit. lBleUeldjt 1ft ce maltdj. 
mol ein bii3djen 3u bier ~rbeit. ~ür bic bclbm ~umorlftlfdjelt 'lej;te, 
bie bcm erften unb briltelt IDlännerdjor 3u @runbe IiegClt, fönltten 
melobie ultb ~oftur flülfiger fein. ~ödift wertboU'e 6tMe ber neueren 
miinnerdjorIiterotur filtb ei3 tro~bcm; redjt bieIen lBmimn möd)te 
man wünfd)en, bafj fle biele gebiegenen, oU'cm Ionbläufigen ~I1ngrrang 
ob~oIbe IDluflt bafb in i~re jßtogromme aufnä~men. @on3 wunber. 
Idjön 1ft ber 3wefte IDlältncrdjor, "lBom 6djeiben", befim !lloIfetolt 
tro~ aU'er fultflboU'elt 6timmfü~rung ebenfo gut getrOffen ift wie bie 
lcidjte !DleIoltdjofie, ble bie ~oI3ldjm lBerle burdj3ic~t. Unb Itun gor 
rrft ,,%toumlommernodjt"! ~Og 1ft ein golt3 otJarteg, fcilteß 6tM, 
mit bem gute ~rouendjöre Q;~re einleom föltnelt. @ u t müfim ober 
biefe @:l)öre fein, fonft werbm fie bie grojim 6djwicrigfeiten ber 
%~uifl'e'idjen 6tilllmlül)rung Itidjt bewältigen ultb jonft ge~en bie 
elgenelt rfallglidjen !Rei3e bee jßradjtftMeß bedorelt. IDlöge 'l~uifl'c 
unieren ~rouendjöten nodj llte~r joldje muflt fdjenfm! 

6d)u{~,~eut~en, ,peinrid), O~. 46. ~ ara 1 b. ~aUabe 
für !männerd}or, lBaritonfolo, grol3e!3 Orcgejler unb (sie!) 
Sf[aIJier. 2eip3ig,~.~. [. 2eudad. 
~Ic @:~orjJartlclt bieiee lIDerfei3 ~obm ~raft ultb IDliiltnlidjfelt, 

ultb mondje eigellottlge ,f;)ormoniefolge übmaldjt altgenr~m. !nidjt 
10 gIllclHdj erldjelnt bie IDleIobiefü~rung ber 60Ioftimmc (~aralb), 
ilt bet mondjmal eine unbegrünbetc 6üfjigfeit ~mldjt. %ro~bem 
er3ieIl ober ber @:omjJonlft Im .8ulammcltwirfen bolt @:~or ultb 6010 
einbriltgIidje Wirrungen, 3umoI, foweit man nodj bem selableroui3aug 
utleilclt tann, oudj ber bcgleitenbe ~nftrumentolvart effettboU' be
~onbeIl 1ft. 

~remfer, ~bul\rb. ~ I t n te b er 1 ä n b i f c9 e ~ 0 I f !31 t e b e r 
für gemifcbten ~90r a eappella elngcric9tet \)on~. @uj1a\) 

,3 a n f e n. 2eipbig,~. @. [. 2eudart. 
~ir befoltltten ~ItnieberIältbifdjm lBoIfi!I1eber linb bon ~anjClt 

le~r gcfdjiclt für gemifdjtcn @:~or beorbeitet worben, womit jebenfoU'ß 
"eiltem Iängft gefü~ItClt lBebürfnie" abge~orfm ift. 

. Dr. Ernst Günther. 

.x u f f ü IJ r lt n!l e lt. 
!UcldJen, 6. ~e3m1ber 1902. IV. }8orrß.6~mjJ~0Itie.1!0I1Ccrt, 

bcranftaItet oUß ber ~ a f 0 b !R i dj 0 rb lB lee e· 6 ti fI u n g unter 
.\:leitultg bei! ftäbtild}CIt IDlufnbireftors S)mlt jßrofeffor Q; b e r~ 0 r b 
6djwiclerat~. lBeetl)Oben (6~mv~onie @:bur). 6djubert 
(lBariationen über boi! .\:lieb ,,~er %ob ultb bag IDliibdjen") . .ßii3~t 
( .. @retdjen", 3weller 60~ oui! ber ,,~ouft".6~mv~onie). me It bc u. 
f 0 ~ It (:Duberture 3U "Q;in 60mmcrnodjtiltroum"). lB r a ~ m e (.8wei 
ungarifdje 'liin3e). - 2. ~e3ember 1902. VII. @:ol1Ccrlbee ~nftrumClttoI. 
lBercine. ~Irigent: S)err mufitbireftor Q;b e r~ 0 rb 6 dj w i If er a t~. 
!ID eber (:Duberture 3U ,,:Dberon"). me It b eI 13 I 0 ~ It (!nolturno unb 
SdjerAo oui3 "Q;ilt 60mmernadjti3troum l/). lB e e t~ 0 bell (6t)mv~onit 
~bur). 

f8clfd, 14. ~enrmbet 1902. V. ~bOnl1Cmeltte,@:ollccrt ultter 
.\:leitung bei! S)mn @:ojJeU'111eiftcre ~ e r m a Itlt 6 u t e r ultb unter 
mitwirfung bOIt ~errll jßrofeffor ~ {f r e b me I i e It aue r oui! .\:leijJ3ig 
(~foblcr). 6 dj u b e rt (6~111jJ~0Itie @:but). .\:l i il3 t (@:oncerl ~ bur für 
~IObier mit :Drdjefter). Q; (g 0 r (Cockaigne, @:omert.:Duberfure). 
60(oftllcle fllr ~Iabier: !IDe b e r (Rondo brillant, Q;ß bur); m c It beI e. 
I 0 ~ It (.\:lieb o~ne !IDorte (Duetto); @: ~ 0 V ilt-.\:l i ß3 t (Chant polonais); 
@: ~ ojJ i n jßolonaife, ~e bur). . 

f8efUn, 13. ~e3cmber 1902 @:oltcerl ber Dr. S) U!l 0 @o Ib. 
I d) m I b t' f dj e It mob r I 9 alb e r ci n I 9 u It g. 'llitigeltt: Dr. S) u g 0 
.\:l e i dj t e It tri t t. 60jJrane: ~rI. lB e r a @ 0 I b b erg, ~rI. lB e t f l) 
Sdjot. IDlc33010jJroltc: ~d. IDlargorrt~e jßalm, ~rr. Q;lfa 
6djüncmaltn. !llUe: ~tr.%olti~aeglou, ~d.Q;llt'"t)mjlttelcn. 
%enöre: ~err ~Ifrcb IDlidjef, ~m ~onß 6iewert. lBäffe: 
S)err Q; u gen lB ci e ger, ~m ~ a r 3 e n ' IDlü rr e r. ~elltidje .\:lieber 
ultb fralt3öfildje @:~anlolt1! beß 16. ~a~r~unberte: ~ a ji I e r (Ihr 
Musici, frisch auft); ll!rei3 (Basies moy, ma doulce amye); maa! 
(IDlein ~reub' aU'eln); Q; If el (!lldj ~unllfrau, I~r feib wo~Igemut); 
6ermift) (Au joly bois, en l'ombre d'ung soucy): ~annequllt 
(Au joly jeu du pousse·avant); 6 e n f I (~idj mcibcn 3wingt); 
.\:l a fl u e (S3onbefncdjtftäl1bdjen); .\:l a i\u e (a. La nuit froide et sombre, 
b. Si vous n'estes embonpoint, c. Fuyons tous d'amour 1e jeu, 
d: Ne vous soit etrange); .\:lallUi! (lBau'r woe träglt Im 60lfe?); 
@o m b e r t (Sous l'ombl'e d'un maronnier): .\:l a If u 13 (Q;djoIieb). 
6ämtlidje @eliiltge a cappella. 

f8remerf)cl\)en, 2. ~e3ember 1902. CMemeinldjaftfidje !lluf. 
fü~rung bee IDl ii Itlt erg c fan g be TC Ilt e unb m u f if be r ei It ß. 
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~irigent: ~err 9]lujlfbireftor ~ ri V ~ a t t man n. 6oliftrn: ~tl. 
~ n n a IDI ü n d), ~oncertjängerin aue @era, ~rau .8 a d) a r I a e, 
~oncerjlingetin auil '8remer~atJen, ~rr. IDI i 11 i eil, ~oncettjlingerin 
aue '8erlin, ~d. %Ob ote, ~onccrtjängetin aUil @eeftemünbe, ,tlerr 
.tl i n V cl man n, ~oncertjänger auil '8edin, ~m .13 0 ~i V, ~oncert· 
jänger auil IDlünd)en unb .tletr ~ a 1:3 e n· IDl ü II er, ~oncertjänger 
aue '8erlin. ,ord)efter: IDla tr 01 e n. ~ rti II e ri e. ~ ap e Tl e. ® dju
man n (Scenen au!! ,,@öt~e'il ~auft" für ®oli, ~~or unb Drd)rfter). 

~rejbe". 60 n n ab e n b b e f per in be r .1ft e u ~ fi r d) e 
nad) bem ~immc1fo~rtefefte unb bor bem ®onntag @;/:aubi: 1. IDlarid) 
auil ,,~eraf(ee" bon @. ~. ~änbrl, für Drgcl bearbeitet bon 
~. 6tttarb. 2. "Ascendo ad patrem meum et patrem vestrum", 
fed)ellimmige \1Jlotette bon ~afob @aUue (1550-90). B . .8lUff 
6010geiänge jür ®opran, borgetragen bon ~rau @;rn a b. ® tor d) 
aUß '8erlin. A. ,,6ie~e ber .tlcrr ~at @rojjcil an une gefan", \1Jlirjamil 
6iegcegejang, bon fficinede (,oll. 74). B. ,,1)u bilt aUein I" geilttid)ee 
.\:lieb (:Oll. 84 !nr. 1) bon Decat lIDermann. 4. "Sfomm ~eil'ger 
@eift" IDlotette für ~~or unb ®oloftimmen bon \1JloriV .tlauptmann. 
5. "Domine, ad adjuvandum me fesUna", fed)eflimmige \1Jlotette 
bon @ottfr. ~ug. ~omiliu!! (1714-85). 

Geneve, 25 Decembre 1902. Cathedrale de Saint-Pierre. 
Grand Concert de Noel donne par M. 0 tto B al'blan, organiste 
de la Cathedrale avec le concours de M. Henri Marteau. 
Bernard (Fantaisie en fa majeur, Orgue). Corelli (La Folia, 
Variations serieuses, Violon). B rah m s (Prelude sur un Cantique 
de Noiil op. 122, n° 8, derniere ceuvre de Brahms, Orgue). 
Bach (Adagio et Fuge en sol mineur, Violon seul; Toccata 
en fa majeur, Orgue). Sinding (Suite en la mineur, Violon). 
Piutti (Postludium, Orgue). 

6heifj","lb, ben 5. ~e3cmber 1902. ~oneert ber '8cdincr 
Sfammermulif. }8mjnigung: ~rau IDl. ~ 0 t n i 9 • ~ {e m mi n 9 
(Sflabier). bie S}men Sfönigl. ~oncet!meiftet \8. 'l) e If a u (}8iolinr), 
~itcftor @ . .13 e n 3 e IU e f! (\8ratjd)e), ~ireftor $. ~ u tl d) e n Ir u tc r 
(}8iolonccU), ber Sfönigr. Sfammermulifer IDl. ®fi b i cf i (Sfontrabajj), 
Sf. maujd) (~lotinctte), m . .8iegncr (~orn) unb ~. ~tü~auf 
(~ogott). '8 e e t ~ 0 ben (®cptett @;ebur für }8ioline, '8ratjd)e, 
~eUo, ~ontrabojj, ~{orinctte, ~ogotl, ~Otn. ® t tau jj (®onotr 
~ bur für ~eno unb Sflobier. 6 d) u b e r t (Quintett ~ but füt 
!tlabier, }8ioline, '8rotjd)e, ~eUo, ~ontrobojj). 

ßei"~lg. IDl 0 t e tt e in bct % ~ 0 m 0 e r i r d) e. ®onnobrnb, 
ben 23. IDIai. '80 rb 10 n (~~oconne für DrgeI über '8-~-(;\:-~). 
'80d) (,,~er @eift ~i1jt"). '80d) (%occota, ~bur). Sfrevjd)mor 
(,,~immeIfa~rt"). - SfirdJenmuiif in bet !nifolaifird)e. 
60nntog (@;/:oubi), ben 24. IDIoi. '80 d) (,,~et @dft ~i1ft", für 
(;\:~or, ,ord)efter unb ,orgel]. 

Soeben erschz'enen: 

ttelJenei4)t ",urben bef mebilW"u aUf 18tf"t'e4)uno, ble 
fie fi4) ""rlJel)aU, f"lgtnbe WlufirilUm unb I8ft4)". 

mrrjd)iebeiten }8trloge. 
~ 0 ~ n a n ~ i, @;tn ft bon, Dp. 4. }8oriotfonen unb ~Ugf filr 

$ianoforte. lID t e n, .13. ~ 0 b Ii n ge r. .. . 
~ermann, mob., Dp. 1. 12 f(dne. meber für 1 6ingftimme unb 

$ionofortebegleitung. 
- - . ,op. 5. 6 fleine .\:lieber jür eine mittlere 6inoftimme unb. 

$tonoforte. 
- - ,op. 8. 5 .l3ieber für mittlere 61ngftimme unb $ionoforte. 

.l3eipaig, ~riebt. ~ofmeiftet. . . 
~ r f d) i 1 er, .tl., ,op. 28. 6 .l3leber für eine ®ingftimme unb 

$ianoforte. 
- - Dp .. 38. 5 @ebid)te für eine 6ingftimme unb $tonofotte. 

'8 c -cI t n, !R i e e & @; rI e r. 
6 t c P ~ 0 n i, ~ e r m., ~a9 @;r~obene in ®onber~eit in- ber %on • 

funft. .13 e if a i g, .tl e r m. 6 c e matt n !n 0 d) f. 
'8 e t I i 0 3, Sj e tOt - 6 t tab 0 I, ~ u g. 

1. ~fft bei (;\:opulet a. b. S~mp~onie ,,!Romeo unb ~uIie". 
2. ~bogio (.I3iebe9icene). 
3. Sfönigin IDlob. ®d)eräo. 
'8eorbeitungen füt $ionofortf 3U 2 ~linben. '.13 e i p ~ i 9 
~. 6 d) u b er t ~ & (;\: o. ' 

IDl ü I { er, m u b., ,op. 7. Ueber bie ~oibc. g:ilr 1 6!ngftimme 
unb $ionoforte. BlUiclnu, @erl}otb ~. IDlüIler. 

6 d) n ei b e t, lB ern ~., ~eil11otftimmen. 60mllllung alter unb 
neuer, geiftIid)et unb lUeItlid)er }8oIfillUelfen unb Sfunftge!linge 
in 3.jtimmiger '8earbcitung. 
~U!lgobe A. 258 @eiänge füt bie ~~Ot. unb OberUoffen bet 
!llo(f!lid)ule. 
~uilgobe B. 376 .l3ieber unb @eiänge für ~ö~m %öd)terid)ulen 
2e~rerlnnen.®eminare tC. ~reeben, ~lbtn ~u~le. ' 

IDl e n3n er, :,) ein r., 5 meber für 1 6ingftlmme unb Sflabier. 
.l3etpaig, Glebr. ~ug & ~o. 

Sfnüpfer, lIDilI~, 9 @eiänge filt 1 6ingftimme mit Sflabietbc. 
gleltung . .l3eipaig, '8tcltfoPf & ~ätteI. 

!n 0 IU rat il, Sf a -cl, ,op. 22. ~mlJrobi!otionen für $ionoforlc. 
- - Dp. 23. 6 .l3iebet für 1 6ingftimme unb $ionoforte. 
- - ,olJ. 24. ®onote filr Sflobier unb }8iolonceUo. 
~i~ton, ~lgetnon, ,op. 101. ®onotc füt $ionofortc. 
- - ,op. 110. BIUe! anfpruglHoie ®tilde füt }8ioHne u)tb $ionoforte. 
~ r bIo, ~ r 0 n ~, ®mnobe !nr. 1 (~bur) füt }8ioIine unb Sflobier. 
'8 e er, IDl. ~., ,op. 51. 5 flcine !llotlrog!lftilcfe auf bem Sflabler 

füt iugenbtid)e 6pieler. lID i e n IDI 0 anti ~ 0 u e (6t riv f 0 & IE 0). 

'ßed4)tlguno. 
~oe beril~mte ~ir bon 6eb. '80d) !pieIte in lID ei m a r (6. 319, 

.8. 20 bon oben) nid)t ~frt Sfroffelt, ionbern $rof. Dr. ~. ~ 0 a d) im. 

Ha. m. Börsttr, 

Dans D~rmann. 
Op. 21. €r$t~$ Quart~tt für 
Violine, Bratsche, Vioioncello 
und Klavier . M. 6.-

s. JaaaSSOl)n, 
Op. 54-. 

* Fünf Kinderlieder. * 
Hasensalat. Auf dein Gänseanger. 
Bescheidene Wünsche. Kleine Marie. 

Das eilige Schneckchen. 

~y't''t''t'n't' Preis: M. 2.50. 't'yy't''t''t''t''t' 

Leipzig. c. F. Kahnt Nachfolger. 

Op. 8Q. Quartdt für Piano, 
Violine, Viola und Violoncello 

M.12.-

Rieb. m~tzaorff, 
Op. 40. Quart~tt (F moll) für 
2 Violinen, Viola und Violon
cello Partitur M. 6.-

Stimmen M. 8.-

c. B. Kabnt na~bfolg~r, 
[~1"z;19. 
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JuliuS Blütbn~r, 
C~j))zjg. 

HH 
6rossu prds 

\)on paris. 

m~ 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 

8lüg~1. Ho f1 i e fe ra n t pianinOs. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 

Königin von Preussen. 
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 

und Königs von Ungarn. 
Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Organist F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 
Soeben erschienen: 

Nicolai von Wil:m. 
Suite No. 8 (Adur) 

für das Pianoforte zu 4 Händen. 
No. 1. Allegro energico. 

No. 2. Romanze. No. 3. Scherzo. No. 4. Adagio. 
No. 5. Finale. 

j.j.j.j.j.j.j.j. m. 4.50. j.j.j.j.j.j.j.j. 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf. 

Im Verlage von C. F. Rahnt Nachf. in Leipzig 
ist Boeben erschienen und durch jede Buch- und Musi

kalienhandlung zu beziehen: 

Georg fJapellen, 
Die 

"musikalische" Akustik als Grund
lage der Harmonik und Melodik. 

Mit experimentellen Nachweisen am Klavier. 
8°. 140 Seiten. Preis: M. 2.- n. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 II. 

Romanz~ 
für 

VjOlln~ mit Klauj~rb~gl~ltung 
"on 

R. D. R j c~. 
01'. 5. 

Pr~l$ m. 1.80. 

C~I"zlg. c. 8. Kabnt Ratbf. 

Rochll·ch Edm oP'tl~u!~b:~t~~~~~ 2.Aufl.2Hft.h.M.2. 
Op. 11. Frühlings· 

, • blick. Notturno. 
M.2.-. 

Leipzig. Ernst Enlenborg. 

~rud bon Ql. Stre~jing in ßet41atg. 



!lilödjentlidj 1 !nummer. - \preitl ~a{fJjä~rltdj 
5 IDll. bei sereu3banb[cnbung 6 IDll. (~eut[dj. 
lanb unb (leftcrrcidj) be31tJ. 6 IDll. 25 \Pf. 
(Illutllanb). ~ür IDlitg{ieber betllllUg. ~eut[dj. 

IDlu[iflJminll gelten ermäpigte \prei[e. -
~ine cin3dne !nummer 50 \Pfennige. -

~inrücrungtlgebü~ren bie \petit3ei1e 25 \Pf. -

!BefteUung ne~men aUe \poftämter, !Budj., 
IDlufifalien. unb seunft1!anblungen an. 

Nur bei ausdrücklicher Ab
bestellung gilt der Bezng für 

aufgehoben. 
!Bei beu \poftdmtern mup aber bit !BefteUung 

erneuert ltJerben. 

(13cgrünbet 1884 VOll Robcrt 5d?umann.) 

merantltJortlid)er 91ebacteU\;: (tbmunb ltod)lid). merlag \lon (,. ,s. Jlll~llt nlld)folger in feillJig. 

- !nürnliergerftrafle !nr. 27, Q:de ber Sfönigftrafle. -

&\ugettct & ~o. in Bonbon. 
g8. gJuUOo1Y'tI !Budj~blg. in IDlotlfau. 
~c6dOttet & ~oc1Y in !lilarldjnu. 

.N2 23/24. gJd)Ce/lugu'fdje IDlufi~. OR. 2!WIlU) in !Berltn. 
~. @. gJted)ut in !nelU.~ort. 

~c6t. ~ug & ~o. in .8ürldj, !Bale! u. ®h;apburg. 
SirßJig~er Jaijrgono. 

(llanb 99.) 

~C6ttt ~. ~utm4ttu in !lilien. 
-gn-. & Ra. -g8f4edl in \prag. 

~""4U t ~ie ~nt~üUung bctl ~ondjim maff·~cntma16. lBon IDla~ mitoff. - ,,!nabei)a." <Mroile (ljler. \lJlu[if lJon [elare mojfi. (Urauf. 
[ü~tung im ~cutld)en %~rater in \prag am 5. IDlai 1903.) !Bcljlrod)en lJOII Dr. Q3ictor ~op. - \prager üjlerettenjlrrmiEltCn. lBon 
Dr. Q3ictor ~Dp. - @ro\'3britnnnildjc s{lcinigleiten. !Bon ®. se. seorbi). - [orreltJ0nben3cn: ~e[fau, ~rantfurt a. IDl., ~am. 
burg, ~annolJer, \prag, ®tuttgart. - ~e u iIl e ton: \per[onalnacl}ridjten, !neue unb neueinftubirte (ltJern, lBermi[djtetl, seritildjer 
Illn3eiger, Illuffü~rungen. - III n 3 ei gen. 

Die (fntlJüUung bes loadJim lRatf -Denkmals. 
~ t: an ff u r 1 a. IDt, ben 24. Wllli 1903. 

Uebermorgen jäbrt fid) ber ~ag aum 81. mal, an 
tueld)em 3oad)im mqff in .\:lad)en am blauen Bürid)er ~ee 
geboren tuurbe, ~nb lIur tuenige ®ocl)en trenllen uns uon 
ber €ltunbe, in' tueld)er bet: Wleifter \)or 21 3af)ren f)ier 
\)erfd)ieben ift. Bum ~eiter bes bamall~ neu gegrünbeten 
~od)'jd)en ~onfer\Jaloriums berufen, tuar e<3 if)m nur fünf 
3af)re \)ergönnt gctue!en, blefem 3nftitute \)orhuftef)en, tueld)es 
er raid) auf eine ad)tUllggebietenbe fünftletild)e ~öf)e ge< 
brael)t f)al. mb er nid)t nur bem .\:lef)m unb Sfünftler, 
lonbern aud) bem liebenslUürbigen Wlenfel)en tuar 3eber" 
mann \)on ~eraen 3ugetan, unb 10 lUar es uns ~ranffurtern 
eine ~er3en6\)f1iel)t, bem ~meifter unb ~reunbe ein über bas 
@rab f)inausreld)enbes ~rinnerul1gsaeid)en aufbu~eUen. -
~o entftanb ber maff" ~enfmal\)erein, beITen eifrlgfter 
~örberer ~alls \). ~ü(otu unb bie .\:leiter unb Wlitglieber 
ber beiben f)iefigen ~onlerbalorien getuefen. ®eftern enblid) 
tuurbe auf bem ftäbtild)en ~riebf)ofe bas ~enrmal entf)üUt. 
mon 2ublUig eianb's IDleifterf)anb gelel)affen, erf)ebt fiel) inmitten 
eines freinen ~irfenf)aines auf f)of)em lßoftament auß Unterß" 
berger Wlarmor bie \)ortrefflid) mobelirte lßorirätbüjle bes 
~onbiel)terß. 3f)r 3u ~üflen erblicfett luir eine in ~ronae 
ausgefüf)rte gried)ild)e 3ünglingsgeftalt, tueld)e, bie .\:laier 
in ber med)tcn, auf ein 910tenblatt nieberlel)aul. - ~ie 
&ntf)üUung!8feier tumbe mit bem ergreifenben "eiei getreu 
bis in ben ~ob 11 \)on ~lumner eingeleitet, tueld)e~ 2ieb, 
\)on bem eiängerd)or bes .\3ef)rer\)ereins meijlerliel) borgetragen, 
ble tid)tige ~timmung Iel)uf. ~ierauf ergriff ~err lßrofeffor 
IDl a ~ ~ 1 ci I d), ~ireftor be!3 maff,~onler\)Qtorium!3 unb 
lßrä\e!3 be!3 maff" ~enfmal\)erein!3 au folgenber mnfl'rael)e 
baß !roort: 

,,~er maff. SDenfmal\)erein ~at eiie, ~oel)\)eref)rte 
~ntuelenbe, f)eute an biele ernfte ~Iälte gefielen. @~ 
gilt bas ~nbenfen eine~ IDlanne!3 bel' mael)tueU 3U über" 
liefern, ber cinften!3 unler un!3 al!3 einer bel' berten ge" 
lebt unb gewirft f)at: bai3 ~nbenfen 30acl)im maff'!3. 
ElUat tuirb bie @rinnerung an if)n fortleben in un~ aud) 
of)ne ein äuj3ete!3 fid)tbare!3 Seid)en, benn lein ~Ub unb 
lein .2eben bleiben für uni3 un\)ertui\el)bar für aUe Beiten. 
mber aud) bie, bie nael) un!3 fommen, 10Uen au!3 bem 
f)ier aufgeriel)teten Wlale erfal}l'en, lUai3 er ber !roelt ge" 
loelen, al!3 Rünjller, als .\:lef)rer, als IDCenfd). ~1!3 ~on" 
bid)ter f)at maff ber mufifafifd)en !roe1t f)etrliel)e @aben 
~eld)eert, al!3 .2ef)rer \)iele 3Unger um fid) \)et\ammeU, 
bie au if)m als if)ren IDCeifter em\)orblicften. mfs ~en\el) 
ging er ben !roeg ber fd)licl)ten lßflid)terfüUung, frei \)on 
muf)miud)t unb ~igennu~ j fein m!eben unb ~treben, lein 
SDenfen unb €ld)affen galt leinen mufitafijd)en 3bealen. 
- ~ans \)on )BülOlU, ber eigentlid)~ @rünber beß ~enf" 
malfonM, f)at bie mertuirfUcl)ung be!3 if)m io Heben @e" 
banlens niel)t mef)r erIebt. !roir lönnen i.f)m unieren 
tiefften ~anf nur nod) in'!3 @rab nad)rufen. ~elonberer 
~anf gebüf)rt ferner ben IDCitgliebern beß erften ~omitee!3, 
ben ~erren @eneralmufifbireftor ~eli~ IDlott{, ~ofcal'eU" 
meifter mid)arb ~traul3, Q;1el)mann"SDumur in .\:laulanne, 
lßrofeffor SHinbtuorlf) in )BerUn, lBertranb molf) in ~resben 
unb ~al'eUmeifter s.!üftner in !roie!3baben. ®an3 belonber!3 
banft ber metein ferner bem Dr. ~od)'Id)en ~onferbatorium, 
beffen erfter ~ireftor maff tuar unb baß fid) mit llnß 
au tuelf)eboUer @rinnerung be!3mnbenfen!3 maff'!3 bereinigt, 
für ben mnfauf ber neuen umfangreid)en @rabftätte. 
~e!3 tueiteren fl'red)en loir ber @Stabt ~rantfurt unferen 
bejlen ~anf aUß für bie ~ntueilung gerabe biele!3 \d}önen 
lßla~es, bie[e!3 fIeinen 58irfentualbes, ber un!3 leile an 
eine!3 bel' iel)ön~en !illerfe 9laff'ß, an leine ~~ml'f)onie 
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,,3m m:lalbe" gemagnt. - Unb ni~t in letter mnie ge
bügrt unfer ~anf bem ed)öpfer be~ ~enfmal~, ber leiner 
~ufgabe in getborragenber m:leife unb mit tiefem @in
gegen auf maff'ß fünftleriid)e ~erfönHd)feit gereel}t ge
worben ift, bem gier iel}on al~ trefflid)er stünftler befannten 
!Bilbgauer stad 2ubtuig 15 a n b. ,3nbem nun ber »taff· 
~enfmalberein ba~ stunftwerf, baß 'oie ~anfbarfeit unb 
!Betuunberuugber Uebedebenben geftiftet gaben, ber Ob
gut ber ~ranffurter t5tabtgemeinbe übergibt, riel}tet er 
an 'oie ~od)beregrten ~ertr~ter ber t5tabt bie !Bitte, ba~ 
~enfmal al~ eine neue Sierbe ber etabt unb be~ ~rieb
bofe~ empfangen, pf{egen unb .ba~ @ebäel}tni~ be~ teuren 
~oten pietätboU bewa~ren ~u tuoUen. - 60 möge benn 
bie ~üUe faUen unb baß IDlarmorbUb ,3'oael}im »taff'ß 
auf llUß nieberiel}auen, unß aUen bur @rgebung unb 
banfbaren @rinnerung I" 

~ad)bem nun 'oie ~üUe gefaUen, trug ber eängerd)or 
noel} ,,1.j3i1ger auf @rben" bon ~eter ~orneliuß bor unb 
bann übernagm t5tabtrat Dr. ~ 1 e 1 el} baß ~enfmal im 
91amen ber ftäbtiid)en. ~e~örben. Saglreiel} Ivaren 'oie 
~ran3e, tueld)e bon ~orporationen unb ~reunben geftiftet, 
3u ~üjjen be~ llReifter~ niebergelegt tuurben. @ß Ivaren 
bertreten baß »taff - ~onferbatorium, ba~ ~od},fel}e ~on
ferbatorium, ba~ 2iß3tmufeum in mleimar, ber »tügL'fel}e 
@efanAberein, bie .Rurbireftion m:ließbaben, ~rau ~atl!3 
l)on ~ülotu, ~rau I.j3rofeffor Dr. ~gobe, I.j3rofeffor tyreuben. 
berg (!BerUn) 2C. 2C. . ~ 

~er mortrag ber rei3\)OUen @legie für Orel}eft~r l)on 
,3'oad)im »taff burd) bie~aveUe beß Jnfanterieregtmentß 
~r. 81 unter ~eitung beß ~errn 1mufifbireftor ~alfbrenner 
bHbete ben \Sd)lujj ber tueigeboUen ~eier. -

Unter ben bielen Illntuefenben, >Eertuanbten, ~reunben 
unb >Eeregrern »taff'ß bemerften tuir 'oie m:littue beß @efeierten 
~rau ~oriß 91aff unb feine ~od)ter 'oie lJJlalerin unb 
6d}riftftellerin ~räulein ~elene »taff, ~rau ~an~ l). !BüIol1.l, 
~errn ~rofeffor Wla~ t5cf)tuar3, ~errn Dr. l.j3au( IDlarfo~, 
~mn I.j3rofeffor Urfprud), ~errn ~ofcapeUmeifter 91eiß, 
~errn I.j3rofeffor Dr. iBerng. t5el}013, ~errn ~apeUmeifter 
2üjtner (mließba'oen) 2C. 2C. 

IDlöge baß ~enfma( 'oie 2iebe aur jJtaff'fd)en IDlufe im 
~er3en tünftiger @efd)Led)ter tuael} galten! -

. Max Rikoff. 

nllttlbtlJtl .• ~ 
@rojje Oper in einem morfpiel unb brei llluf3ügen bon 
2 u i gi 3' (li t a. ~eutfd) bon jJt i dJ ar '0 ~ a tf a. lJJlufif 

l)on ~efare »tolli. 
(Ucauffü~runo im ~cutldjen %~eatcc in jßrao am 5. IDlai 1903.) 

lBefprodjrn bon Dr. Victor Joss. 

stunftftrömungen I 'oie einft mäd}tige m:logen gefd}lagen 
unb in wilbem t5trub~l faft ~Ueß mit fortg~riffen, fönnen 
nid}t plöblicf), l1.lie ~armlofe m:lafferd}en, im @)an'oe ber~ 
(aufen. ~a~ Le~rt u. a. bie @efd)id)te be~ italienifd)en 
meri~mo. m:lenn man ~efare jJtoffi, bem ~omponiften ber 
,,9labe~a" einer ed)ule ober »tid)tung ~utueift, bann mujj 
man ign alß ~Ußläufer beß >Eerißmuß betradJten. ~reilid) 
treten bei igm, tuie bei bell Illu~läufern aUer »tid)tungen bie 
mor3üge beß t5til~ in gcringerem, 'oie ~e~(er in gö~eremIDlaBe 
berbor: jJtoffi tft @f1eftifer, feine llRufif &eigt feine perlönlid}e 
~ote, un'o aud) 'ocr (~rilel}e Sug eineß t5mareglia, l.j3uccini unb 
l)erttlanbter italieniid)er ~onbicf)ter, tuie 'oie leibenfd)aftlicf)e 
@lut unb bramatifd)e straft e.ine~ llRaßcagnt, 2eonca'OaUo 

unb @iorbano gegt i~r ab. ~ur bie ~eel}nif be~ eatieß 
un'o bie ~e~anbLung be~ Ord)efter!3, bie fiel) bi~tueHen ~u 
beträel}tUd)er ~ö~e emporfd)tuingen, belegren un!3 barüber, 
bajj tuir e~ mit einem feingebil'oeten lJJlufifer 3u tun l)abcn. 
~iefe @denntniß berlllag in'oe~ für ben ~JJlangel an ~r. 
fin'oung un'o eigenartigem @epräge nid}t 3u entfd}äbigen. 
~aß bermögen aud) bie eingeftreuten ruffijd}en 1Bolfßlieber 
nid)t; im @egentei(, baß fonberbare ~ebeneinanber nid}t 
<lmalgamirbater @lemente, ttlie d)arafteriftifcf) itaLienifd)er 
m:lenbungen unb eineß aUßgcprägt f[al)ifd)en Wleloß, befrcm'oet 
baß Obr bel3 unbefangenen ~örerß. ,,~ie IDlorgenröte 
eine!3 »teid}e~1I lautet ber Untertitel be~ mJerfe~: eine 
ruffifdJ·nationale Oper gat eß tuerben ioUen, bod) ein un
eingeitLidjeß mufitalijd}el3 @(aborat ift eß geworben. einn 
für iBügneneffefte läjjt fid) 9loffi nid}t abfpred}en; ben be· 
wä~rt er in mand}en llRomenten, ~umal in ben ~ftfd)lüffen. 
m:lie präd)tig baut er bei\pielßtueife 'oie Shifnung!3fcene beß 
3weiten ~ufbu9ß mit~iIfe ber ord}eftral ftiLifirten feierlid)en 
ruffifd)en ~~mne auf 1 - ~ingegen feglt bem ~omponiften 
augenfd)einlid) ein gröflere~ >Eerftänbniß für 'oie l8el)anblung 
ber \Singftimme: baß belUeift bie merltlent'ung äulierft 
fd}tuieriger, logifd} riur ferten motibirter ,3ntetbaUe ebenfo 
tuie ba~ ull\lußgefe~te met'tueHen in ben gogen ~ogen. 

~a~ ~e~tbud) ,3Uica'~ leibet an 'ocr Serfagrengeit ber 
.\;lanblung, an einem offenfunbigen llRangel bramatifd)er 
~oncentration , ber 'oie @ntl1.lidCung eincr gefd}loffenen 
m:lirfung niel)t 3uläjjt. 3d) fenne 'oie ~iftion beß Original~ 
nid)t, aber in ber Ueberfetung, bie in ~e3ug auf .Raglgeit 
un'o ~üd)terngeit beß lllu!3brudß igreßgleid}en fud}t, mad}t 
ftel) eine mernad}läffigung ber mccentuirullg unb ~eUamation 
bemerfbar, 'oie nid)t fel}arf genug gerügt werben fann. 
lUerftöjje gegen m:loglflang unb jJtg~t~muß treiben ein gar 
graufigeß \Spiel - unb 0 arme beutfd}e t5prael)e 1 ~aß 
Un3ugänglid}e, gier tuirb'ß ~reigniß; ttla~ ber armfeligftc 
~leporter eineß obfEuren I.j3r&j).i1l3f~0d)enblättd}enß lIid}t 
ungeftraft tuagen bürfte - ber U~p'~rfeter ber ~abe~a, 
ber 'oie germanifd}en m:lei~geiten ber Ulfl/a!3. unb ~eljanb. 
forfd}ung fd}on mit ber IDluttermild} eingefo.gen, gat eß 3U
lVege gebrad}t: man mag aber über ~ert~ ~atfa tuie 
immer benren I eine~ tuirb man igm 3ugeftef}en müffen: 
er g\\t !mut, biel lJJlut. 3m fo(genben ein fleines ~lDri. 
legium: ,,@ar furd}tbar u n '0 tief ift ber @)dJlunb!" (@)! 10) j 
,,@ ur geL n '0 e (I) m:logen tuürgen 'oie ~e~~ 11 (e. 11); ,,~abe~\l 
unb 9Jliel)ael fegen fi d) erbleid}enb an (@). 13) j au!3 
ber ~ütte fUngt ein getragener @efang, tu 0 r i n aud} ,3'wan'l3 
t5timme görbar lOirb" (15. 15) j ,,91uberbarfen fommen 
am tylujj l)orbei" (15. 15); "ein ~anonenfd}ujj er tön t 11 

(@). 27, man merft fogleidJ, bajj ber Ueberleter "IDlufifer" 
ift); "tuenn Gi:ure t5d}tuefter je babon erfügre, brogte mir 
t5cf)mer3 u nb st ob u n b ti cf e ~ U u 9 t ü d 11 (e. 31, m:liefid) 
ba~ ber fleine !morit bor~eUt I) j l)on aUen \Seiten ftür~en 
jett @)treUten-, 3'äger un'o m:lädJter ~erbei. 2 e tt e r e 
~aben .. . " (15. 3~); bae .Röftlid}fte inbeß ift bod} baß 
falbungßboUe ~ort, ba~ l.j3eter ber @rojje fura l)or bem 
feierlid}-ergauenen !momente feiner strönung 3um ~3aren 
aUer 'leujjen lPriel}t: ,,@ib mir bie ~anb unb - go p (a, 
("mater fie~t'ß ja nidJt", ergänat unwiUfürlidJ jeber ~örer) 
nun bin' icf) ba" (@). 42). ,3'a, ja, !Batfa ift eben ein 
~err l)on "lJJla~imen" unb berftel)t fid) treffCid) auf 'oie 
Umwertung aUer "m:lerte". 

~un 3um. 3ngalt ber ~iel)tung: 91llbe~a Ivar einft 
IDlarfetenberin . unb t501batenbirne, boel} i~re ftrag(enbe 
t5el}öngeit unb ~arte jJtüdfiel}t~lofigfeit laffen fte auf ber 
\Stufenleiter irbifel)en @lücf~ unb irbifel)er @~ren bl~' aur 
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~öd}ften @3~rolie gelangen: fic lUirb bie @attin s,peter be~ 
@roflen. mber bie .f)eraen~lUunbe, bie fie i~rem einftiilen 
@eliebten, bem Dffiaier lJRid}ael gefd}lagen, lUiU fid} nid}t 
fd}Heflen, 1mb baß ~lut, baß i~r entquillt " fd}reit nad} 
91ad}t'. ~od} immer liebt ber unglücfUd)e IDlamt ba~ 'Oer
lUorfene ~eib: um i~retluiUen ftürAt er fid} mit geaücftclII 
~old}e auf ben Q:3aren. ~od} aud} ~abe~a'~ <Stunbe i~ ge
lommen: IDlid}ael, ber tJum %o'oe 'Oerurteilt lUerben foU, 
beträt bem ~aifer bie niebrige ~bfunft ber mbenteurerin, 
unb al~ biefe im 91aufd}e ein freiroiUige~ @eftänbtli~ ablegt, 
gibt i~r ber @atte @ift. 

~ie muffül)rung lUar mit .2iebe unb <sorgfalt bor~ 
bereitet luorben un'o 'Oerl}alf bem ~erfe roenigften~ 3u einem 
äufleren ~rfolg. ~rau ~lau~,~ränfel (~abe~a) butfte 
bie~mal il}re fräftige @3tilllme im ,3'ntmffe ber mufgabe 
bOU entfalten. ~ud} il)re groflAügige ~arfteUung fam ber 
molle tJuftatten; nut für 'oie ffiaufd}fcene im le~ten 2lfte 
Aebrid}t Cß ber Sfünftlerin an ben erfor'oerIid}en lJRitteln, 
l)ier erfd}ien fie fo lllum'P un'o ungelenf. ,f)err ~ lf n er 
bot aI~ IDli~el eine Aefanglid} unb fd}auf'Pielerifd} ab, 
gerunbete, nfufter!'Jiltiqe .2eiftung. ~rau.f) u ben i a erlUie~ 
allS !Bera IU~ 10 oft gerül)mte mufifalifebe ,3'nteUigena, 
'oie rationeUe ~el)anblung ibrelS lUol)IWngen'oen DrganlS 
unb iore bül)nenlünftIerifcf}e 91eife, WUt einer in je'oer .f)infid}t 
bortreffUd}en ~arbietung fanb fid} .f)err .f) uno l '0, ber 
befonberß gut biß'Ponirt roar, allS ~aar meter ein. 
~ie fd}lUierige, aber banfbare marHe be!3 lJRönd}eä ,3'lUan 
fül)rte .f)err .8 ab or mit reimem st'önnen un'o @efebmacf 
burd}. 2lud} 'oie .f)erren .f) a ~ b t e r unb ~ r a n f, benen 
bie~mal fleinere moUen 3u~efaUen lUaren, belUäl)rten fid} lUie 
ftel~. ~aä Ord}efter ftanb unler bcr umfid}tiQen, tem'Pe
ramentlJOUen .2eitunq be~ .f)rn. ~a~ellmeifter IDl a n alS auf 
ber .f)öl)e feiner ~ufgabe. .f)err b. ~ ~ met a I l)alte 'oie 
91egie mit lBeruf inne. ~ie mu~ftattung lUar bornel)m 
unb 3umeift ftHgered}t. l)1ad} ben einaelnen mften lUurben 
nie ~arfteUer, ber ~om~onift unb ~irigent gerufen unb burd} 
Sl'ranaf'Penben aulSgeaeid}net. 

~ragtr @peretfenprtmieren. 
~on Dr. Victor J088. 

C5eitbem fid} IDlufifer bon 91ang, lUie m[freb @rünfelb, 
ffiid}ar'o .f)euberger u. a. ber O'Perette ~ugelUanbt, l)at ble 
arg bi~frebitirte @attung lUieber l)öl)erelS mnfel)en gelUonnen: 
'oie ttibiale lJRelobif Warb berebeIt, ol)ne baburd} an mei3 
unb ~rifd}e, 'an !Ber'Oe un'o @3d}lUung 3u 'Oerlieren. ~en 
~ragern blieb bie jüngfte O'PereUenUteratur, 'oie eine re
h)eftabIe ffieil)e ad}tbarer .2eiftungen auflUeift, tJiemlid} fremb, 
ba \lnfer beujfd}elS .2anbelStl}eater bei ber IDIannigfaItigfeit 
ber mUfAaben, bie elS 3u löfen ~ot, berl)ä(tni~mäfllg nur feIten 
@elegenbelt fanb, bCiä \ßubUfum mit ben neuften unb beften 
~rtJeugniffen auf blefem @ebiete \)ertraut bU mad}en. ~ennod} 
aber bermittelte eß unIS bie !Befanntfd}aft 3IUeier ref'Peftab(er 
mrbeiten: be~ @rünfelb'fd}cn ".2 e b e man n" unb belS ~eu
berger'fd}en ,,~a b ~". ,3'nbe~ berbanfen lUir erft ber neuen 
SDireftion be~ ,,'l)eutid}en !Bolf~t~eater~" eine intenfi'Oere, 
berftänbniebolle \ßl1ege berD'PerettenHteratur: fie ~at eine 
grofle .8a~I älterer unb jüngerer lJRu fterarbeiten 'oe~ leid}ten, 
~ierIid}en @enrelS ~u tönenbem ~eben lUiebererlUecft unb unä 
bilSl)er 3IUei l)1o'Oitäten gebrad}t: .2e~ar'!3 ,,91 a ftel bin be r" 
unb .8eller'~ "Sf elle rm ci ft e r ll

• 

mlfreb @rünfelb'5 breiaftige O'Perette "SD er .2 e b e .. 
man n", bie in betannter IDlanier bon bcn lJRiaerfolgen 

eille~ bejal)rten ~benteuerref(eftanten berid}tet, erlucift fid} 
al~ ein foftbarelS mufifalifd}elS jßrobuft. ~ntgegen ber @e· 
lUol)nl)eit ber !Birtuofen, mit \]roflaügigen ,3'nfttUmenta(~ unb 
lBül)nenlUerfen bor 'oie OeffentIid}felt au treten, l)at mlfreb 
@rünfe(b aI~ fd}affenber ,Rünftler fid} ftet~ auf 'oem @eoicte 
'oe~ .8ierlid}en,· ~leganten unb 2ieben~lUür'oigen betätigt. 
~r l)at fein eigenfteä ~efen erfannt unb lUar barum aud) 
ftet~ be~ ~rfolgclS gelUifl. @3d}on in bieler C5elbfterfenntniä 
liegt ein merbienft: 'oenn ein C5d}eIm, ber mel)r gibt aI~ er 
l)at. C50 burfle man 'Oon bem eigenartigen <Sa[onpianlften, 
bem IDleifter ber felnften b~namifd)en ~ifferentJierungen, 
lUenn er fieb auf ber lBüf}ne aeigte, füglid) nur eine D'Perette 
erlUarten. @rünfelb'ß ~ebut auf ber <5cene ift reebt gut 
'Oerlaufen ; au~ bem ~iener !BoIfägeift geboren, weift ber 
,,~ebemann" in 2lnlage unb ~etaH~ aUe 'oie gelUinnenben 
mor3üge ber leid)tgefebürbten ~iener lJRufe auf. ~ie 'Pricfelnben 
~eHen, 'oie UM au~ 'oen C5oloftücfen Hnb ~nfemb(e~ ente 
gegenflingen, f'Pred}en evenfo berebt für bie unberfiegbare 
~raft 'oer @rünfelb'fd}en ~rfinbung, lUie für feine ~unft, 
'oie mufifa(jfd}en @ebanfen &U beleben, He lUirffam aulSaU
geftalten. ~id}t aufftade äuflere ~irfung l)at er e~ ab~ 
gefel)en, fonbern auf 'oie muänüßung ber IDlittel innerl)alb 
ber il)nen gebogenen @rentJetl j bie ~artien Hnb burd}!DeglS 
leid}t fangbar , unb 'oie ,3'nftrumentation erfd}eint äuflcrft 
gefd}icft Ael)anbf}abt. 18efonber~ in ber ftrengcn ~inl)altung 
beä merl)ältniffe~ AlUifeben fül)renber <Stimme unb lBegleitung 
bofumentirt @rünfelb feine lUettbolle reid}e ~rfal)tUng. 'l)ie 
~ieberAabe mar ta'oello~. .f)err % a u-ten l} at) n (2ebemann) 
unb ~rL ~ a r b i boten mor&üglid}e~. ~apeUmeifter IDl a n a ~ 
leitete ba~ Ord)efter mit %em~erament. 

IDlit bem "2ebemann,, naf}e betlUanbt 1ft 91id}arb ~eu" 
berger'ß "lB a b ~". ~ä ift eigentlieb l1id}tlS lUeniger ale ein 
!Babt); ein au~gelUad)fener junger IDlanl1, ber ~cimIid} ob
Hure .2ofale auffud}t, bal)eim jebod} infolge ber ~itelteit 
feiner IDlutter, 'oie il}rem 3IUeiten @atten ba~ roal)re mUer 
be~ C5tieffol}neä ber~eimlid}t, um fo ba~ eigene ~u ma~firen, 
genötigt 1ft I ba~ "st'inb" 3u f'PieIen. ~alS ,,~ab~" lUeifl 
ben C5tiefDater AU einer gemeinfamen näd}tlid)en ~~furfion 
in ein %al1310fal AU belUegen, un'o ba aud} 'oie IDlutter au~ 
tyurd}t 'Oor ber ~ntl)üUung il)ree @e~~imniffelS If}ren IDlit~ 
lUiffer bort auHud}t, um fid} mit il)m In'5 ~inbernel)mel1 
3u fe~en, fommt e~, 3umal bie ~oIi3ei fller nad} ~erbred)ern 
fa~nbet, AU allerlei Sfonf{iften, bie mit ber IDlünbiAf~red}ung 
belS ,,!8ab~" enben. .f)euberger'lS lJRuHf 1ft ~ricfeln'o unb 
niebt obne ~igenart, unb na bie ~aftur überall ben ge= 
reiften %ed}nifer 'Oerrät, fonnte ber ~rfolg nid}t au~bIeiben. 
~Uerbingä f}at ber ~om'Ponift feine @aben refatib fatg be
melien - ber i)ialog lUiegt bor - aver lUalS er gibt, ift 
boUlUertig, un'o fo erfeßt bie Qualität, WalS bie Quantität 
AU !uünfd}en übrig Iäflt. ~ie muHül)rung lUar boqügHd}. 
Obenan ftanben bie .2eiftungert bCß ~rr. ~ I fa 91 ei eb (lBab!) 
unb be~ .f)errn ,3' 0 f ef \ß a U I ~, ber alä ~enefi~iant mit 
!BeifaU lInb .2orbeer überfät wurbe. .f)err ~apeUmeifter 
~ gon ~ 0 I I a t birigirte mit lBeruf. 

'l)ie O'Perette ,,~er maftelbinber" 'Oon ~rantJ 
.2 e l) a r, 'oie fid} in ~ien Unb bei unIS gantJ auflergelUöl}nHd}er 
@unft erfreut, leibet ant%e~tbud}e; geiftrofe, febleuberl)afje 
'l)iftion unb gelUaItfame 91elmerei fd}ufen ba ein mrobuft, 
baä ben fd}led}teften feiner @attung an 'oie <seite g~fteUt 
3U lUerben berbient. ~ie lJRufif .2el)ar'~ l)ingegen 111 ge
winnenb, einfd}meld}elnb, ja bilSlUeUen fogar' einbringHd}, 
unb lUenn fd}on nid}t originell, fo bod} immer gefd}macfboll 
unb gefd}icft. ~ln ~agnlä lUar eß, bM @e!il1gen be~ !Bor~ 
f'Piel~ bom .8ufaU unb ber st'in'oetIaune ab~ängig 3u mad}en: 
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ber fleine IDliIofd}, ber 12 jäijrigc ffiafteloinberjunge .3'al1fu, 
feine }Braut <SuAa unb ein ganaer ~~or tJon ffiaftelbinber
fnaoen finb bie ~räger ber ~anblung. unb fo oalandrt bie 
~irfung gleid}fam auf einer ~lefferfd}neibe. )Bebor .3'anfu 
in bie ~eU 3ief)t, lDirb er, einer f!obafifd}en 6itte gemäl3. 
mit feiner 6pieUamerabin <Suaa berIoOt. ~er ~aufirer 
\ßfefferfom, ber if)m bas ffieifegelb gelief)en, forgt aud} für 
feine ~nl1eUung in ~ien unb üoerlDad}t bas )BerIöbniß. 
2Iber na~ 31oö1f ~af)ren lDiffen fid} .3'anfu unb <SU3a faum 
mef)r if)res %reufd}»mrs 3u entfinnen - oeibe f)aoen 
anberlDeitige ~ef3ensbeaief)ungen angelnüpft, f obafi q3feffer~ 
rom's %reugläubigfeit nur einen BlDie[paIt f)erborruft. Bum 
<Sd}Iufi löft fiel) inbe~ aUes in ~oljlgefaUen auf. @e\pielt 
lourbe im aUgemeinen red}t gut. ~err ffio 0 er t <S er f) 0 f er 
oot als q3fefferforn eine loaf)re IDlufterleiftung; of)ne auf> 
bringlid} 3U fein, brael)te er feine moUe in aUen 'iDetailß 3U 
fräftiger ®irtung. ~rL ~ a n n ~ ID1 a ~ e r f) 0 fe r (im )Bor= 
f\)ie[ tat fid) bie ffeine ~ 1 ara b. @ i I be r t alß 6uaa bar= 
rteUerifd) unb gefanglid) ljertJor) Illar eine 6\13a bon ur, 
löftlid)er (§;igenart unb ft)mpatf)ifd) überqueUenbem ~lImor. 
~err m u boL f mi d) te r (.3'anfu) lDurbe feiner ~ufgabc in 
@efang unb <Spiel boUauf gmd)t: er befibt einen üppigen 
%enor bon anfpreef)enber mangfarb~. ~er politifirenbe 
6penglermeifter @öppler f)atte in Jjmn ~ r i t} ~ r i b be r 9 
einen berläl3lid}en IllnIDaU gcfunben, unb aud) Jrl. III n n a 
~eitner (ID1ia3i), fOlDie bie ~erren ~ans ~alter 
(~ad}tmeifter) unb Sfa rl ~u les (.!torporal WlHo[d) f)ielten 
fiel) red)t gut. ,3bnen fd)loffen ftd} bie ~amen (§; ft f) ~ b. 
6 t ein unb ID1 i 3 i ID1 i I a , f olDie bie Jjerren Q: r n ft 91 00 e r 1, 
2Ilf r e b Sjl u t ti d) unb bie übrigen an. Jjm ~apeUmeifter 
o t toR 1 a u sn e r lDaltete mit grol3er Umfid}t feincß Illmte5, 
unb bie meAie bes ~mn ~ireftor ~ i I f) e I m ~ 0 p p Hel3 
leinen ·~unfd} frei. 

~id)t nur feiner Illbftammung, fonbern aud} feinem 
~efen n\ld} ift starl Be((er's ".reeHermeil1er" ein 
}Bruber beß ,,)Bogelf)änblers" unb beß "Ooerfteigerß": bie[(e,icl}t 
nid)t fo urlDücl}fig, aoer gelDil3 fo gelDanbt unb fo lieben5= 
lDürbig lDie fie. BeUer f)at feine .!tinb~r aUe mit ber gleiel)en 
60rgfalt unb ~ür[orge bef)anbelt, unb ba rum ift un5 aud} 
fein ,,~eUermeil1er" lDiUfommen. ~enn lDir bie jüngften 
Operetten näf)er in's Illuge faffen, bemerfen lDir in if)nen 
eine gClDiff~ mebfeligfeit bes 1lialogs, bie fiel) auf stoften 
ber Wlufif entfaltet: bem Operettencomponiften bOIl f)eule 
genügen 3IDei oiß brei gefd)loffene ~ummem im Illufauge. 
.3'm @egenfat} 3U biefer eUatanten Wluftrarmut fief)t BeUer's 
üppige, ja gerabe3u tJerfd)lDenberifd)e %üUe mufifalifd)er 
@aben. 6eine IDlelobien finb nicl}t immer originell, aber 
fletß frifcfJ unb gefäUig. mefonberß bemerfenslDert ift bie 
in ber OperettenAattung fo feItene fünftreriid} bornef)me 
)Bef)anblung bes Ord}efter!3. ~ie oiß 3um Ueoerbrufi ge, 
bief)enen, bie ~aftart fd}arf marfirenben }BeAleitungsfiguren 
finb aU5 feiner q3artitur berbannt: baß Ord}efter [prid}t 
überaU, im Arofien (§;nf.emJ)(e eben[o Inie im einfad)en ~ouplet, 
eine blüf)enbe. oft feloftänbige unb trobbem niemaIß bW 
laute 6\)racl}e. ~a5 ~e~lbllel) ift freilid) nid}t paefenb, aber 
immerC)in red}t anfprecl}enb unb in ben ~etails mit an
erfennenslDerter 2(ffurateffe buref)gefü~rt. ~ie ~iftion ift 
bißlDeHen fo borfid)tig unb ausgefeilt, bal3 fie einem Opern= 
bud)e 3ur Q:f)re gereiel)en lDürbe. - Urban, ber ~offeUer
meifter eines regierenben }Bifd)ofs, bIieft auf eine reid}
belDegte mergangenf)eit 3urüef, unb biefen Umftanb Inill ber 
pfiffige Illt~t Dr. q3fifterfcl}mieb aUßnüben, um if)m ba~ 2lmt 
eines q3reisrid}terß ber lIDeinaußfteUung 3u entaief)en unb e6 
all fiel) 3U reil3en. <So f)offt er bann feine. q3roteftion eilt. 

fpred}enb 3U fruWfiairen. Illber ber nad}fid)tige mifd)of er= 
teilte feinem ~eUermeifter 2lbfolution, unb beß ~enun3ianten 
feingefponnener q31an fäUt in's ~affer. 2lUerbingß rommt 
aud) ber .!teUermeifter nid}t 3U feinem BieI, benn fein .2ieb
Ung, bie anmutige ~ri~, ber er ben q3reis 3uerfennt, f)eiratet 
einen anbern. ~ie Illuffüf)rung luar 'gelungen unb 3eugte 
bon gelDiffenf)aftem, eifrigem 6tubium, für bas bor aUen 
bem 3ielbeIDufiten Beiter bes molfßtf)eaters. ~mn ~ireftor 
~ i I f) e I m ~ op p, uneingefd)ränttes S300 gebüC)rt.· mic 
~iterroUe f)at an ~errn ~u I e ß. ber bie feinem ,organe 
gefteeften natürUd)en @renaen ftets Illeife beael)tet, einen 
üoeraus berftänbnisboUen ~ertreter. 1'lie ,,~ri~" beß !S:rl. 
Wl a ~e r l) 0 f e r iuar eine gefanglid}e unb barfteUerifcl)e 
Wluftetlelftung, unb aud} bie ~men mi d) t er (bon ber 
stlingen), 6elf)ofer (Dr. q3fifterfcl)mieb), ~ri ~bCtg (»J/all~) 
unb !ID a (t e r (<Scl}lDiemel), fOlnie bie 1lalllen Sj ci t n Cl" 

(S;lelene), ID1 if 0 I a (@enera(in b. )Balbauf) unb ~ fU) ~ \.\ 
<S t ein (~rr. b. ~lem[d}necf) lDurben i~ren 5lCufgaben boUau! 
gered)t. ~C)or unb Ord}efter boten if)r }Befte~. ~apeUmeifter 
~ lau s n c r birigirte mit grol3er Umficl)t. 

05ttl~britnllltirdJe jleiuigkeiteu. 
~as hlDanhigfte .3'af)r(lUnbert oebeutet für Q:nglanb unb 

insoefonbere für bie ton a n 9 eben b e ID1iUionen.~etropolc 
Bonbon einen gar gelDaltigen mufifali[d}en 2Iufid)lDung. 
~raffHd}c Ord}efterconcerte mit internationalen q3rogrammel1, 
enAlifd}e ~rogramme mit fd)ottifd}en unb irlänbi[el)en ~om\)o. 
niften in ber ~ef)r3af)I, lDerben in folel)en ID1affen abgeC)aUen, 
bafi felbft baß grofie, gehJaltige Bonbon fie nid)t gef)örig 
berbauen fann. ~ahu gefeUen fid} nod) Oie tJerfel)iebenartigften 
.!tallllllerconcerte, bie eben im !8efjinne begriffen finb, bie 
grol3en Wlaffen an3u3ief)en. - ~as )Beftrebell, in ben 
grofien Wlufiffd}lllen ben benfbar beften Unterrid}t 3U bieten, 
f)at bie nötige ~onfequenh er!leben, bal3 l)ier3u ein gef)örigeß 
~ontingent tJon foreign Professors gel)ört, unb bor bi~fer 1)10t= 
Inenbigteit f)aben fiel) bie mal3gebenben srrciie, fo lDeit es 
im )Bereiel)e unferer >Beurteilung liegt, gelDil3 nid}t I>erfd)loffen. 
~aum 9at ber eminente ~ m i I 6 alt re t feine 6teUe an 
ber Royal Academy of Music niebergelegt, all3 aud) fd)on 
ein anberer foreign master in ber q3er[on beß famoren 
~ölner ~ i 11 ~ Sj e a für biefe5 erfie .3'nftitut gelDonnen 
lDurbe. - IllUein Illir 1D0Uen f)eute nid}t bon anerfannter 
~0leran3 ober etlDa bon mufifaHfd}en @roataten [pred}en, 
beren <Sd)auplab [0 l)üufig ba6 immer bebölferter luerbenbe 
Bonbon ift, lDir 1D0Uen tJielmef)r f1eine 15d}lDäd)el1, (§;igenarten 
unb fa gen lDir 3ugleid) aud} gelDiffe @ebrecl)en beleud)ten, 
beten )Berd}affenf)eit nur au f)äufig ben (§;ntlDieflung~gang ber 
englifd}en ID1ufiffu(tur f}emmt unb fef)r oft auel) ben gefunben 
mufifalifd}en @efd}macr 3u untergraben brof)t. --

.3'n feiner anberen @rofiftabt bietet fid) bem fremben 
unb 3ugleid} gelDiffenf)aften )Beobad}ter fo 1) ä uf i 9 @elegenf)eit 
fein ef)renlDertes ~aupt 3U fd)ütteln, lDie in Bonbon. Wenn 
lDir unfere }B(jefe über biele anbere @ebiete fel)lneifen laffen, 
fo finben lDir, bafi bie English Lady III i r f ( i cl} e n @efd)maef, 
ja oft [ogar jene Potel13irte @efcl)maef~be[d}affel1l)eit befi,t, 
bie bie ~ran30fen mit bem ~örtd)en chic bCheid}nen. ~ie 
engli[d}e IDlil3 fleibet fid} mit lDaf)rf)aft aU5gcfucl}tem @efd)lIIaef, 

,fie tanat mit r~~tf)ll1ifd)er ~obleffe unb auserlefenfter @raaie 
unb über bie ~rt Illie baß (§;ffen in @efeU[cl)aft 3U 0 e f)a nb e Ln 
fei, fönnte bielleid}t jebe englifd)e ~al11e lDid)tige )Borlefungen 
aof)aUen. Illm Bycycle unb f)oef) 3U ffiol3 f)at bie (§;ng(änberin 
gelDil3 feine mibalin, bod} bünlt e5 uns, bal3 ber [portlicl}e 
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j8egriff eine berart au~gebef)nte merbreitung fanb, roorunter 
nid}t feUen gerabe 'oie ill1uHf 3u leiben l)at. -

~enfen <5ie fiel) einmal 'oie eminent fel)öne ,3n~itution 
ber englifel)en mufifalifel)en At-Homes. ~a~ -Hnb .f;lau~~ 
concettc, 'oie roäl)renb ber Season 3U %aufenben abgegalten 
l1)etben. ~ort, roo man bie !ßrofeffion roalten läat, gibt e!3 
immer glänaenbe .f;lonorare mit ebwfo glänaenben ~unft~ 
genüffen. ~od) bott, roo stün~ler unb ~mateure ober, roie in 
Ilielen ~äUen, bIo a 2lmateure ba!3 !ßrogramm &U beftreiten 
l)aben, gibt e!3 mand}en unterbrücften ~eufaer für ben 
mufifalifd}en lBeobad}ter. -

UnIere ~änger, 6ängerinnen unb .0nftrumentaliften 
f)aben bereit~ me l) r (legeben al~ irgenb ein normal Iler~ 
anIagter mufifafifd}er imagen Ilerbauen tann, ba fommt 'oie 
engHfel)e 6~eaialität! ~er 2lccom~anift Ilcrfel)roinbet unb 
ber ~~eaialift erfd}eint. ~in fonft inteUigent au~fel}enber 
~err, ober fagen roir lieber aud) ~ünftler, Ilerneigt fid} tief 
unb bie groae ~amenfel)ar, bie il)n umgibt, Iäcl)elt auf
faUenb Iebl)aft. 6ie alle jel)einen il)n 3u fennen. ~er 
.!Hinft(er-~oUege )) fei f t unß etroa~ 1>or. ~aum f)at er 
aU!3ge~~ffen, aI~ fiel) 3ugldcl) ein 6turm bon lBeifaUßfunb, 
gebungen erl)ebt. ~ie ~amen finb offenbar entaücft, unter 
berart fd}meid}elf)aften Umftänben ift ein da capo unller, 
meiblicl). mun benfe man fiel) boel): nael) "IHbelaibe" ein 
stunft~feifer I ~a~ lBeetf)ollen'fd}e 2ieb l)atte einen IHel)~ 
tung~erfoIg, ber stunft))feifer einen .f;loel)ad>tung~erfoIg! -
~a~ fd)limmfte bei biefer mobernen Ei~~enellolution ift, 
baa ba!3 ~unft~feifen in ben l)öd)ften ariflofratifd)en @e~ 
feU\d)aften ~ingang gefunben l)at unb baa roir fel)r f)äu~g 
aud) jungen funft~feifenben ~amen begegnen. - @eroiffc 
professional whistler, baß finb fold)c, bie fid) il)re .f;lono~ 
rare er~feifell, berbienen oft mef)t, al~ irgenb ein ~aUaben 
fingenber struggler. - Unb rooUen <5ie fid) bei einer 
~ame beliebt mad}en, bann fa gen '5ie if)r einfad) : ,,3d} 
roerbe 3f)nen elroa!3 ~feifenl/ - unb 6ie fönnen mit 6id)er
fJeit auf eine banferfüUle \pl}rafe mit obligatem fd}mad)tenbem 
!IDonnebticf red}nen. -

~ie oft unl)eimliel) 3ir))enbe im an b 0 Li ne unb ba~ 
roomögIid} nod) unf)eimlid)er fräd}aenbe lB an j 0 gel}ören 
aud} 3lt jenen gefd}macf!3morbenben ID1o'öe~.0n~rumenten, 
bie man mit !Bortiebe in At-Homes cuWbirt. ~a !}atte 
einmal fo ein !IDüftling bon einem italieniid)en ID1anbolinen~ 
fünftIer bie stül)n!}eit, eine Ilon i!}m arrangirte Paraphrase 
auf ber ID1anboline boqutragen, in rodd}er er 'oie aroö( fte 
m!}a~fobie bon Eißat, baß Miserere au!3 "11 Trovatore" 
unb ba~ "Tarara boom dya" bereinigte. Offenbar rooUte 
ber ~rrangeur ben brei iRationen fd)meid}eln. m at ü r lid) 
gab e~ elnen lBombenerfolg. - S!)a~ aUß bem ti e f ft e. n 
IHfrifa ftammenbe lBanjo !}ätle nod} geroiffermaaen feine ~e, 
reel)tigung - roenn man überl}au~t bie lBeaeid)nung 3u~ 
laffen roill - für bie ~egleitung bon fogenannten Coon
songs, beren !ßopularität fid} immer me!}r au berbreiten 
id}eint. IHmerifa ift liebenßroürbig unb jenbet un~ in neuefter 
Seit bebeutenbe Quantitäten bon Coon-songs, unb gut bor~ 
getragen, rungen fie gar nid}t übel mit ~anjo,~egleitung. 
~UIein roa~ 9at ba~ !Banjo unb bie Coon·songs überf)aupt 
mit ID1 u j t f 3U tun? - etwa fo biel, roie ein staminfeger 
mit ber ~qeugung bon 6timmgaoeln! -

,3n ~e3ug auf fogenannten a LI ge me in e n mufifalifd}en 
j8i1bung~grab liefert man in ®robbritannien oft lBeif~iere 
bebenfHd)fter 2lrt. .f;lier ein !ßröod}en auß einem Sunday~ 
At-Home, ber ~ribilegide %ag für ~ünftler, beren At~ 
Homes in 20nbon an ~onntagen aoge!}alten ",hb. 

~ie SDame: ,,~d} roie fd)ön roar ba~, roaß Sie ba 

fpielten, bon roem ift baß"? - "mon j8eell}oben", "Dl} 
lBeetl}ollen" 1 IDieberl}olte bie ~ame enl3ücft. .ls he still 
composing"? "No, Madame, he is decomposing !"*) 

3lt ganb neuefter Seit l)at une lDieber baß eroig et~nbenbe 
SOoUar(anb ein .0nftrument beid}eert, roeld}e~ eigentlid) fe i n 
.0nftrument ift, fonbern einfad) eine f)öd)ft geiftboa combinirle 
ID1afd)ine. Ungefäl}r ein ~ubenb iold}er Wlafd)inen l)at 
IHmerifa auf bcn engUjel)en imarft geroorfen, roobon bie 
,,8roectmäaigfte" ba~ ,,!ß i an 0 ( a" ift. SOie übrigen ~om
binalionell nennen fid) bann nod}: "Symplex", "Aeolien" 
"Angelus", "Cecilian" etc. SOleie neuerte ~1:~nbung ift 
für mufifaUid}e ~altlen3er betecl)net, ober für 601d)e, bie 
e~ roerben rooUen, unb bie engliid}e @efeUfd}aft f)at fid} leb
l}aft bei ben 2lnfäufen beteiligt. iman fann 'oie ID1afd}ine 
au jebem !ßiano "attachiren ", inbem man aug1eid} eine auf 
bünnem jßetgament~apier mit au~geid}lagenen 2öel)crn ber. 
;el)ene ffioUe einfügt, unb ba~ 6))ielen beforgen bann 3um 
Untetid)iebe bie ~üae burd} leol)afte~ %relen bes !Bla~balge~. 
SOa~ me~ertoire biefer !mafd)inen beläuft fid} b (0 ß auf 
ungefäl)r feel)3igtaujenb 6tücfe, mit ~inld)lua ber fa ft ge, 
lamten ffaHifd}en Eiteratur. 2lucl) lBegleitung~roUen für 
2icber unb 6treid}inftrumente weifen bic stala(oge en 
masse auf. SOie ~ngIänber finb en1aücft Ilon biejer jebe~ 
Ueben überf{üffig mad}enben ~r~nbung unb in6beionbere 
\)erfauft fid} bM ,,!ßianola" j ~ i er e nb I 
, ~.ie, mufifaLifd} ~ gefcl)äftUel)en %ricfs in Q;ng(anb 

fmb l}au~g barnael) angetan, unfer fonft fo ruf)igcß .f;laltpt 
bem jßenbe( äf)nlid} au mad)en. 

~a fünbigt fo ein bieberer !ßiano~<5aloon,,3nl)abet an: 
baa jeber stäufer eine~ Cottage ober Grand Piano brei~ 
jäl)rlgen lJ re i ~ ~rabierunlmicl)t mitbefommt, natürlid) auel) 
biejelbe Seitbauer für unentgeWicl)e <5limmung. 60 eU1)a~ 
f~U b~nn ni~t 6timmun,g m~d}cn!. ~ie neuefte 2lnfiinbigung, 
ble td} bonge !IDoel)e m etnem <5c'l)aufen~er bemcrfte, lieft 
fid): ",3eber stäufer eine6 !ßiano erl)ält bamit eine life 
insurance, b. 9. eine 2eoen0berficl)erung grati!3!". 3d} 
Warte je~t nur nod} auf eine anbere ~nllonce, roie eflDa: 
",3eber ~äufer eineß !ßiano erf)ält eine entfpred}enbe gut 
b?tirte \penfi,on für 2e?en!3bauer. ~ß roirb Il)m ",0l}1 nur 
em .f;lauß mit neun Stmmern bur merfügung gef/eUt, aUein 
IDenn er ftatt be~ üblid}en three years system (b. f). maten~ 
aaf)lungen) cash beaal}len rollte, bann l)at er aud) bie !IDal)l 
broiid}en einem meit~ferb ober einem 1laimler ID1otor ~ar". 
60 roie bie~e~ 2lbbe~tifement erfel)einen joUte, ti ß f Ir e id} 
ben Rauf eme~ bWetten ~(abiere~ I . -

~nb 3um 6d}lua roill id) nod} unfern gcfcl)ä~ten 2efern 
mittetlen, mit roe1d)er [iebeboUen .f;lartnäctigfeit bie Q;nglänber 
oft unfere befien mufifalifel)en mamen 3U bebrol)en fud}en. 
'50 a. lB. roirb @rieg immer alß ,,@reig" gebrucft unb 
be.ment{~red}enb au~gef~rod)en. uür .f;länbf gibt e~ fel)on 
fett .0al}r unb %ag feine 3roei !ßünftd)en mrl}r über bem 
"a" unb beßf)alb ;d}eint fein mame rld}tig C1ußgefproel)en 
3U roerben. .f;lan~ ffiid}ter roirb ungefäl)r C11~ "Ans Rickta" 
angli~airenb ~rononcirt. - 2Uß miel) jüngft ein IDMifentl)ufiaft 
fragte, roie td) bie ~labiere bon "Rad Eiback San" finbe, 
liea id) il}n bell mamen blos ungefäl)r elfmal roieber-
90len, um bielleid}t bann bod} au erraten, roen er meint. 

IHIß nael) .\0 bieIen !IDieberl)olungen mir ber mame 
fd}on aiemlid) geläu~g fd}ien, befannte id} mit etroa~ be
jd}ämtem lBeroul3tfein, baa mir hiefe ~(abiere boUftänbig 
unoefannt feien. SDa rief mein fid}tlid) eritaunter lJreunb 
6iemlid} em\)l}atifd} aUß,: "Is it possible, y 0 u don't know 

.) Decomposing ~ei&t, tuenn ettunö in ijäulnlö ü6ergr~t. 



- 342 ~ 

this famous Pianomaker"! ~a vat icl} benn, mir bod) 
3U iagen 11).0 icl} bieie ~(abiere iel}en fönnte. WeIl, fagte 
mein bon feinem ~rftauntfein noel) niel)t böOiq et~olter 
~reunb: ,,'['hey have a branch in Wigmore Street and 
their wholsale business is in the city in Fore Street." 
,3'd} atmete erleid)tcrt, meine borl}eriAc Ignoranz follte ben 
fel)önften ~rium'pl} feiern. -" Rad Eiback San" entpu'ppte 
fiel) aL~ "m u b.,3' b a cl} CE 0 l} n", bon b~1II id.) foga'r felbft 
rin l}errliel)e5 ,3'nftrument vefi~e I unb ber ionael) mein 
11 <5'penber tönenbet: mJol}ltatelll/ ift I luie einft ffiid)arb 
mJagner in fe i 1I e 11l ~eutfd) fcl}rieb! 

S. K. KOl'dy. 

~tff"u. 
!IDcnn, tuir jevt, ble !j!~ngftmaicn buftcn unb bie !.l1atur i~Te 

jd)önftrn ffiei3c ent~üUt, bann lä13t bcr !8clud) ber mufifalijd)en ~uf' 
fil~rungc'n cr~clind) nad). ila~ tuar - in ~inlld)t auf ben !IDert brll 
<Mcliotcncu je! ~in3ugefilgt: lribcr - aud) geftern lie! ber ,,36. ID1 0 tc t t eil 
beß st' i r d) end) 0 r r ß uon 6t. So~annirll 3u HJürcn, unb bod) tuat 
biclclbc licmedenlltucrt genug, um i~m an bieler \StrUe @:rtuä~nung 
3u tun. strat fie bod) aus bem ffia~men einer "IDlotette" ~etaue, 
um, aligele~en uon ber Titurgijd)rn ~nbad)t, ben @:~arafter eines 
feftlid)en ftird)enconcerteß an3une~men. ilas ~atte turlentTid) barin 
leinen <Mrunb, ba13 nelien bem @:l:)or. unb 60logelangc bcr Drgel 
unb brm Drd)efter ein lireiter ffiaum geltJä~rt tuurbe. 

~err !j!rofrlfor !8 art m u 13, ber für31id) auf bem 21n~aTtild)en 
IDIuliffeftc in !8ernliurg ben umfangrrid)rn Drgelvart im .\:liß3t'Id)en 
,,@:~riftuß" fvirTtc unb nad) IDIeiftrrtueile @:~örc unb 60(i trefflid) 
unterftil~te, leitete bie "IDlotette" mit einem freien Drge[bortrag rin, 
ber nelien ferner crftaunlid)rn ted)nifd)rn 3'crtigfeit, bie i~n in bie 
ffici~r ber Drgeluirtuolrn fteUt, feine lietuunbcrnlltuerte <Malie ber 
!j!T)antafie, ber <Ma6e ber momentanen !j!robuftion Id)öner mu[ifali[d)er 
<Mebanfm in Id)öner eintuanbfreier 3'orm in'ß ~cUfte md)t rilcftc. 
ilem ,,@:~or aUß bem 15. Sa~r~unbert" "ilrcieiniger (Mott, id) rufe" 
folgte bie .\:liturgie. !l.lieTen tuar bie fld) ~ier anld)Tie13enbc ~t)mnc 
für 60vran .6010, @:~or unb Drd)efter ,,~ör' mein !8itten" uon 
IDlcnbelsfol:)n ein !.Jlobum, tucnigftenß in bieler <MeftaTt, ba bie ~t)mne 
im DriginaTe nur DrgeTbrgTeitung aUftueift. ~ic Drd)efterliearlieitung 
ftammt uon bem, namrntrid) um !8ad),~uffil~rungen, le~r brrbientcn 
@:~orbireftor ~llircd)t )Be~rcnbt In @:öt~en; fie 1ft fondt unb fe~r 

tuirfjam, ba~cr benn aud) bie ~litucid)ung uom DriginaT nid)t nur 
3n entfd)uibigcn, lonbern 3ur !8enu~ung 3U cmvfe~Tcn ift. 3'rau 
!j!rofelfor 21n n a !8 a rtm u ti, bie aud) nod) "ftomm, <Mnabentau" 
uon S. !ID. 3'tant. barbot, lirad)te bie 60To. !j!artle mit innigfter 
!8eleeTung ~erauß. Sie .Aä~rt 3u ben 6ängerinnen, bie man oli i~rctl 
reinen, angcneIJmen 6timmflange unb I~m reifen, m\tftergüWgen 
6ingctunft immer tuleber gern Mrt. .\:leiber mad)t fid) 3'rau !8artmu13 . 
3U feHen In @:oncerten. iler @:~or fang au13rr .Plaudite coeli" in 
beutfd)er Urliertragung ("Saudjaet, I~r ~immeT") uon !BirrTing einen 
{[,~or aus b~m !8artmufl'fd)en Drato.rium "ilcr Xagber !j!fingften", 
"Suliert, i~r SnfeTn", ein fontravunWfd)cß IDleiftertued. Unter bCß 
!!om~oniJten .\:leitung fOlgte batl 6d)fu13' ober ~auvttuetf: ,,@:ohcert!.Jlr.2 
in <M 1)10U für OrgeT unb Drd)efter" uon 9Ud). !8artmu13. .~n ber 
'prgcf Ja13 ~e!r6cminarrefjm ffi 0 li. ~ ö \l fe r aUß @:öt~cn, ber auj'ß 
nelle. Aelgte, bp13 "er aufber Orgel AU ~aufe" 1ft. ~Uß bielem !8nrt· 
mll13'fd)en!lllede fvrid)t !8ad)'Id)cr (Meift. !IDenn man baß uon einer 
.\l'ird)enmufit jagen fann, fo 1ft i~r baiJ ~öd)fte .\:loli gcfvrod)en. 

ilati tuir "IDlotetten" (nad)2elv~iger, !8erliner unb ilreßbener . 
!l.lorliilb) In ileffau ~aben, 1ft bem rü~rigen .l3citrr beß ~o~anniiJ' 
fird)end)oree, ~mn IDlujifbireUor st~ciTe, 3U banfen. ilie IDIotetten 
ber :t~omaner In .\:leivaig, namentHd) aber blr st'reualdJüTer In ilrerllben 

regten I~n 3ur !.Jlad)al:)mung an. @:iften !l.lerfud), oli regcTmä13ig feft, 
fte~enbc ~uffü~tungen aud) mit rinem fr e i tu iTT i gen @:~or möglid) 
tuären, tuagte er im ~afjrr 1897, unb ber !l.lrrjud) glücfte. ~m 18.6ev, 
temlier 1897 fanb ble erfte "IDIotelte" ftatt, lie! ber ~e~r stT)eile aud), 
glrid)tuie ~err !IDermann In ilreßbm, Drgel. unb <MefangfoTi einTegen 
Iiea, tuaß aud) filr bie .Bufunft - tuenn aud) nid)t in bem Umfange 
tuie geftem - bcilie~arten tuurbe. !8eboraugt luurben bie !IDerte 
aHer IDIcifter, alier aud) jüngere 9Reiftcr lamm 3u lUlorte. ~ie 

60Tofräfte gc~örten me!ft ber ~ofovcr an. ~n lr~ter Beit traten 
aud) 60liften bon austuärti.! (2ei~3ig, !IDeimar, !8rcslau, ~antliurg, 
IDlagbeliurg) auf. ~ic Drgel fviert jct)t ftetß ~crr !j!rofeffor )Bartmuli i 
3U ~nfang ~at lid} aud) ~err IDlufifbircftor ~ejfc an brr @:rTebigung 
ber DrgehJorträgc unb ,liegleitungen lieteiligt. iler !Befud) tuar am 
ftädften am st'arfreitage, am !8u13tage unb stotenfeftr. !l.lom IDIai 
liis ~uguft tuerben bie "IDIotettm" aUilgefe~t. !IDai.! in beutfd)· 
euangeTifd)en st'ird)end)oruerliänben betreffß ber {ogenannten !l.lolfe. 
lird)enconcerte liei mä13igen !j!rcifen angeftrrlit tuirb, ift ~ier feit Sa{jren 
3ur statfad)e getuorben i benn, tuie lirltJicjen, fjnlien bie IDIotelten nad) 
I~rem ~u9bau @:oncertd)arafter angenommen. ~ie .l3iturgie tulrb 
rrgcfmäjiig eingelegt. @:ine !j!rebigt, tuie jr~t in ilreßben, flnbet 
jebod) nid)t ftatt. ilie 1!iturgie trägt natilrlid) baß i~re licl, ben 
@:inbrucf ber "IDIotetten" AU bertiefen. ilie IDIotettenalienbc, ble uielen 
!Be{ud)ern Iieli unb tuert getuorben finb, fjalien aur !l.lcrebeTung bee 
rcligiöß.fftnftTcri{d)m @lcld)macfß ulcl beigetragm. ffiegen ~nteiT an 
biejen !8cftreliungen nimmt aud) baß ,\ler30gTid)e ~aus, berren 'lJlit, 
glicber, in erftet mnie ber funltfinnige @:rlivrina 3'ricbrid), bem aud) 
baß uorertuä~nte !8artmu13'Id)e @:oncert beblcitt 1ft, le~r ~äu~g bie 
stfjeiTe'ld)rn "IDlotetten" burd) I~ren !8elud) aU!J3eid)nrn. 

Wilhelm Ketschau-Dessau. 

ifr"tdfu~t, 20. ID1ai. 
., ilae ffi a jf @:on I e rb a tori u m ueranftaTtete Im 21nfang IDlai 

brei. bramatild)e !j!rüfungilabenbe aUf ber )Bü~ne ber .\:loge @:arT, 
tucTd)e fld) Teli~aften !BeifaUil 3u erireuen fjatten unb auf'ß !1leue ben 
!8etueiß lirad)trn, ba13 an ber ~nftart mit tünftTerijd)em @:rn~e 
gearbeite! tuirb. iler erfte ~lienb lirad)te steiTe aUß ,,@:armen" unb 
,,@itrabena" , ber 3tueite aue "stann~äuler" unb "iler f[iegenbe 
,\loUänber", ber britte aue ,,~änfcT unb @lretet" unb "iloe @lTöcfle!n 
beß @:rcmlten". !l.lon ben mittuidenbm 6d)UTerinnen tuären In erfter 
ffici~e bie ~amen ~ a f 9 ren unb ~ er man n 3u nennen, tucTd)e alil 
@:armen unb IDlleaeIa, jotuie aTf! ~änfcT unb <MreteT )Betucife nld)t nur 
bon ftimmlid)er !8cgaliung unb ~ueliiTbuug, lonbern aud) uon liU~nen. 
fertigem 6VicT unb mufifaTljd)er 6id)erfjeit galien. ilie 6d)ilTerinnen 
6torcf, <Mro13 unb am @:nbe uerfügen elienfaUil iIlier anfvred)cnbe 
6timmmittcT unb fd)on borgejd)rittcne !8i1~nengctuanbt~eit unb fanben 
fid) mit I~ren 3um~tj'( fffjr fd)tumn 2!ufgaben red)t liefrlebigenb 
ab. !8eionbcre Tolicnbc @:ttull~nung uerbient aud) ber @:~or ber 
6~innerinnen Im f[iegmben ,\loUänber, ber bon ettua 30 6d)i1terinnen 
e~aft unb frild) aUßgefüfjrt wurbe. Uuter ben 6d)üTern ragtcn burd) 
fd)önc 6timmmittcT namentlid) brr !8ar~ton, ~err ~ a li i d), fotuie 
bie stenöre, bii' ~errcn !8 e ci: e r unb @: n b c r iJ ~crl)or, bmngejang. 
lidje ~uebilbung tueit borgefd)ritten 1ft unb uon benen namentrid) 
~m ~aliid) aud) Im 6virl fd)on tcd)t @lutee Teiftet. ilie ~errcn 
@:rm 0 T b (!8nr~ton) unb !ID a rr e cf (stcnor) eignen fld) bortrefflid) 
für ba~ !8uffo-3'ad) unb lioten namcntTid) Im !8anbiten.iluett aUß 
6trabeUa bi>Ufommrn !8i1~nenreifeß. fficd)t liefrieblgenb entTebigte 
fid) aud) ber stenor ~crr 6 d) m I b t leiner fd)luierlgen ~ufgabc in 
bem stanlt~äufer'3'ragntent. 

~ie ilirdtion, ble ~emn !j!rofefforcn IDla~ 3'Tci Id) unb IDlal< 
6d)tu ar a, jotuie~mDbemglffeur st'rö~ mer (bramatifd)erUntmid)t) 
bilrfen mit )Brfrlebigunß auf baß abgdaufenc 6d)uTja~r 3urildbTlcfen. 

X. F. 
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~rm ~immelfa~rt~tag erIeliten lUir Im OlJern~aule alUei !nobitätm 
unb alUar "Si'ai11" bon Q;ugen b'UHlicrt unb ,,'1>ai.! Wläbd)en bon 
!nabatra" bon Wlalfenet. - Q;ugen b'm-rbert, brr lUo~l au ben 
licbeutenbften Si'latJicrtJirtuofen 3ä~lt, ~at!e lid) ia fd)on lUie liefanllt 
mit einigen rd3ellben l~rild)en [omllolitionen auf ber !8il~ne lietätigt, 
be~~alb burfte man aud) erlUarten, In Idnem levten jffierfc "Si'ain" 
lUieber einen gro\'Jen ~ortid)ritt fonftatirell au rönnen. - .\:leiber ift 
bem lIid)t 10. -'~n "Si'am" mad}t lid) eine jffiagllerbeeinfluffullg geltenb, 
bie man bei einem stilnltrer lUie Q;ugCl\ b'2116ert nid)t lIad)lid)tig ülier· 
ie~ell barf. '1>er gan3e "Si'ain" ift eine red)t intereffallte, aber an 
i~rer Inneren Si'raftlollgteit au <Mrunbe ge~ellbe :=tonmalerei. .8 IU ar 
fönnen lUir nid)t tJer~e~ren, ba\'J eininc It)rild)e Wlomrnte tJon gro\'Jer 
6d}ön~eit In bem !IDerfe ent~aHen finb, luas nüvcn aber einige .\:lid)t< 
lilicfc, lUenn bai.! Übrige 10 bunM bleilit. Uniere ein~eimifd)en 
Si'ünfUer galirn fid) bie grö\'Jte Wlil~e, i~rer m-ufgabe gmd)t au lUerben, 
lUir ~atten aber ba~ <Mefü~l, ba\'J lie aUe auf dnem berlorenen jßoften 
fämpften. -

Q;{\ rie\'Je lid) nod) biel tabeln, aber luir lUoUen uni.! bie gute 
.\:laune nid)t berber6en unb ge~en fd)neU au ber alUeiten !noUität über, 
biecine lUeitau~ freunblid)ere m-ufna~me fanb al~ "stain". - Wleilter 
Wlallenet ift uns ~ranffurtert1 ia fein ~rembC1:, lUie olt ~atten lUir 
<Mclegen~eit, unll an feinen jüiien Wlelobien im Q:oneerliaal au erfreuen. 
!DHt jeiner .La Navarraise" ~at ber [omponlft nur einen freinen 
~e~ler liegangen unb alUar, bafl er lein !IDerf eine III~riid)e Q;lJilobe" 
genannt ~at. m-ud) ein nod) l~rild)er ange~aud)ter Wlenldj, lUie 
®d)rciber bieles, ~Citte nid)ts gefunben, lUas ben !namen ".\:l~rild)" 
gcrcd)tfertigt ~ätte. ~m <Megenteil ~ätte bas !IDer! lI:=tragildie 0lJer" 
in 1 m-ft belfer tJertragen. - '1>0d) aur ®ad)e. - '1>aß Wlaffenet'ld)e 
!IDerf atme! .\:lclicn, melobiölen <Me~alt, ~arbe unb ~riid)r; er lireilit ftet~ ber 
elegante Wlulifer, ben IUlr immer gefd)ävt ~aben. - '1>ie ~anblung 
IPiert in ®lJanien wä~rcnb bes [adlflenaufftanbes um bas ~a~r 1874. 
Q;in ®olbat liebt ein Wläbd)en, bas er alirr nidit e~er freien narf, 
bis lie eine Wlitgift (wie ~eut au %age) bon 2000 '1>uroß auf3uweilen 
~al. - m-uf ben seopf bes feinblid)en <MeneralS linb 2000 '1>uros 
geievt unb biefe~ <Melb berbient lid) bas Wläbd)en, inbem eß ill 
bas feinblid)e .\:lager 1d)lcid)t unb ben [arliltrnfü~rer ermorbet. ~~r 
<Melieliter glaubt fie in bieiee !nad)t in ben m-rmen einel.! m-nbmn, 
eilt i~r nad) unb wirb tötlid) tJerwunbet; ba6 IDIäbd)cn lUirb bei ber 
.\:lcid)e i~rel.! <Mcliebten wa~nlinnig. - &ß lUurbe flott gellJlert unb 
gelungen. ~rau se ern i C lUar eine tcmperamcnttJoUe !natJatraile, 
~err % i ~ 11 e n unb ~err Dr jß r ö U gaben i~r !8eftel.!, ebenlo lUaren 
bie ~erren mcid), ®djramm unb ®teffenl.! mit gutem &rfolg 
tätig. ~err [apellmeifter !lli 0 q r a m ~atlc mit Umlidlt unb lBer· 
ftänbniß leim'6 2rmteß grlualtet, nur möd)ten lUir ber mcgie 3u 
bebenlen gelien, ba\'J ®olbaten, bie aul.! einem Mutigen Sfriege 
geld)fagen 3uri1cffolllmcn, nidjt jo elegant unb gejd)niegelt aU6je~en, 
lUie baß Df[iciercoqJß. '1>ie OlJer lUurbe red)t lieifällig aufgenommen 
unb es fte~t 3U erWarten, ba\'J baß "Wläbd)en bon !nabarra" tJiel 
länger aUf bem mepertoire bleibt lUie "reain". &I.! ift Id)abe, M\'J 
uniere DlJernleHung un6 nid)t lUieber IDIaffenet'1.! ,,~erobia6" bringt, 
lUeld)ei.! eine6 ber beften !IDcrfe be~ IJReifterß ift unb immer überaU 
mit &rfolg \1egelien Wirb. - M M. 

~llm"Ut'tl, Wlitte Wla i. 
!IDir fte~en im.8eid)en ber !8enefl3e; belonbct'S feli~afte jß~~fiognomie 

trug baß jß e n n a ri n i' ~, bas nad) längerer jßaulc ,,'1>ie e;tumme 
bon jßortici" mit jßennadni al~ WlafianieUo lirad)te. '1>ie ®aijon 
ge~t jad)te i~rem &nbe entgegen. &6 ift wieber biel gearbeitet unb 
tJiel Si'ünftrerildje6 geleiftet lUorben. '1>ireftion, reünftler, jßublitum 
unb jßreffe rönnen lUo~l 3ufrieben lein. ".\:lOlj" ift ievt im fevten 
IDlonat nid)t mc~r tJie!. !IDie aUiä~rlid) liringt bel' Wlai einen 
!ID a 9 n er.Q: ~ cl u il, ber lid) "um %eif liei total aUl.!tJerfauften ~äulern 
ablpielt - troV ber Id)önen WlaUuft. Unb bos lUilI wal.! ~ei\'Jen, ba 

in ~amliurg befanntlid) ein freunblid)er %ag bOVlJclt eingcld)ällt 
lUirb, c~ gilit beren ia red)t lUenig, 10U benn ba nur ber %~eater. 
freunb auf bie !naturgenüfle ber3idlten? m-lIem U1nfdlein nad) tut er 
eß unb flnbet im bumllfen ~aule leine ~olbefte !natur unter bel' 
®d)minte. . .. ~n m-ftona bradjte ball 58enelij für ben belieliten 
reomifer 21 u IlJ i V eine ,,!Betjd)lUenber".U1uffü~rung mit bel' ftillllllungs. 
tJollen Wlufif [onrabin .!i'l'euVer'~. Wlan ~otte ®orge getrogen, baß 
bie lBorftellung 58ejonberell bietet Ullb ein tJolleß ~OU6 finbet; !8eibes 
worb mit tJiel &rfolg erreid)t. ~m ~auje ~crtjdite ein <Mebränge, 
ba\'J fein ®terlifld)er gfeid) belll fleinen !8ärbd)en aUß ,,~igaro'6 

~od)3dt" eine !nllbc1 ~ätte finben fönnen. '1>al.! boU,läglige Drd)efter bel.! 
'r~aliat~eaterß unter ber ebenlo energild)en, lUie fcinfü~figen ~eitung 

leines famolen [alJellmciltcrll m- ug u ft ® d) m i b t, belfrn ffade 
fünftleriid)e !8efä~igung nad} Dpernbdätigung rcdltmäjiig m-njprudl 
er~clit, Ipiefte mit gebicgcnet m-ccurateffe. ~err ~ a IU i Ion lie~ bem 
bienftbaren <Meifte ~13ur (bienltbar im ®inne [~erlftanen'6, nid)t iu 
unlerem moberncn ®inne) lein e~fes Organ, unb dn grojie!.! [oueert 
in ber <MeleUId)aftl.!lcene beß oluei!en m-rtel.! lirad)te nad) beUl liefannten 
ffie3elJte lBiefes unb 10lllit ~ebem ,,&llUa~". ~ie ftrenge Shitil 
ging ~al1b iu ~anb mit bem <Mrol.! be~ \.j3ulilituml.!, bat! in erfter 
ffieifle lJrl. ® a fb e n unb ~rau ~ i nb e r UI 0 n n aus3eid)nete. !IDoil 
wir tJon 'ber .\:levtmn jd)on lange wilfell, ronnte U\lS bie &rlfere 
biesmal lielUcilen: ba\'J fie eine lJerlenbe [ororatur beiiVt. ~r!. ®alben 
~at eine ber Id)önlten ®Ummen, bie tuir aur .8eit befiven, man lUirb 
oon bieler jungen Si'üuftlerin nod) tJief jpred)en. ~as ,,®tänbdlen" 
bon ®traufl lallg lie gall3 eFeUent, In bel' U1uf[allung tJic\ <Meld)macl 
berratenb unb m-rbiti'ß .Il bacio" fam mit braoouröler ®iegel.!lid)er. 
fleit 0116 ber Si'egle. '1>er !8eifoU Ic~te impuljiu ein. ~rau ~inber. 

mann ift lUo~l eine bel' erf/en beutjd)en lBcrtreterinnen bel.! .8icrgciongs 
unb el.! ~ie\'Je &ulcn nod) m-trlen tragen, lUoUteu lUir an bieier ®felle 
bon !ncuem bie ~ertJorragenbe ree~lfertigfeit flerlJor~eben. ~crrn 
!ID ci b man n 'I.! lBorlräge lUaren gfcid)faUil ®dlragcr, unb &rfolg 
~atten aud) bie meberuorträge be~ ~crrn !8 erg mon n unb ber 
~rnu (). u e (I. ~n !8e3ug auf berltänbnisinnige relabierbegleitung 
braudlt [apeUmeifter ~ a n ball teinen mitJalen oU jd)euen. 

'1>a~ unI.! borliegenbe $erlonaltJer3cidlnil.! fUr bie näd)lte ®aiion 
ringt unß boUe !8efriebigung ali. Dlierregilfeur ~ cl i!; & ~ rl unb 
[apellmeifter re a rl <Mi Ue lUerben lIad) loie bor alß erlfe ®tU~cn ber 
~irrftion eine fünftferild)e %ätigfdt unlem DlJer garantircn. ~Ur 
ben nad) Wlagbebut'g abge~enben Q:apeUmeifter <MöUdd) treten 3IUci 
reräfte ein, benen ein guter muf borange~t. !8eibe aul.! bC111 immequ 
reünltfcr geliärenbcn ,offemid): @u It a tJ !8 red) e r bom ®fabtt~eater 
in D(müV uub 30 I e f ® t r an I.! f ~ tJom .R'gf. .\:lanbel.!t~eater in l!3rag. 
'1>ie [alJeUmeiffer Q: a r1 Si' i tt cl unb ~e1 i I; .\:l a nb 0 u lilciben IInß 
er~olteu. '1>ie %enorlilte lUeift tJiele gute !namm auf: !ID i lli 
58irrentotJen, m-Ioil.! jßeunarini, ~olef %~~lIen (\Jon 
~ranffurt a. Wl.) unb [a r1 ® t r ä b (Wlain3), bellen fid) bie 
trefflid)en !8uffol.! lJ r i b !ID ci blll a nn unb [a rf mob e 111 u n b 
anld)lie\'Jen. '1>al.! erfte !8ar1ltonfad) ru~t wieber in ben ~änbrn bOIl 
Wla!; '1>alUilon, ber für lUeitere 5 ~alJre gewonnen lUurbe, unb 
in benen tJon D t t 0 <M 0 r i~. !neu fommQin3u ~ a n {\ Wl 0 ~ 10 i n f d 
(Wlann~eim). Wlal; .\:lo~fi.ng, m-Uell ~Inne~ unb Wlat~icu 
.\:l 0 re n t finb !8cli~er ber !!la\'JroUen. m-fs 1. bramatild)e ®ängerin 
lUirbnelien unierer & 1 i I e !8 e u er, bie gleid)®tranßf~ bon jßrag fommcnbe 
Wlat~ilbe ~rärrfd,[lauS! lUirten ullb bor allem bie lIad) m-merifa 
engagirte !IDeeb 3U erlebeIl ~alien. meid) afiortitt linb luir im ~ad) 
ber jugellblid)<bramatildien ®ängerinnen: ba nennen lUir ftol3 foTgcnbe 
ftattlid)e mcl~e: sta t ~ a ri ua lJ 1 e if d) er· & b cl, uniere ~auptlJer. 
treterin bel' ,,&rlaß", .\} 0 t t e @id)l 0 \'J, uniere jßremiereniängecin, 
~ba ®aIben, &mm~ .8im11lermann, :;So~annl} Si'ortmann, 
unb ein ~rf. Wl a ri a !ID e H cl, bie neu ift. I. Q:oloraturjängerin: 
m-nni ~inber11lann, Dpernjoubrette: ~olefine bon m-rtncr, 
m-Itiftlllnen: Dtti!ie Wlcvger(reöln) unb ~o~anna!neumel)er. 
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SDieje!:! glön3enbe !.Jlnrnenaber3eie~ni!:!, bna eine bebeutenbe ~n3a~1 bon 
seünftlern gro\'3en mufci! bringt, Imi\Jridjt 'ocr ~icbergabe ber ~er!e 
glön~enbc .2öfung. lUu\'3crbern rönncn lUir mit !8ergnügcn conftatiren, 
baa rne~rere intmffaltte !.Jlollitöten erlUorben lUurben, untcr benen 
una ~ugo ~olf'a ,,(tomgibor" ant ~crlboUften bünft unb ba\'3 
rne~rerc me\Jertoire. O\Jem in ncucm ®elUanb~, l1Iufifaliidj unb 
beforatib gejöubed, 3u 11CUCI1I trijdjem .2cbcn frltladjen joUCI). 

Y. Z. 

$>Il .... "\)er~ 
~m 29. ffilöth fam bie bOI1l !fgt. mcgiffeur I.ß e \J \J 1 e r jc~r gut 

injcenirte I.ßrentiere ,,!f ö n i gin bon 6 a b a", ,o\Jcr in fünf ~uf3ügcn 
(~C);t bon ffilojcltt~al) bon (t a rl ® 01 b 111 art, untcr SDireftion bcs 
~ofca\JcUrnciflcril SD 0 e b b e r an unjerer segt. ~ofbil~ne lIIit einern 
gro\'3artigen G!:rfolgc 3ur 9luffü~rung. SDer (tornvonift ~at es ber
ftanbell, brei ffilufifftilc, nömlidj ben l.ßarabeftil (bejonbers beint G!:in. 
3ugc 'ocr Sfönigin bon 6aba), ben Drielttfti! (in ber 'lcI1lVc!jcene) 
lInb bcn ffilobernilöti!ftil (!8aUettrnufif) mit rilll1nber gut 3U bcrjdjmel3en. 
o·crncr bereitet er jebe 6ituation ber ~anblltllg burdj G!:intritt bon 
cill3elnell obct mc~rcren ~nftruntenten jc~r gut bor ullb ge~t ntit 
ber ~anblung fitueU ~anb in ~anb. Sdj crinnere ~ier bejonbetil 
an bie lilla~nfinn-6ccne bes ~ffnb im ~crnpel unb bell !lIIüftcnfturrncs 
im Ir~tcn ~uf3uge. - 6ömtfidje moUen lUaren tief burdjbadjt unb 
nUe ®rfangsvartirn lUurbrn nnter 'ocr fcinfii~lioen .2eitunQ beil ~mn 
~oebber int innigen unb gra3iÖi! ~armoniidjen .8ujamrncnflange mit 
brr je~r be3rnten Drdjefterbegleitung dja rafteriftijdj 3U ®e~ör grbradjt. 
G!:s lUurbrn ba~er förntlidje ~auVlfiguren bon ben SDarnen: ~rall 
'l~omoi!,6djlUar3 (Sfönigin bon 6aba), ~rau ~bler,~ugonnet 
(6ularnit~) unb bon ben ~emn: Sm 1n eInt a n n (6alomo), IDl 0 e ft 
(~o~erptiefter), 18 a tt i ft i (~ffab) unb b. IDl i I b c (l.ßalaftauflc~er) je~r 
trcfflidj bcrförvert unb djarafterifltt. \lludj bie Urinen moUen lagen 
in guten ~änbeu. SDie 'län3e unb ®ruppirungen lUawn bon ~mn 
!8aUettmeifter .2 i nb 11 e r fe~r gut artangirt unb 'oie 'länbe lUurben 
(im 1. ~uflJuge 'ocr ,,6c!abinnenton3"), bon ~rl. 6 t u efe unb bem 
18 olle t t f 0 r V s unb (im 4. ~uf3uge ber ,,!8icncntan3 "), bOIt ~rl. 
.2 e bel i n 9 unb bcm lBaUcttforVi! jc~r gra3iös unb genau nadj bcm 
~aftc 'ocr 'lJlufif altsgcfü~rt. SDetoratib unb foftümeU lUar 'oie ~uf' 
tü~rung vradjlboU nusgeftattet (3. lB. bai! ~nnere bei! falornonifdjen 
l.ßalaftcs unb 'lernlJeli!, lUie audj 'oie SDarfteUung 'ocr !lIIilfte. G!:benjo 
fei nodj erinnert an 'oie I.ßradjtgelUänber bei! !fönigs 6alomo, 'ocr 
.!fönigin bon 6aba unb bci3 ~ffab). IDlafdjineU lUurben aber audj 
gro\'3e UebmafdJungCll gCbotcn, namentlidj bcr !lIIüftenfturl11. ~ie 

lICueli ~cforationen lUaren I. unb V. ~uf3u9 bon ben seilT. ~of' 
t~eatcrl11nlcrn !8rüber Sfau~fl1 unb mottonara in !lIIicn, ur. ~uf3u9 
bon bcn SfgT. ~oft~caterrnalern ~artlUig & (to. in !8crtin, IV. ~uf< 
3u9 bOI1l !fgt. ~I)catermaler Sfnauer~aje ~ier unb bie l11afdjineUe 
G!:inridjtung born IDlafd)inen'~nlpcftor IDlunb ~ier briUant ~ergeflcUt 
<!lIIilftcnfturm). SDie OVct ift nodj ~eutc ein gutcr seaffcnlllagnct. 

~111 2. I}!Vril gab bas l.ß~il~acmonifdje Drdjefter aUß 
lBerlin, untcr 1>ireftion bcil ~errn I.ßrofeffor !.Jl if ij dj, im ~iefigcn 
(toncert~auje, boc einem le~r 3a~lrcidjell ~ubitorium, fein lcgtei! 
~ bon n c rn e n t il. (t 0 n e c r t für 'oie !lIIintcrfaifon. ~Ue bom I.ßrofcffor 
!.Jlifijdj bor~er tief burdjbadjlen unb bellJ ,ordjcfter grilnblid) unb ber· 
ftänbniilboU einfhtbirten 'lonfdjötJfungcn, nörnlidj: bie ,,~bnr,6~rn. 
v~onie" bon !8cet~ollen, .Francesca di Rimini" bon ~jdjaifoIUßfl), 
,,!8acdjanale" aui! ~ann~äufer (ncue l.ßarijerlBcarbeitung), baf! ,,6legfrieb 
!;5b~U" unb bas ,,!8orftJiel" 3U ben ffilcifterfingcrn bon !.Jlürnbcrg 
nUe bon m. !lIIagner, erfu~rcn burdj baß fein g~ldjulte unb brillailt 
abgctönte ,ordjefter nnter ber aus9c3eidjncten .2citung bes ~errn 

!j3rofcffor !.Jlififdj rf)l)t~mijd), b~namifdJ unb aeecntueU eine fünftfcrijdjc 
SDurdjfü~rung. 

~111 10. ~tJril lUurbe bie ~ier feit 12 Sa~rm nidjt aufgefil~rtc 
~rnoU·"ffilcffe" bon 6. !8adj bon ber giefigen "IDlufif.9lfabernie" 
(Ol'Qtoricnbercin) unter SDireftion bc~ Sfgl. ffilufif,~ircftorß ~ r I f dj e n 

im (toncert~aufe mit gro\'3ern fünftlcrlfdjen unb tJcfunilirm G!:rfolge 
3U ®e~ör gebradjt. SDie 60li lUurben aUi!gcfü~rt bon ber ,overn. 
fängerln ~rau ~ cu I er < 6 dj IU ci ~ e r aui! ~ranffurt (60vran), ber 
(toncrrtiängerin ~rl. 'l~ e re fe lB e ~ r auil !8erTin (~lt), belll (toneert· 
fänger ~errn ® r a 1) 1 aUi! lBerlin (~enor) unb bem ~ofovernjänger 
~crrll mob. 6 e ttef 0 rn aus !8raunjdjlUeig (!8a\'3). ~err G!: b g. 
!lII 0 II ga n b taus bern !fgT. ,ordjefter ~ntle bai! !8iolinfolo, ~err 
Drganlft 6 I n b r am (Orge1bcgleitung) unb bail !fgt. ,ordjefter bie 
,ordjefterbcgleltung übernommen. .\)ert ~rifdjen ~atte baf! (au\'3er ber 
Missa solemnis bon lBect~obcn) umfaffenbfte !lIIert bieler ®attung 
bor~er erft fclbft grilnblidj ftubirt, bie ben !lIIerte fe~lenbe b~narnlfdje 
!8e3eidjnung fclbft lJugefilgt unb eil ali!bann mit unermilblidjem ~lei\'3e 
in 8 !lIIodjen bcm ,oratorienbereine berrtänbniilbOU eingejdjult. ~Ue 

(t~örc in ber "IDlcf[e" lUurben ba~er nidjt nll1: eomft rlj~t~lI1ijdj unb 
bljllamifdj, lonbcrn audj vietätboU unb djarafteriftifclJ lUiebergegcuen. 
SDie "SDuette" unb ,,~ricn" lUurben bon ~rau ~enfel.6djlUei~er, bon 
~rT. lBe~r unb bon bCII .\)etI'Cn ®ra~l unb 6etteforn mit guter 
~rtifulotion unb bern tCl;tlidjen ~n~alte entlVredjenb mit ber nötigcn 
~nlligfcit unb !lIIärme gefungen. ~udj bie ,orgel. unb tlrdjefter. 
begleitung idjrniegte ridj bem ®riang fe~r trefflidj an unb bas \Biolin· 
folo lUurbe bon ~errn !lIIoUgonbt ie~r ftirnrnungi!bOU borgctragen. 
Ueber~all\Jt lUar bie 9i1l13e ~uffil~rung brillant unb befllnbcte bm 
regen ~lei\'3 IlUer ffilitglicber bei! Oratorienbereinil unb bes tildjtigcn 
SDirigenten ~rifdjm (Sfgt. ffilufifbireftor) bei ber G!:inilbung ber ~ rnoU. 
IDleffe bon 6. !8adj, lUofür 'oie fe~r 3a~lreidJe ~örerfdjaft bern SDirigentcn 
unb oUen ffilitlUidenben ftürl1lifdjell !8cifaUltJcnbctc. 

~m 16. ~vrif fanb 3um lBeftrn br~ ,,(tlementinen~aufeß" cln 
(\JOII ben 6\Ji~en aUer lBegörbeu) fe~r gut befudjte6 (t 0 neer t ftaH, 
1U0rin bie SDamen: ~rl. (t e lli n 9 • m i dj e 3 (Sflauier), ~rl. I.ß 1 a ~ f air 
(!8ioline), beibe ous l.ßoriil, ~rau lB e cf • m a b e cf e (segt. ~ofotJern' 

fängerin) bon ~ier unb ~rl. SD e rn V IU 01 f (!flabierbegleitung ber 
meber) rnitlUirften. SDurdj bie \)011 ben SDornen: ~rT. (tcUing.midjclJ 
unb ~rl. I.ßfo~fair fc~r ffei\'3ig einftubirte unb corrcft in oUm 6ä~en 
lUiebergegebene 60nate (t moU (für mabler unb <Meige) bon ®rieg 
fii~rten fldj 3IUor beibe Sfiinftlerinnen fdjon gut cin, aber I~re )Birtuofitöt 
giVfeltc unb 3eigte fidj im ~eUcn ®lan3e bei ber fiinft1erifdjen ~uf!' 
fil~rung i~rer €oli. ~rt. (teUing.midje3 intervrclirle ouf einern je~r 
lUo~lf(ingenbern 6teinlUal).~lügd (auß bern IDlaga3in bon ®erlJ 3ur 
frb!. !8erfügung geftcUt) .Causerie sous bois" bon maoul l.ßugno, 
,,!lIIaI3er" bon IDlOi!3foIUßf~, "SDcs ~benbs" bon 6djull1ann unb 
,,!j3olonoife" ~s bur bon (tf)o\Jin nldjl nur mit gutem bariirtcnt ~n' 
fdjfag, glatter 'ledjnif unb feiner SD~namlf, fonbcrn audj mit bern 
nötigen ~uilbrucf unb 'lerntJerarncnf. ~rl. I.ßlal)fair fvielte oufifjti't 
je~r Idjönf!ingenben !8iolinc ,,~bogio" a~ bem !8iolineoncert bon IDlal; 
lBrudj, ,,6djeqo" bon 'lldjaifolUilf~ (lUas lUegen ber ~igurcnrlar~eit 
Iväter ctlUa!\! langfanter uorgctranen \lJerben fonn) unb ".8igeunerlUeifen" 
bon 6oraiatr. SDie nodj junge seünftferin entlUicfe1te nidjt nur bei 
'ocr brillanten !lIIiebergabe bOrfte~enber 'lonftiicfe eine berblüffcnbe unb 
babei ausgefeilte 'ledjnif, 'lonrein~eit, 'lonfilUe uub 'lonjdjön~eit 
(nal1lcntlid) bei bern je~r ousbrucf(!boUen unb fü\'3flingenben .fi'antileneit. 
fviel), fonbern fie berftanb ci! audj 'oie ~vtJfieatur.l.ßaffagen, ~rvcggicn, 
'lriUcr· unb SDo\JtJelgtiffe (namentlidj bei bem energifdjel1l !8rabour. 
IlJicl) je~r ffar 3u ®elJör 3U brinnen. ~rau !8ccf.mabecfe fang eben· 
faUi! i~re .2icber: ,,~II rneincr ~cimat" unb "SDer 6\Jicll1lann" bon 
.\)ilbodj (lUobei ~rl.l.ßlat)fair auf i~m !8ioline rcdjt gefilf)lbOU fccunbirle), 
"SDroffel unb ~lI1f" bon b'~lbcrt, ,,~n ber ~rembe" \)on 6djurnann u. a. 
mit biet !lIIo~naut, G!:mp~nbung unb !!\lärme. 6ämtlidje ffilitlUirfenbe 
lUurben für il)re gro\'3en l1Iufifalildjl'n .2eifhtl1gcll gcfeiert. 

~m 20. IlltJril gaben bic ~emn Sfgl. Sfantmermufifer !lII 0 1 1 ga n b t 
(I. !8ioline), 6 t ci n rn e ~ c r (Il. !8iolinc), 6 t ein rn a n n «(teUo) unb 
'ocr ~ürftl. Sfal1lll1erbirtuofe ®. b. ~ 0 f f 0 rb (!Biola) i~ren SD ri ttc n 
Sfa1l1merntujifabenb. ~n bielern ~benbe bradjten 'Oie genannten 
""cmn 3IUei SfunfltJrobufte (biefer !.Ulufifgattung) I. manges, nämlidj 
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bit berü~mtrn Quartette: m moll \)011 lBra~mß IInb ~ bur OlJ. 59 
\)onlBeet~o\)enmit aITen ,~fangidjön~eitrn ullb irein~eiten ie~r tünftferiidj 
3u <Me~ör, wofür fie ~o~c ~gtUng fallben. 

mm 23. mlJriI gaben bit ~emn .\fgf. .\fammcrmufifer IR irr er 
(I. !Biofine), \meud)e (Il. !BioHne), .\fuglcr (!Biofa) unb lBlume 
(~ello) untcr \milwirrung beß ,\)ojlJianiftcn ~miI ~\)erß tJOII ~ier in ber 
mufa i!)rell j Ü 11 ft c 11 Sf Q m m e r m u ji f· m 6 eil b. '1lie tJOII ben 
~cmll ~tJcri:l unb !Riller geilJieIte €5onate <M bur tJOII lBra~mi:l (für 
!Biofille ullb SffatJier) wurbc ic~r correlt, baß 6treidjquartett tJOII 
€5djumalln ie~r filllftferiidj unb baß Quilltett (jür SflatJier, 3wei 
!Biofinen, !Biofa, ~cllo) tJOII '1ltJoraf brillallt ullb ie~r d)arafteriftiidj 
.'u <Me~ör gebradjt. W. Lauenstein. 

~f4l1, bell 20. \mai. 
'1lie !Bortragi:lorblluug bes er fte 11 ~ 0 11 i Cl: tJ a tor i ums· ~ 0 11. 

certe!.! ellt~iert bie OutJerture 3um '1lrama ,,!lClltonhti:l ullb SfCeolJatra" 
tJOII !Rubillfteill, lBrudjftillfe ber i~mlJ~olliidjcn übe "I.j.li~dje" tJOII ~eiar 
irrattef ("I.j.li~djc'i'l 'Iraum", "I.j.ll~dje tJon gelJg~r wtjügrt", ,,:;Sll ~ros' 
<Märten" ullb "I.j.li~d)c ullb ~roi:l"), !Bariatiollrn über dn 'I~cma tJon 
:;Soicj ~a~bll «i~oral €5. mntoni) tJOII lBragmi:l OlJ. 56 unb bic 
i~mlJ~olliidje '1lid)tung lI!lIlallenfteillß .2ager" tJon €5metana. '1lie 
irrand'id)en irragmellte aui:llll.j.li~d)e" fillb rd3tJoUe 'IolIgcmäfbc, wefdje 
burdj 3artc unb buftigc irarbclIgebulIg cbcnio !vie burdj ebfe mlliell. 
fü~rung in go~em @rabe anmuten. €5metana'i:I !lIlcrf flammt aus 
tillCr frü~mll 6d)affenslJeriobe bes \meifters j aber es ftc~t an 
innerem <McgaIte ullb !lIlerte ben i~mlJgoniid)en '1lidjtungen bes 
~1)f(U6 ,,\mein !Baterfanb" nidjt im <Meringftell nad). Smctalla 
föjit tJor uni:l bai! lBilb bes .2agers tJon !lIlaUenfteins Sfriegern mit 
illtcnfitJer Sfrajt brr ~~araftcrifirung ullb mit wagrgajt bramatifdjer 
<MeftaUungsgalic erite~en unb alS cd)tcr 'IonlJoet tJetfte~t cr Cß, feinem 
<Memöfbe aud) eineIl ioTd)en lBeTeudjtungstoll 3U gelien, baji Wir bie 
@;mlJfinbung ~abcn, bieie jarliengewaTtige .2agericellc ici nur eille 
~lJiiobe in bem tJergällgni0tJoITcn 'IrauerilJiefe, in ber id)idiaT!.!id)wcren 
'Iragit bei:l Sfriegeß, bie 'lob unb !Berberben für 'Ianiellbe in fidj 
birgt. 6metana Md&! ill bieier i~mlJ()oniid)ell '1lid)tung nie an bel' 
Oberf[äd)e gaften; er 3ägU 3u :;Senen, bic ftetß <Mofb aUß bcr 'Iieje 
tU flofen gewognt ftnb. '1lic l.j.laTmc an biefem mlicnbe gcliügrte ognc 
irragc unimm \meiftcr €5mctalla für frinc übcrragenbc 'Ionbid)tung 
unb audj ber .2orbecrj bie ~örer ilJenbeten bem '1lirigenten, bem 
abminiftratitJcn '1lircttor ~ a cl Sf n i tt T, weld)er mit energietJoUer 
Umfid)t biefei:l !lIlerf (eitete, unb ber illgcnbfid)en €5djar ieiner 
gögTinge, bie mit git:reijienbcm ireucr tabeHoi:l uub 3üllbenb jlJicrtCll, 
reidjen lBdjaU unb riejCII '1lir. Sfnittl !vieber~ort gertJor. 

'1laß 3wcitc ~onccrt be~ (ionlertJa torium~ 3ägrte 3u ben 
intmi[anteftcn mufifafiid)rn '1larliietungclI bieier €5aiion. ~ß brad)te 
bie erfte €5~mlJgonic tJon I.j.l ~ i Ti lJlJ ~ man u er lB a dj, lBrudjftiicfr 
aUß ber lBaUm· unb :DlJernmu[if tJon :;Sean lBolJti[te be .2uUt) 
(.Introduction" , "Nocturno" , "Menuetto" , .Marche"), jür ben 
~onccrttJortrog bcarbeitet tJon irefi!; \mottr, jerner ein ,,!notturno" 
(~bur) tJOII \m03art (in ber lBreltfolJf & ~ärtel'fdjen ~Tusgabe bel' 
\m030rt'id)en !lIlede afi:l ;,6mnabe j)'h. 8" be3eid)net) jür tJier 6treidj. 
ord)efter, tenen !lIlalb~örner beigegeben fillb ("Andante", "Allegretto 
grazioso" unb "Menuetto"), id)Hejifidj lBeet~otJell'ß brille €5~lIIlJ40nic. 
mll bem !lIlerfc I.j.lg. ~. lBad)'ß, bci:l €5d)ölJfer~ ber :Drd)efteri~lIIlJgonie, 
fonnte man bie irrildje unb ben IReidjtum ber ~r~nbung, [owie bie 
Sfrajt in bel' '1lurd)jü4rung unb <MeftaUung bcwnnbern. \motte 
gegört baß grojie !Berbienft, baji er burd) ieine geiftreid)e lBearbeitung 
ber .2uU~'fdjell lBaUet!. unb 6ingilJicf. \mufif biele rgl)t!)miid) 10 
wirfungetJoOen unb meIobiölell ~omlJofitionCll für ben ~oncertioaf 

gewollnen !)at; unter biefen lBrucl)ftücten finb beionbeti:l bai:l \menuett 
«i bur), bai:l 3wei 'Itioi.! ent~äU, unb bcr 6d)lujimarfd) wagrc I.j.lcrfen. 
lBeet40tJen'i.! ,,~roica" enbHd) rei!)te fid) würbig ienen au~ge3eicl)neten 
mllfiü~rungen lBeet~otJen'id)er €5~lIIlJgonien an, bie feit tJieTen :;Sa4l'cn 
eine 4ertJorragellbe ,,€5lJe3iaHtät" unimi:l a:onfertJotoriumi:l bilbetcn 

unb bie bemgemäji bei aUen unicren \mufifjreunben tJon je!)er lieril!)mt 
unb oeid)ävt waten. '1lirettor (i a rl Sf n i t tI erwiei.! fid) afi:l ber 
berujenfte Sfenller unb :;Snter\mt bCß grojien lBeetgotJell'id)en 
!lIlerfcß i er leitete ei.! ganb im €5inne unb @eifte leineS! 6d)ÖlJjerS! unb 
aud) bic anbercn ~llllllJofitionen fallben '1lanf bel' <Mebiegen~dt unb 
UllitJerioHtät tÜllftferiidjer Ilfnid)ouung, bic \meifter stuittl eignen, bic 
liefte , tJo([follllllen ftifgmd)te !lIliebergabe IInb foTgewei!c ftürllliidjen 
lBeijall tJOII 6eite ber ~örer, wcTd)e ben tJerbienten Sjirigenten burd) 
~ertJorrufc cf)rten. mur ~illCi.! Hejie iidj - unb id) bill fid)er, bali 
mir ~ierin aUe irreunbe erftflaiflger \muiifauHUgl'ungell IIn~ebingt 
beilJf[idjten Werben - an bcn ~oncerten lInierer \mufif~odj[d)uTe mit 
IRed)t ausievcn: bie geringc ga~f berirlben, weTd)e in gar feinem 
!l3er4äCtnif[e fte~t 3U bel' !Bor3ügTid)feit berren, wai.! ill i~lIengeliotcn 
wirb, IInb eben bieie 'IrejfCid)fcit aller '1larbietungen fäjit ben fe~lIficl)en 
!lIlunfd) nadj \me~r aTß tJörrig bmdjtigt nid)eillen. Ob bie "geit" 
- unb es wäre wagrHd) Id)on an bel' geit - !lIlanbcf fdjaffen, ob 
fie bie lJetrificirten, ober wenll man wirr, lIIumificirten, antcbifutJianild)en 
,,€5tatuten" unfereß ~oniertJatorillmß abfdjaffen Wirb? !lIlir wünid)en 
eß mUe j aber bie ~offnung auj ~rfüUung ber pia desideria ift 
tJorläufig eine geringe. Franz Gerstenkorn. 

etuttll4d, \mai. 
'1laß ad)tc ~oncert bel' ~ofcalJcf(e bracl)tc UIIS irdi!; 

!lIl ein gar t n e r alS '1lirigcnt IIl1b ~olltIJonift. 6eille eigelle 6~mlJ4onic 
in ~s fteUte er bcr :;SulJiter.6t)lIllJ~onie W!030rt'e tJoran, rine <Megen. 
überfteUung, bie IInjcrei:l ~radjlenSl ben 3U U ngunften beß lebenben 
\meifteri:l faUenbell !BergTeid) bireU geraußforbert. ~ier bie göd)ftc 
Sfunft lIIit ben cinjad)ften ID1itteTn in ger3erqnicfenber !naitJität, bort 
ein ftaunenßwerteß Stönnen mit \l{n!1Jenbung aUer äujierfidjell mobernen 
\mittel in raj~nirtcfter, trilweife in'i.! lBrutafe gc4enbcr !lIlirfung. 

irräuTein IR ein i ! d) tJOII ber }BcrCiner ~ofo\Jcr iang 3 .2ieber 
tJon !lIleillgartncr mit Ord)e[terbegfeitullg in riner !lIleile, bie i~re 

anerfonllten !Boroüge an!'ß !neue in ~riuncrung brod)te. '1lic "meber" 
[inb IRecitotiollCn mit ordjcftrafem Sfommentar. 

~a!.! ne IIn t e (i olle c r t tJerldjaffte uns bie lBefanlltjd)aft tJou 
ir ri e b ci d) <M ern s gei lII' i:I \miriam.®~nllJ40nie, unter lJerlönfidjer 
2eitung be!.! ~olltlJoniften. 

'1ler ~omvonift ift burd) jeine mlänl\Crd)orwede gier Ivogfbcfannt. 
!lIlas ift in bielct 8eit all !neuem IlTUe1j an 11M gcrangctrctcn? 
lBtucfncr, ®trauji unb mnbm. \mit bie[en !namen tann bic 61)1ltlJgonie, 
bie burd)aUi:l gutc, wo~loligerunbete \muiif bringt, nidjt ritJalifircn. 
'1lie tJorau~gegellbe \mufit 3U111 60111mernad)ti:ltrallm \Jon \mellbelSio~n 
fanb wie immer igr banfbauß l.j.lulififul11. 6egr erjreut waren !vil', 
bie lBefallntidja!t cineSl jo ausge3eidjnften ~rf[jften wie S)crr ~ ci n ci dj 
Sf i e f c r ausW!ünd)ell 311 mad)en. :;Sm ~eUo·~onccrt tJon !BoTfmanll, 
in ffcinmn 6tüden tJon <Mobarb, ~~olJill, '1latJibojf heigte er eine 
tJoUenbete 'led)nif, einen geiangreid)m 'Ion uub eine lJoefietJoUe 
muHaffung. 

'1laß a e g n te unb lellte ~ 0 n cer t bradjte uM ale motJität bie 
ad)te 6~l11lJgonie ill ~ moU tJon lBrurfner. '1lai:l na~e3u anbert~afb 

€5tunben batlcrnbe !lIled tann IIl1lnögHd) tJon iebern ~örer lofort in 
aUell ieinell grojien unb id)önen ~inaeT~eiten erlajit werben, aud) bem 
mufifaIiid) <Mebilbetell unb aufmerfi01l1ftcn S)öm bürfte fid) erftma16 
nod) l11a 11 d)e 6djön~eit bci:l gcbanfentiefen !lIlerfes entaie4en. '1let 
<Mrunb gierilu Hegt [idjer aud) in ber mnlage ber }Brucfncr'[d)en !lIlcrfc 
Iclbft. S)err S)ofcapeUmeifter I.j.l 0 I) T i 9 ~ot fid) ber !lIlede bei:l grojien 
'Ionbid)teri:l itcti:l in HcbrtJoUftcr !lIlcile angenommen unb baburdj ben 
ijreunbeßfrei~ besjeTben Iiebeutcnb erweitert. mud) bas lieilJrodjene 
!lIlert tJerbanft ieine tJoUcnbetc !lIliebergabe unb tiejge~enbe !lIlirfulIg 
bem ~in[e~en ieiner ganaen ~ogen fünftreriid)en l.j.loten3. 

~röffnct wurbe ball ~onret't burdj lBadj'i:llBranbe'nliurger ~onccrt 
in <M bur jlir €5treidjinftTumente. '1len tJofafen :teil beftritt irräufcin 
~ I ara ~ r (e t aui:llBe'cfin. '1lie ~amc tJer!ügt über eine nidjt grojic 
abcr tJ0fbü9Cidj geidjuftc €5olJranftitllme, ber aUc guteil ~igenidjoflell 
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nadJhurü~men finb. ~~rc lBorträgc riffen 31lllrofiem !BfifaU Ilnb Da capo 
lBerfangClt ~in. ~ie beiben ~o~fig'fdjcnBiebrr ,,%raumbilb"unb ,,6terne
lcin" fanben widjen !BcifaU, nidjt minber bie fein[innige !Begleitung bei! 
(;l;olll\Joniften. ~n ber -tl0lo\ler ~at fidj 02 i s h t' s ,,-tl ci I i 9 e 
& li f abc t~" in fCl'lIi[djer I2rllffil~tllng eines nadj~artigen &rfolges 3U 
erfreuen. ~ebenlaUs ~at ber mu[ifalifdje Beiter (;l; a rt ~ I) ~ li 9 
babei ball ~au\J!tJCtbicnft. 

6c~r erfreulidj ift, bali nun bie I2rbonnement!!eoncerte fünftig aUe 
ber Bcitung bes gcnannten ~irigCltten unterftcrrt [inb, man Imj\Jridjt 
ficI) ba\.Jon - nadj bem bi~ ic~t !Befanntcll mit \.JoUem lRcdjt - bie 
jd)önften lRcfultatc. 

~ie !eammermufU\.Jerrinigung ber ~emn ~aucr unb 
6 i n ger fdjlo» i~re biei.ljä~rige %ätigfeit mit einem !nolJitätcnabenb. 
&in 6e~tett bon !IDcingartner eröffnete ben 12r6enb. !lIlir geben bcm 
erften 6a~e mit jeiner ~rijdje unb ~ormel1teifc ben lBorrang. ~ag 
gan3e !lIlert ift auf eincn bUftcren %on abgeftimmt. ~ie (;l;eUo'60nalc 
beil! lRufjen 6. lRadjlllaninoff lUirft tuo~Uuenb burdj &in~eitlidjfeit unb 
glatte ~aftur unb fe~r mclobifdj. intcre[[ante \]3articn. !nun folgte 
- tuof)1 ba~ !Befte beil! 91bcnbll- ball 6treidjquintett\.Jon !Brudner(~ bur). 
~as ~lbogio, ift groliartig jdjön, bos 6cI)eroo intere[font, fUCh, ball 
gon3e !lIlert - tuenn audj im &inhelnen mandjmaf 3" gebe~nt -
~odjbebcutenb unb leffc!nb. 

~oli eillC lBminigung, an beren 6\Ji~e IDCciftcr tuie ~aucr unb 
6ingcr ftc~cn, nur bas ~merbefte bidet, ift fcrbft\.Jnftänblidj. 

~er !B er ein 1 ü r fT a rr if dj e ,jt i r dj e nm u f i f untcr ~crrn 
6. beB a n 9 e bradjte in bcr ftiUcn !IDodjc - tuil' übndj - bie 
grolic !Badj'jd)e ~aHion (Wlatt~äus), nacI)bem fie bod)er nodj glüdlidjer. 
lueije \.Jom ~rogrnmm bes biesjä~rigen IDCu[lffeftc!! ge[tridjcn tuar. 
~ie 60liftcn \.J a n be r i8 e d.!8erlin, sec lf er 'BublUigs~afen unb bie 
~amen !8 if cf) er unb B ci \J ~ ci m e r .6tuttgart tuaten ein guter @riff 
ber (;l;onccrtrcitung. 

SDer ,,!neue 6ingberci n /l untcr ~rofefior 6cI)f[orbt's 
Beitung berjdjof[tc uns im 3IUciten (;l;onecrt bir !8cfonntjdjaft bes 
!8rudner'[d)cn Te deum. !lIlir bermögen biefc!! !IDert nidjt in glcidje 
Binie mit ben 6~m\J~onien ober bem obengcnannten Quintett 3u fleUen. 

~ie ,,%rauerleier" (lRüdert) bes 'llirigenten ift \.Jon frU~eren 
~uffüljrungen ~er in gutem ~lnbenfen. &illC !nobität: @erlinb, bon 
IDCu[ilbitdlOr lRUdbeil ljier fa nb tuarmen !8eifaU. 

'llic \l 0 \J ul ä ren (;l; 0 n cer t e bes B i e be rf r a n 3 e s ber[dja fften 
uns biejen !IDintrr bie !8efanntjdjaft einer I2rnha~1 ~er\.Jorragenbcr 
60liften, jo ~örlen tuir ~rl. ~ 1 a t) fair ..\30nbon \lBioline), ~mn 
6 i ft er 111 a IIn S - !IDiesboben, ~rl. @a rn i e r.~ari~ (60\Jran) unb 
~r. 6ta\.Jenl)agcn-WlUndjen. ~tudj eines ein~eimijdjen !eünftrers, 
bes Organiften ~. 6 dj I e (J el müffClt tuir anfäfilidj ber genanntCll 
(;l;oncerte tii~menb gebeulen, ebenfo ber I'on i~m gegebeneIl Orgel
l.lRalinee. 

'llos 6 dj a \J i ~ -Qua r t e t t brad)te i 11 bicr IDlalinees adjt Quartette 
ber IDleifter ){)eet~obcn, !8raI)ms, 6djull1ann unb !8ruclncr. !nun 
tü[ten [idJ aUe .t>ilfstru\J\Jen 3Ut grouen IDCu[if[djladjt IDWte biejes 
Wlonat!!, beren fU~renbe @encräfe bie .'ÖctrCn 6 tci n b a dj-IDCeinillgen 
u nb ~ 0 ~ I i 9 .6tuttga rt [inb. -a-

S e u i [ le t " n. 
l}rr r ollalllad)rid)ten. 

.*_0/(" l2r not 0 1 c 20 q u i n ift all1 14. ~1\Jrj( in (;l;~abannQ\6 
«(;l;I)arenlc) im ~Hter IJOI1 70 ~a~rClt geftocben. @e60rel1 am 
22. ~ebruar 1834 in Or!ean{l, bejdjäftigte er fid) frU~aeilig mit 
(;l;ol1l\Jojition, Il!Qnbte lid) aber f\läter gan3 ber 1I111fifaIijcI)cn %~eorie 
unb !eritif 3u. l2rulier einn ~ln3al)1 fleinerer!IDerfc 3. !8. ,,&lrl1lentar
fenntniffc moberncr -tlarmonie" (1862), ,,~~ilo[o\J~ifdjer &[[ai über 
bie begrünbenben ~rinhi\Jien ber moberncn %onalität" (1864-69) 
unb 6djrijten \J~ilojo\J~ijdjen ~n~altcil, \.JerölienUidjle S30quin 1895 

einen ~oIianten b~n cirta 500 6eiten "L'Harmonie rendue ciaire 
et mise a. Ia portee de tous les musiciens". Boquin tuar .Officier 
de l'instruction publique", ~räilbent ber .Academie des Sciences, 
BeIles-Lettres et Arts" bon !8orbeaux. !eritifer me~rmr .8citungen 
unb mll[ifnlifd)cr IDlitarfJeiter bes .Dictionnaire de Ia Langue 
fran<,laise" bon & .. mUre. Wlit i~m \.Jerliert bie IDCu[ifllJi[[enidjalt 
dmn tüdjtigen I2rrfJeiter unb bie !IDelt einClt eblClt IDCelljdjen. 

*-* ~ ci n ri dj !8 e {{ er 111 a n n, ber betannte IDlu[ift~eoretifer 
nnb ~iftorifer, ~rofeffor on ber Uniber[ität unb @ejanglc~rcr 11m 
@~mlln[ium 3um @rauen !elo[tcr in !BerUn, ift in ~otsbam ge[torben. 
6rin ~beal lUar bas 15. unb 16. ~a~r~ullbcrt. 'llas tuail fie lUoUen, 
leiften bie !8eUermann'jdjen ~au\Jttuerfe in bor3üglidjer !IDeije, unb 
nur &infU~rung in bie l1littclaf,tcrlidje IDlufif unb ble (;l;~orfunft bes 
16. ~a~r~unbertil finb fie u~entoe~rlidj, jo jeine 6djrift .. ~ie 
Wlenjuralnoten unb %aftaeidjen ~m 15. unb 16. ~a~rf)unbert" (1858), 
io jein Be~rbudj ,,'ller !eontr~,\Junft", bas audj biet ~iftorijdjes 
ID1aterinl ent~ä1t unb bie Be~re \.Jon ben !eirdjcntonartcn in gerabeau 
flajfiidjer !IDdje jixiert. ~eil1tidj!8. lUurbe am 10. Wläq 1832 in 
!Berlin geboren. 6cin ~au\JtjädjIidjfter S3e~rer in ber Wluflt lUar 
&. W. @reU. 1853 tuurbe er @eiangle~rer am @rauen !elofter, 
1866, an 6teUe 12r. 18. Wlaq', !)3rofeffor an ber Uni\.Jer[ität, 1875 
IDlitglieb ber ~lfabemic ber !eUnfte. lBeUennann ~at audj !Bolal, 
comvo[itioncn l1lannigfadjer I2rrt berö[fentHd)t. 

*-* ~resbe n. I2rm 1. ~uni beging ber als ~er\.Jl)rragcnber 
!elabier\Jäbagog betannte ~odjjd)une~rer am !egl. (;l;onjer\.Jatorium 
-tlcrt ~rof. @eor.g 6 dj mol e iein 40jä~rigeB ~ubiläum als joldjer. 

*-* :l)cr (;l;ol1l\Jl)nift B 0 Il i il ~ri e ben t ~ al in @örli~ ift, 
81 ~a~re alt,geftorfJen. ~riebcnt~al tuar ein 6djüler \.Jon ~au\Jt< 
mann unb ~aba~lo~n. @ieine ha~lreidjen ~omvo[itionen 3eicI)ncn fidj 
burdj jdjlidjte I2rnmut unb lReicI)tum an IDMobie aus. 

*_iC· 'ller berü~mte !Bart)tonift % ~ e 0 bor lR e i dj man n ift im 
6anatorium ~ornung in Wlarbadj am !8obenjcc leimn Beiben erlegen. 
'ller !Bcretuigte tuar 3tueimnl an bie !IDiener ~ofo\Jer engagirt unb 
luor lange Beit bcr gefeiertfte !eilnftrcr in !IDien. ~m ~a~re 1900 
fang lTteidjmann 3um er[ten Wlal !IDagner in ~arls unb tuurbe 
un(Je~euer gefeiert. @:leinc {e~te neue lRoUe lUar lRuolnftein's ,,'llämon". 

*-* ~err @uftab Wl ä ure r, (;l;oncerhneifter bc!! !IDinberftein< 
Drdje[ters \n Bei\Jhi9, ift für bie IDlonate ~uni bis l2ruguft bon einer 
I2rnha~l ber r~einijcI)en unb iÜbbeut[djen !Bäber[täbte, für ~oncertc, 
teils mit Drdjefter., teils mit ,jtla\.Jierbegleitung, aU! lBiotin.60lift 
eingclaben. &il bejinbClt fidj barunter lBnben· !8aben, ~omburg, 
&ms, seijflngen, !ereu3nadj, Wlün[ter am 6tein, 6djtualfJadj, 6djlangell' 
bab, !IDilbungen lC. 

* -* ~ a ri il. ~m I2rlter \.Jon 38 ~a~ren berjdjieb ~rau 6 i b t) I 
6 a n b e r j 0 n, bie bor i~rcr lBer~ciratung mit I2rntonio %mt) burdj 
i~rc \Jerfönlidje 6rf)ön~eit unb ~cr\.Jorragenbc:@ejangsfunft bas ~ublifum 
in ~eUe !8egeifterung ber[e~te. 6ie erjdjien 3um erften Wlal in ber 
!eoll1ijdjen O\Jer 1889 in ber ~au\JtroUe ber Esclarmonde bon 
Wlaffenet. ~al1ll tuar fie eine lUunberbare Wlanon; einige ~a~rc 
i\Jäter, 1894, fa~ man fie a19 %~als bon IDlaffend i bann \.Jerför\Jertc 
fie bie ~uIiette, aulcvt bic ~f)r\jne bon 6aint-6aenil. ~rau 6anberjon 
lUar in 6an ~rancisco geboren. 

*-* ~n !Berlin bcr[larben ber (;l;om\Jonift (u. a. ,,'llie ~orf' 
mufifanten") lR i dj a r b % ~ i e Te, 55 ~a~rr. aft, unb bie @e[angg. 
le~min ~rau I2rnna 6djul~en bon I2rften. 

*-* Bci\Jaig. ~n \.Jielucrj\Jredjenber !IDeije fU~rtc fidj ~ier 
am 25. Wlal in einem (;l;onccrte beil! "S3ei\Jhiger IDlännerdjors" (!IDo~l. 
gemut~) bie junge, reidjbegabte ~onccrtjängerin ~rau 60 \J ~ i e ~ i I 1 er 
aus .!Pöln ein. 'i>ai! "BPh9. %gbl." fdjreibt. am 27. IDlai über i~rc 
o2eiftungcn: "l2rls 60liftin tuirfte mit bie (;l;oncertiängerin ~rau 
60 lJ ~ i e ~ j( (e raue .fi'ö!n, tueldjer man [djon baburdj banfcn muj3tc, 
bali fle uni! lIidjt iattial1l !Bcfanntes, 3um Ueberbruli @e~örteil aUf
lijcI)te, \.Jic(me~r bei ber l2ru~lUa~l 1~rcr @ejänge, entgegen ber !8equem. 
lidjfeit jo \.Jider i~rcr !eoUegen unb !eoUeginncn, mit 60rgfalt berfa~ren 
tuar unb and) jeltencr gejungenfl1 Biebern 3u &~ren \.J\·r~aIf. Wlit 
lR. 6trauli' "I2rUer[eden" bermodjte bie 6ängerin, tueldjc über f~m. 
vat~ijdjr, gut gejdjulte 6til1lml1littel berfügt, bie aber filr ben gro~en 
6anl \J~~[ifdj nicI)t gana ausreldjten, nur in geringem IDCalle cttuärmen i 
ungleidj be[fer gelang i~r lR. !IDüUner·s ,,~ornrösdjen", beficn fdjlidjter, 
natürlidjer 6tif i~rcm 9latureU me~r ent!\Jridjt. ~ür bas nedijdje 
unb grahiöfe mebergenrc ift ~rau 60\J~ie SJiUer be[onbertl \Jräbeftinirt, 
lUie bicil i~r lBortrag ber ~euberger'fd)en, -tlilbadj'jdjen unb %aubert' 
jdjcn Bieber bcutlidj crfennen Iieli. ~iermit trug bie begafJte Sängcrin, 
AU beren lBoraügen andj eine ~ödjft beutIidJe m-ue[\Jradje gc~lIrt, reidjen 
&rlofg babon". 

*-* lRidjarb !IDagner,~enfl\lal. 'llem 3nternationalen 
&~renfomitee für bic lRidjarb !IDagner.~enfmalStuci~e ~aben neuerbingil 
i~ren !8eitritt angemclbet: 6e. &x~eUen3 ber !eabinettildjef beil !eaijere 
\.Jon lRulllanb, \R. %anaietu, bie !BerHner !8otjdjaiter ber %ütfci unb 



347 

611aniene, bie <Melanbten 6djwcbene, 91otwegene, ~änemade, BUlelll
burge, ber !nieberlanbe un'o <Mricdjenlanbe; alo !Bertreter ber 6tabt 
\Bremen b@r erfte 18ürgermeifter Dr. !pauU; ale lBertreter ber 6tabt 
.R'Önigßberg ber crfte 18ürgermeifler .R'örte j bie rulfildjen t:!:omlloniften 
llUmsfi • .\forlafoff unb ~Ie!;an'oer <Mlajounow; bie amerifanijdjen 
lllrimabonnen !!:mllla t:!:amce unb Bilian !norbiea; ber ~ireftor 'oes 
.\fgl. ~of' unb ~Olll' t:!:~oreß 3U 18erlin, !profeffor ~ermann !prüfer; 
'oie .\fammcriänger .\farl !perron un'o ß'ran3 !na\)al, jowic bie .\fammrr· 
jängerin ~rau ffieufl.18elce in ~reßben un'o cnblidj aud) ber UIII 
!!\lagner 10 Ijodj\Jerbiente ~lufif\)erIegcr ffiat !!:mil ~ccfcl in IDlann~cilll. 

Ueue unb lltUeil1nllbirte (tpern. 
*-* IDlündjcn, 27. IDlai. '!Iie erfte '.Ilrobe, bie eine italienildjc 

OllerngeleUldJaft \Jom Teatro lirico in IDlailan'o, bie \)ier6e~n %age 
ljier im %ljeater am <Märtner.\Jla~ gaftiren win, geftern abenb gab, 
Ht über !!:rwar!en gut ausgefaUen. 6ie l)ot gefanglidJ unb 'oarfteUerildj 
tüdjtige .R'räfte unb audj einen gewanbten t:!:a.peUmeifter, lllamene 
~alconi. ~ie <MeleUjdjaft ~at fidj audj 'oae !Berbienft erworben, \J.Jlündjen 
mit ber O.per !lluecini'e ,,\J.Jlanon Bcecout" betannt 3u madjen, 'oie 
für IDlündjen ncu war. '!las ~aue Illenbete ben <Miilten \Jiel18eiraU. 

*-* ~ie im !Berlag ~eugc! (au menestrel) in !parie (beulld) 
bei ~Ibert ~ljn, .\füln) erldJienene O.per: ,,~i e 18 rau t b er 6 e eil 
\)on ~e a n 18 I 0 cf!; ift hur ~uffüljrung am O.pernljaus in ~ran!furt a. IDl. 
angenommen worben. X. F. 

*-* ,,~elga", eine O.per bon !Biftor bon !!\loifowßf~. 
!8 i e bau, ift bl)m <Meneralintenbanten ~crrn bon ~üllen für 'oaß 
.\fgt. %ljealer in !!\li e!l b a ben für bie nädjfte 6aHon 3ur ~uffüljrung 
angcnommen worben. 

*-* ~cr t:!:om.ponift ber O.per ,,~er 6trife ber 6djmiebe", 
IDl a l ~ 0 I cf !8 e e r in !!\lien, ljat ein neuee, ljeitme mujifalildjee 
!8üljnenwerf: ,,~i e .B a u b er· <M a \) 0 t t e" (Gavotte magique), cin 
ffiofofoltJicl in einem Illft, %ell \)on ~ulian ffiaubni~, \)oUenbet. 

11 erm if djt HI. 

*-* !ß a ci S. !!:in ~enfmal bee !!:rbaucre ber lllariier Oller, 
t:!: ~ arte e <M a r nie r, 10U am 15. ~uni eingeweiljt werben. ~ae 
~enfmal befte!}t aUß eincm Unterbau in rotcm IdjottijdJem <Mrallit, 
'ocr bon !pascal ge6eidjnet ift, unb 'ocr 18ronnebilftc bes brrü~mten 
~rdjitcften \)on t:!:ar.pcanl; in 3wci iugcnblidje <Mcftalten bon %ljomae 
werben ,,~ic 91rbeit" unb ,,~ie .Bufunit" berför.\Jert. ~n ber !Borber· 
leite ift ber !name t:!:~arlee <Marniers unb ein auf !8ronoe grabirter 
!plan 'oer O.per angebradjt. 

*-* <M e n f. ~er .Chant sacre U feierte lein 75 iäljrigei! 
~ubiläum mit einer erften ~uifilljrung bcr !8adj'ldjcn IDlatt~äue. 
!paiiion unter 'ocr berftän'oni1!boUen unb gewiffen~aften ~eitung leines 
~irigentcn, ~mn Otto !8arblan. 

*-* ~n ~ellingror1! IlJurbc Bisht's "t:!:ljriftus" 4 IDlal 
ljintminantcr bei jebce IDlaI boUem 6aalc aufgefü~rt. 

*-* 6tuttgart. ~all ~i63t.~cnfmal in ben .\fönigt. 
~nlagcn, ci ne 6djö.pfung bci! !8i1bljauere ~. ~t'emb, wirb am 
22. Dftobrr, bem @eburtstag bea %onbidjtere, feierli~ ent~üUt werben. 

*-* ~n \Bergen, bcr <Meburtsftabt !!:bwarb <Mrieg'a, 
werben grofie !Borbcrcitungen getroffen, um ben ledjllhigften <Meburti!" 
tag bei! t:!:ol1l11oniften (15. ~uni) 3u feicrn. !!:in .\fomitee Ijat lidj 
gebilbet, um bie notwenbigen ~onb!l 3ur !8egrünbung eines ,,<Mrieg. 
ljSrcijei!", ber nur für norwegiidJe IDlufifer bcftimmt lein 10U, iJulammen. 
3ubringen. 

*-* ~ e r man n ft abt (6iebenbürgen). ~er ~crmannftäbter 
IDliinnrrgclang\Jcrein bradjte am ~immelfaljrtetage unter ber \)or, 
trefflidjen Bcitung ~ e r man n .\f i r dj n er' e IDlenbel6lo~n's !!:Ha1! in 
ber grpfien eIJang. 6tabl.pfarrfirdje in lobenswerter !meile 3ur ~uf' 
lü~rung. - ~erlc1be !Betein IJcCllnftaltete bom 5. ~uni ab unter 
IDlitwlrfung bes O.pernbatitoniften t:!: a rl !B i f tor meljrere !Bor, 
fteUungen \)on IDl03art'e ,,~igaro's ~odj3dt" nadj ben IDlilndjucr 
\J.Jl u ftera u ifil ~rungen. 

*-* !ffiiesba ben. Obgleiclj bie grolien t:!:oneerte unlem !Bel" 
wallung unter !8eteiligung 'ocr crftcn ~irigenten' unb 60Hften. 
namen wäljrenb bcr !!\linterlaijon ftattfinben, 10 ljatte man boclj nodj 
ein loldjes t:!:oneert für bie IDlai, 6ailon anberaumt, gall3 belonbere 
um au~ unlerem grofien internationalen 60mmerlJublitum <Metegen
ljeit 3u bieten, in bem jc~igen .\furlaale mit leinen auficrorbentlic(1 
günftigen afuftildjen !Berljättnifien einem loldjen erftrangigen t:!:oncerte 
anwo~nen AU fönnen. !l1Ian ljatte !n iti I dj unb 6 a ra I a te ba6U 
gewonncn. ~ai! t:!:oncert war tro~ cr~öljter !!:intritts.prcile Idjon 
tagi!3ubor aUi!bertauft. 

'X-_* !lilie uns mitgeteilt wirb, ~aben bie !Borftänbe bcr 
!!\l ag n er·!B e r ein e 18erlin unb !8erlin· !potsbam Idjon bor einiget 
.Beit nadj längeren 5Berljanblungcn mit bem !ßriilibenten bcs t:!:omite.3 
iilr bae ffiidjarb !!\lagner.~rntmal, ~mn ~ommeroienrat Beidjner 
bic ~ufforberung bes le~tmn, !Bertreler iljrer !Bmine in bas ~eft~ 
comite 3u enllenben, ableljnenb beantwortet. 

*-* ~ie ,,!BojfiidJe .Btg."beridjtet über "IDl 0 aa r t' s H) e m a t i I dj e s 
l8 e rh e i dj nie lei n er !ffi e d e", wctdjce neben feiner mnfifgcld)idjt. 
lidjcn !!\lid)tigtcil audj für bie '.Ilcrlönlidjfeit IDloharl'e ein grolie;3 
~ntmffe ~at. IDl03art'i! eigene ~al,lbldjrift bieles filr bie <Mejd)id)tc 
leiner Q:ompolitionen 10 widJtigcn !Berheidjnifjea war im ~aljre 1799 
mit ber ~auptmafie leiner IDlufif~anbldjriftcn in ben \Beji~ 'oes bon 
~oljann ~nbre in Dffenbadj gegrünbeten IDlufifalienbeda(ls gelommen, 
wo ci! fidj audj ljeute \lodj belinbel. ~iele .\)anbldjrift IDlohart'e, ein 
\Budj bOIl 58 IJol!geldjtiebcnen 6eiten, ift neuerbings bem !Borftanb 
'ocr !8crlincr IDlonartgemeinbe auf beffen !!:rludjcn \)on ben ~n~abern 
bee ~nbre'Id)CIl IDl03art.~rdjiIJe in Dfienbad) in Ijödjft liberaler !!\leile 
3um 6tubium unb 3ur !8enu~ung hugefteUt worben unb bae neuefle 
~cft ber "IDlitteiluugen für bie !8erliner IDl03artgemeinbe" (im !Bertrieb 
ber fgt. ~olbudjljanblung !!:. 6. IDlittler & 60ljn) gibt barauß nebell 
einer gen auen !8eldjreibung unb ~nljatti!lll1gabe einige 6teUen unb 
gan3~ 6citClt in ~affimiles Wie'oer. 

*-* \B 0 n n. ~em t:!:omlJoniftcn \Jolf>3tilmlidjer Bieber, ~ u ftu s 
!!\l i I lj cl m 2 ~ r a (geb. 1822 in Osnabrild) 10U ljier ein ~enfmar 
erridjtet werben. Wlit ber ~uelilljrung ift ~ ar r 0 IDt a 9 n n I I e n 
betraut. !Bon B~ra's t:!:olll.pofitionen finb aulier ben IJo1fetümlidjen 
un'o ftubentildjen mebern namentlidj bie Q:laubius'ldje !!\leil)nad)ts
tantate unb liturgild)c !!\leilen l)erbor3uljeben. ~t)ra ftarb 1882 ill 
<Me~r'oen. ~as ~enfmal 10U nodj in bielem ~a(jrc aUfgcltclit werben . 

*-* !8 0 log n a. ~ie fgt. ~fabemie bereitet cin Q:oncert bor, helft'u 
!ßrogramlll IJon groliem ~nterelfe ift. !!:i! umfalit Q:ol1l.poniftCll 
'oee 17. unh 18. ~a~r~unberts, unter bielcn: DralJio \)eU'lllr.po, mntonio 
ffiigalti (16 .. -1649), ~raneesco t:!:abaUi (1600-1676), <Millle.\J.pe 
%artini (169\l-1770), lllclcnti (1600-1650), ~elice <Miarbini (1616 bis 
1696), Buigi ffiolfi, \marc. ~ntonio Q:efti (1620-1681), %cnaglia, 
<M~ibiOhini (1572-16 .. ), t:!:irri (1740), BocateUi (1693-1764), 
t:!:ariiii 111 i (1604-1674), !8ernarbo <MaHi, IDlaOhaferrata, ~. 6ear. 
latti (1649-1725) uub ~rcangelo t:!:o rell i (16<>3-1713). 

0)('_'* ~ r an fc n tlj a 1 (31~eill.pfalo). ~er t:!:ä ci lien b erei n 
bracljte bor einigen %agen unter 2eitllnll bee ~mll 6 dj u I iJ' 
6 dj wer i n bon \J.Jlannl)eim IDlcnbelelo~n'i! ,,~a ul u e" hur ~uiiüljrullg 
unb barüber Id}rribt bie ,,~ranfcntljaler .Bcitung" 11. a.: ~ae bebcutenhc 
~ireftionstalent 6djulo·6djwerin'ß aui bem ~unbament boUwidjtiger 
mufifalildjec wic allgemein geiftiger ~urdjbilbung im !Bmin mil 
bcm angeborenen ,feu saCl'eu bcruljenb, f)atte wie ftcts bas 'oie 
~usfüljrenben unb bic .B1Iljöm beeinflilifenbe, unmittelbar fortreilienbe 
!!:rgebnis. ~ie 2ölung lämt1i~er d)orifdjen ~ufgaben war rine 
glänhcnbe, Idjwung\JoUe unb trefflidj djarafterifirenbe; fie Offenbarte 
bei aUer .\fomftl)eit unb <Mebiegenl)eit an trincr ·6teUe eine "fjanb. 
wertsmäfiige ~bwicflungl/. 

*-* !8onn. ~as !8eet~oben.~eft 3eitigte mit jehfm neuen 
%age ftütlltildjcrc .\fullbgebungen lür ~ 0 a cl) im, bcn eljrwürbigm 
!neftor au6ilbenbcr %onfunft. ~ljllt jubelte nid}t nur ber lridjt ent
flammte ffi~cinlänbcr 3u, audj bie 10 3Ciljlreidj ~cl'beigeei1ten !8riten 
unb ~merifaner ftrciften aUe ernfte .Burild~a1tung ab unb ftinllntcn 
freubig in ben aUgemeinen !!:ntljufiasl11ue eilt. 

*._* €I t u tt gar t. ~as VII. 6djwäbildje IDlufiffeft na~lIl 
rinen gfän3cnben !Bcrlaur. s)ie allt crften bel' brei IlIbcnbc aufgcfüljrlc 
~änbet'ldjc ~ebora in !8carbeitung bon t:!:ljr~ial·."~r erwies fidj alS 
eine gute !ffia~l für ein loldjee ~eft. ~cr 3wclle 1I11b britte Illbenb 
bradjte 60li unb Ord)efterwetfe ber flalfildjen unb mobernen .Beit. 
~ie beiben ~eftbirigenten ~el'tCn 6tcinbadj • .\föl~ unb !pol)lig. 
6tuttgart wurbcn mit ffiedjt le~r gefeiert -a-

*-* ~ a n n 0 bel'. .BUllt \Beften 'ocr ~annober'idjcn .\finhl'r. 
bcwaljranftalt gab ~crr !proreffor ~of.pianift ~einridj Butter 
unter IDliiwirfung ber ~amen ~. 2utter, IDlili ~. ~ran3, ~rt. 
~. ffi ci dj e r t, ~rt. IDl. 6 dj re cf e n be r 9 er, ~rr. ~. !!\l e n3 cl, 
jämtlidj am .\flabifr, ferllcr ~!iiulein IDl. <M e r ft ä cf c r unb ~rt. 
IDl. !!\loUereer, <Melang, 10llJie 'ocr .\föniglidjen .\falltlltcrlllulifer 
~erren Steinme~er,' ~cide ullb Borleberg ein t:!:oncert, bas 
nidjt nur einen fünftlerildj, lonbern aud) eiuen lJeluniär lel)r 
befrieblgenbw !Berlauf naljm. !8ei 'oieler <Melegrn~eit füljrte un;3 
!profefior Butter wiebel' einige leiner begabteften 6d}iI1erinnen bor, 
beren ffieife für öffentlicljee I)luftrcten an bel' ~anb faft lämttidjcr 
Der gebotcncn Beiftungen o~ne !!\leiteres rcftgefteUt werben fonnte. 
IDlit einer mufifalildj burdjaue anne~mbarcn unb tedjnildj abgerunbeten 
!8ewältigung ber für 3wei .\fla\Jiere bOllt t:!:om.poniften übertragenen 
~idjtung .,%affo" bon Bisht ~attcn fldj bie ~amen fficidjert unb 
6~reclenbcrger 3u einer tabeJ(oe gelungenen ~o.p\lelleiftung erfolgreidj 
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uereinigt. \firnn man audj für gciftrridjc ~Iauier. 9trrangements 
groflcr ordjcftralcr \ficrte nidjt \Jicl übrig 3U ~aben braudjt, jo ilt 
cs, \Jom tC in Viibagogijdjcn 6tanbvunttc allß bctradjtet, 3u3ugebcl1, 
bali berartigc lJIufgaben 3wcifcllos geeignet linb, ein umfafienbcrrß, 
\Jicljeitigereß jßel'[tänbni5 für 'oie wO~1 an!ptudjeuoUftc tonjdjöPferijd)c 
@attung in lYorm 'ocr jlJmpf)onijdjel1 ~idjtung 3U förbem. lYr1. \ficn3c( 
War mit ben leiber jcltcn gciPicltcl1, mlilifalijdj rclöuoUcn "Moments 
musicals· !nr. 4 bon C5djubcrt, jowic mit a:~oVin'e @l1IoU,!BaUabe 
IJcrtreten \tnb ctwieil [idj mit 'ocr jef)r gebiegCllen 9tu!.ljüf)rung· biejn 
@aben aH3 rine Bewanbte jßianiftin, 'oie in )tle3ug auj %edjnif, Vlus< 
brurf,:,jii~igfeit, 91~I)t~mu!.l un'o %emperamcnt bereits wcrtboUe !Belege 
il)rcr grünblidjrn C5d)ulung ablegen burfte. Illle eine nodj bebclltrnbere 
2cijtung mörl,tcn IIJir bie uon fün[Hcrildjer ~nteUi9enh crjüllte llIliebcr< 
gaIJe beil a:ollcert[tücfeil in lY moU \Jon jilleber ~in[teUcn, bail Wlili 
lYtan3 @dcgenf)cit gab, il,re 10 i rflid) bcnlcdenswcrtcn Q:iocnld,aften 
- poclicboUen Ilfnld)lag, mulifalild)c C5idjerf)cit, gut cntwicfcltc 
ted,nijd)e lYcrtigfcit, \?lu!.lbrucf unb Q:mPfinbcu - IIntcr erjolgrcidjcm 
@dingrn 3U ojfcnbarcn. ~fJrc bcfannten pianiftijdjcn jßorhüge ent, 
jaltetc lYrau ~ ci n r i d) 2 u t te r alil jßertrrtcrin bce ~Iabicrpatleil 
3U bem rtftcn l5a~ beil Quartctt,:; Dp. 38 bon ffif)einbergcr, wobei 
bie Sl'iinftierin bOU beu ~crrrn ~ölligl. .\fammcrmufifern C5teiumcljer, 
~l'ide u n b 20rTcbcrg in trefilidjcr 5lli ei je ajfiftirt worben ilt. lYr!. @erftäcfer 
unb lYrl. !IDoltmd jorgtrn burdj ~arbietnng gcmeinjam gcjungcner 
~uctte jowof)I, wie bureI, gcwiif)fte Q:inhr!bortriige anj bem @ebiete 
beil Eiebes jHr eine bofalc Q3creidjerung betl jßrogrammeil. ~ic beiben 
bdiebten C5ängerinnen - etftm einige jßcrlcn ber C5d)umann'jd)en 
2icberUlnje, bic le~tm bagcgcn wirfungsfidjm @cjönge eines ~ojlllann, 
2cidJetiiifl) unb C5d)lIbcrt 3um )Beftw gebenb - übrrlioten cll1anber, 
jebc in iljfer 9trt, lidj bOIl ocr IidltooUftcn 6cite i~res olt gewür'oigtcn, 
\1,lllVatf,ijd,cII ,Sl'önnens aus 3u 3eigcn. ~rrr jßro[efjor ~ultcr beglcitcte 
bie 2iebcr in gcwof)nt filnltlcrijdj idnlinnigcr 5llirije. R. 

*_,x, ~a6 IlInbcnfen an M. G!:. @. ~ c r i n g, geft. 1853 3u 
Bittau, brn )Begriinbcr ber Wlufifbibaftif unb a:olllponiften \Jielcr 
1J0lgtü11l1ief)cr meber (3. !B. "IDlorgcn, .\tinbcr, wirb's Waß geben"; 
,,~)o\>p, f)o1JP, 1,OW, jßfrrbef)en lauj' @aloP1J !") wurbe füthfidj in bel' 
~allpt\Jeriamllllllng bcr "Dberlauji1\er @ejeUjdjajt brt 
ml i \ j c n j d, a f t c n" 3u (ljörliil in einer @ebiidjtnisrcbe jür bie "Ober
lauji1\cr ~ltliilatc", in bencn audj 'ocr lYrlblllarjd)all IJ. ffioon Cl'wöf,nt 
lUurbe, gefdcrt. 

*-* lBer3cidjnis bes WIujifalien.jßerlages IJon 
mrcittolli & ~iirtcl in 2ei1l3i9. jßofl[tiinbig biß Q:nbe 1902. 
~cr borliegenoe prädjtig ausgeftattcte Statalog bringt 31miidjft eine 
fur~gcjalite ,,@l'jdJicl)te bcil ~auies", ber 3u entne~men ift, ba\3 bie 
lYirtlla im ~aI)1'C 1719 in .\.leip3i9 gegrünbet wurbc unb augenblicf. 
lief) in ~rucferei, !7Iotenftedjmi 1C. 700 \?ltbeiter bejdjäftigt. Q:G 
jolgt dn [iebenjpradjigl'G 2e~ifon ber im jßcr3eid,ltls gebra ud)ten 
tcdjnijd)en llIu5brücfe unb bann bel' eigentlief)e alll~abetijdjc illlulif
!totolog. 'Iliejer %eil umfafit nid)t IlJcniger al!l 1200 enggebrurfte 
C5citen unb gibt eincn !Begriff \Jon bem ffiiejenumiang biejcs illlujif
IJcrlag5; baburef), bali er jiimtlicl)e bom @rünbungt\jaf)r bill Q:nbc 
bcs aligelaujcnen ,3al)reSl erjd)icnrnc lJJlufifafien entfJiilt, wirb bas 
umftönblidle unb llliif)jame !nadjjdjlagC11 in ben 3al)lteidjen !7Iadjtriigcn 
~um Icilten grolien ~au\lt~~atalog unb in ben 611eclo(beröcidjniHen übcr< 
[lüHig. Q:incn Illnf)ang bilbet bas ,,9tlp~abctiidje mcr3eidjnls oes 
2agers bcr 5llieltliteratut in neu~eitlidjen Q:inbänben" (36 C5.). -
~cr Stotalog ilt 3um I,ßrcifc \Jon illl. 10 fiillflidj. - C50ebcn cr\djien 
uou bericlbell j\>irllla ber "illl u j i f a Ii f dj e illl 0 n a t s b e ri d) t" lJJla i 1903. 

*-* '1:>ie "lY r e i ft a t tU (Shitijdje !lIlodJcnjd)rlit für jßolitif, 
.\.literatur unb .\tunlt, C5djrijtleitung: 9t. lYtI)r. b. !Bernutl unb Illbolf 
~a\1llegger, illliiuef)en) bcWeint mit jebcr neuen !7Iummer immer mel,r, 
bon cs il)l' geglücft ift, an bie C5teUe 'ocr unlängft eingegangenen 
,,@cjelIldjajt" 3n tretcn. !lIlic in ben früf)eren ~eften, jo fommen 
aueI) in bem le~ten (!llt. 21) eine ffieif)e erfter 9tutoren 3u !IDort. 
1l1tt~ur jßleiliner wenbct fidj mit jd)ndbigen \fioden gegen bcn 
jÖdjfijd,en U1tral1lontanismus. Q:inen iiulierlt interelfantcn mrtifcf 
"mntijqualisllllltl unb Stirdje" fteuert bcr bcfannte mianet Q:. @. 
a:ljriftaUer bei. ~CII bclIetriltijdjen %eil bilben @ebidjte \Jon \fi. b. 
C5djol3, m. ffiubenil unb ~. mctf)ge, jowic eine Uebertragung einer 
2cgenbe \)on ~uljilmalls ,,~er ffiiiuber bes Ijeiligcn Streu3cil". Q:rnft 
!7Ielll1lann unb ~. Q:liwein \Jerbrclten fidj über "bie !lIlegc unb Biele 
ber moberncn @ra\>l)if". 6. ~Ibrcr jpridjt über lI~iinbcl. 9Ibelloe". 
Q:iu rrid,f)altiger Ueiner %eil ucr\JolIftiinbigt ben ~nf)alt bicjer wieberllm 
ü(leraus gcbiegcllCn !7Iullll1lct. 

*_,x, )B c r li n, 28. \))Iai. ~ie Stommiffion für beu 3um ~crbft 
illlllln\djhlli an bie Q:illlIJeiljung bes ))Udjarb 5lliagner,~enfl1lal!l 
I)ier geplanten m u j if II ii bog 0 gi I dj en .\f 0 n R re fi Ijat lief) jellt feft 
fonftituirt. morfi1\enber ift 'llrofeffor I. C5djarwenfa, fteUbertrctenber 
~ircftor betl Stllnbwortf)<6cljarwenfa,a:onleruatorluma. ~er ~ommiffion 
gef)ören ferner an: ble $rofefiol'en lYell!; 6djmlbt unb mnbteat! 

Wlojer, beibe 2ef)rer ber Stönigt. .1;lodjfdjule, bie ~ireftoren bcs 
C5tem'jdjen, Q:idjenberg'jdjcn unb !Bretllaur'jdjen G!:onlerbatorlumtl, 
jßrojeflor @uflau ~oUänocr, lYrill illlasbadj unb @ufta\J ila3arus, 
Wlu[ifoirettor illlengewein, 2eiter bei5 ()ratoriuml!\)ereins unb lYriiUldn 
IlInna illlorjd), 'oie 2eiterin bcr fficbattion bcs "Stla\Jier.ilef)rer". mls 
erfte 9tujgabe beil Stongreffes ilt dn einf)eitlidjci5 morg~~en bcra:on
Ict\Jatorien bC3ü9lidj 'ocr .\.lr~rllliil1l', jßrüjungen unb 9tbgangs3eugniffe 
in's muge gcjafit, um einen tüd,tigen C5tamm grUnblidj gebitbder 
illlufifleI,ter uno ,2eljrerinnen ~cran3ubilbcn. Q:i5 gilt baburdj bcm 
jßju[djettum im IDIufiflrf)rcrftanbe einen wirflamCll ~amm cntgegen-
3uje1\en unb ber 5lliiUfür unb bem illlilibraudj 3u fl~uern, ber {)cute 
mit bem !lIlortc "fonier\JatorijiIJ alltlgrbilbct" getricben wirb. Q:swirb 
ferner barauj anfon1111el1, batl jßublifum burdj wieberljorte mufjälle aUf 
bie ffiejormbeftrcbungen aufm~rjam 3U madjen unb cs 3U \Jeranlaffen, 
bei ber !lIlaf)1 einet: .\.lel)rfrajt nadj Bcugniffen 3U fragen. Q:s ift bieß 
ber crfte C5djtitt 3ur C5c1blt~ülje bcr illlufiflelJrer 3111' jßerbelferung 
i~l'eß C5tanbetl, ba ber 110m C5taat jo bringlidj erbetene C5djUll \Jor
liiuflg nodj auilgebliebcn ift. ~ie ~olnmijfion bcjdjlofi in iljrer lelltcn 
C5i1\uIIg, mit jßodegung clnetl pro\Jijorijdjen Q:ntwurfctl fldj an (lUC 
gröfimn a:onjcr\Jatoricn aulier~alb 3u wcnben unb fie 3um Stongrcli 
im ~erbft dn3ulabell. ~l\rdj gemeinjame >Bcratung unb !Beld,luli
fajfung wirb bie jo bringcnb notwenbige ffiejorm bann f)offentlldj In 
bie redjten !lIlcgc geleitet. S. 

*-* ~ie "lYreiftatl" (~ritijdje \fiodjenfdjrift für jßolltlf, 
2iteratur unb ~unlt, illlündjen, C5djriftleitung: 21 I e!; an b c r lY r ~ r. 
b. !B c rn u s ll11b IR bol j ~ an n e 9 ger) bringt in 91r. 22 einen ~odj' 
intmflanten Q:iial:j OUG ber lYcber beG betonnten StunftldjriftfteUers 
)Benno ffiüttenaucr ,,~talienijdjcr unb bcutldjer Statl)01l3itll1lUI3", 
Illug. ~. W. Q:lbcrs jpridjt übel' bie fommenbcn ffieidjt~lagswaf)lcn. 
~en belletriltijdjen %eil madjen einc 6fi33c "Illn ben lYrü~liug" bon 
!lIl. ~013amer, fowic eine gebanfenreidje ~Idjlung "IDlcrlin" bet! 
befannten !lIlicner ~idjter9 lYeli!; ~örmann aus. Q:buarb Q:ngci 
beleudjtet bait jßel'~iiltnis beil 6d)affcnben 3um ~ritifer in einem 
I}lrtitci ".\fenner unb Stönner", :Dito Stllmmer em.\Jfieljlt mit Warmen 
5lliortcn ffi. illl. ffiilfc's ,,!Budj ber !Bilber". Q:ugen C5dJllli~ \Jcrbreitet 
fld) übcr bas %l)ema ber lYauftcom\>ofitioncn, nnb illlattlJias !Blant 
bCleudjtet 'oie lYrage beil "C5djriflfteUerpl'oletariatG". Q:in ebenfo teidj
f)altiger tleiner %ei( \JerIJoUftiinbigt ben ~nIlalt bleler !7Iummer, bic 
wieberum \Jon bcm fröftigen Illuiidjwung ber iungen .seitjd,rijt .seug< 
nis gillt. 

*_.); !B e rl in, 21. illlai. ~rlll Stomitee für bas IR I dj a rb 
\fi a 9 n er, ~ c n f mal ilt \Jon ber @cneral-~ntCllbantur ber ~öniglldjen 
C5djauj\>icle ein Q:rla\3 3ugegangen, bC11l3Ufolge mit ~Uerf)ödjfter 
@enef)migung am 3. Dftober I. ~Sl. im .\föniglidjel1 ()llern1)auje eine 
lYejtborftcUung ber "illleifterfi nger bon !nürnberg" ftatt~nben unb für bieje 
~orftcUung bas Stöniglldje Dpernf)aus bem ~enfmal!lfomitee für jeine 
@iifte 3ur lBcrjügul1g geftclIt werben wirb. lYerncr 1)01 oie ~öniglldje 
9J/inifterial< unb !Baufom1l1ijfion burd) bie %iergartenbCl'Wartung bcm 
Stomitce mitteilen laffen, bali bie @ene~mlgung hur Q:rridjtung \Jon 
%ribünen unb eines Staijeqcrtcs Iic~ufs bcr fci~rlid)en Q:nt~üllung 
bcs ~(l1fmals im %iergarten erteilt worben ift. 

!ritird)tr .:An~eiger. 

:Jl'lbdfo~n, €. 0)). 143. mu!3 fernen %agen. 
6 jJ.\f}antafieftüde fUr ~ianoforte. )BerUn , merlag!3< 
gefeUfd)aft ",tlarmonic" . 

()f)nc djarafterilircnbc Ueberjdjrlften, ober in~aftlid) ~inrcldjenb 
abwedjjeltlb, wel1bcn fidj biele glatt gejdjriebenen jß~antaficftüdc an 
C5pieler mittlerer lYettigtdt. ~en blclcn lYreunben ber illlujc bc!! 
gro\3el1 a:ontralluntliferil werben bieje Stla\Jierltücfe beil~alli bejol1bcr~ 
wiutommen Icln,.ala fle baslellte, nadjgctafiene !lIlert ~abat!lol)n's finb. 

D.R. 
6d)iVfe, IDlR~. 5Die %ed)nif be!3 tonalen %reffen!3 

unter befonbcrer lBerüdfid)tigung be!3 @efangunterrid)t!3 
an (5d)u(en. lBerlin, Q:arl .\;label. 
~er jßerfaficr giM i1ll erften %rilc bieler !Brojdjüre bie "t~eoretijdje 

)BegrHnbung unb Q:rfliirung jür bie ~iilJigfeit bea Siingers, %on. 
Idjrtlte ridjtig auj3ufaffen behW. wiebcr3ugeben", im 3wciten eine 
"fl)ftematijdj llrogrejfibe ffieif)e bon %rcffiibungen" (lücfenloal), wir 
er [idj bie jßerteilung bes Uebung~\>enjum(! auf bie ein3elnen 6djul< 
jaljre bentt. illlan broudjl nur bie ~H311of!tion in bem bcilicgenbcn 
jßrojlleft gclefen 311 ~abcn, um 3u a~ncn, wie eil um bie tf)eoretijdje 
megrünbung ftef)t: ,,~aß ~ntctbaUtteffcn fe~t rine morfteUung \Jon 
ber ~ofalilirung ber %öne im %onjl)flel11, 3weltena eine mertraulljeit 
mit ber mrl unb !lIleiie borautl, wie berlangte %öne auf3u~nben 
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[inb". 'Daß 310citc ift Offenbar ctwas gan3 anbereß oHl 1:Ias crftc. 
'Dann wirb wieber Wal! lJlcuell uorgebrodjt, unb fo ge~t ball weiter. 
~elm~ofll Wirb 3itirt, unb barauf muä ®tumvf, bet ~efm~of~ uicf. 
feidjt am aUllf!l~didjftcll unb Idjärfftcn frW[irt ~at, im Icfbcn Sinne 
f)cr~aHen. 'Die RIln3e t~corctiidje !8cgrünbllng ift ein uoflfommcn 
unUcrbauter j,lJliidjmald) uon afuftifd)cn, tonvf~djologHd)rn unb teif, 
weife mgt bifeltantildjcn anbeten !8emerfungcn. ~inige rid)tigc 
Wljnungcn unb 9hlfidjten faUcn in fofdjer Umgc()I\ng unb burdj bic 
1I1angdljaftc !8cgrünbung um [0 1I1cljr auf; bic 91n[idjtcn finb notürlid) 
aHe !8cronntc: ~ic ~ortrefflidjfeit unfrcr lJlotcnfdjrift, bie ~erte\bigung 
ber .8iffcr (bie für ben Wnfong aUcrbingß gute 'Dienfte feiftct), bie 
ber ~erfaifer abcr audj bet ~infüljrung ber leitcrfrcmbcn :'lönc in 
betonnter mlei[e <.. Umbcutung") bCllullt, bic !8emcrfuug über bie 
lJlatur bcr Quartc uno bic @leidjgültig!rit bcr abiolutcn :'lonl)öl)c für 
:'lreff· unb 2iebü&ungcn. ~l! ift ober 1I1üäig, auf weitm~ eiIl6ugc~cn, 
cl! wäre ernft~aft genommen aud) bcina~ unmögfidj. ~m 3weitcn 
%eil ift Uor allcm al~ ulIVäbaRogiidj 3u Uetwcrfell, bell ®icbenj(1)rigen 
glcid) bal! !8ilb bcr gall3rn ®fala 3u gebell; Wcnn 11Ian (uom !.l1oten· 
i d) r ci bell auf 5 ober wcnigcr mnicn a&geie~clI) nidjt mit rin3elnen 
~ntcruaUcn anfängt, in eincr burdj bic ~rfa~rung beim Untcrri~t 
gcgebencn fficil)cnfolge, bann ift man in ber ~ra6ill nodj nidjt weit 
gefotllmcn. ~m übrigen fei bem ~erfaffer geratcn, mit etwas weniger 
113rätenlion alß mliifcnjdjaftfcr aUf3utrcten nnb lid) bas fdjon 'Dagcwc[cne 
nief)t nur an3u[e~rn, fonbern oudj 3u berüd[idjtigen. ~ll gibt aud) 
in .5) . .lrrcllldjmar'ß "mu[if . .8citfragen" cinen wa~r~aft bc~er6igens. 
Illcrtcn Wrtifel über bcn mufifllntmidjt in bcr ~olfs[djulc. 

Hg. 

®olf'lYtmtti, ~rml\nno. .8 \IH i te€) 011 a t e m moll für 
mioline Hub j,ßianoforte, D\). 10. (~. ~atf}er, S)amburg 
unb ~eiphig.) 
mloH·~crrari gc~ört 3u ben bcgabtcftcn unb eigcllortigftcn 

Q':011lponifteninbilJibualitätcn bcr jiingmn ®djule. mler bereits als 
®icbcnunbhwan3igj(1)riger mit cinem 10 granbiofcn Q':~ortuetf tuie 
bie fiiqlidj in mündlet1 aus bel' :'laufc gc~obcne »Vita nuova" 
(nadj 'Dantc) bie lIIufifafiidlc mieft in SlJannung Icllt, Uerbicnt einCl1 
I.I3lab in ber IJorbcrften ffiei~l. madjt cs, bafl bas !8lut AWder ber 
lIIufifaliid)ftcn ~J/ationen in jCll1en Wbcrn fIieflt - mlolf· ~crrari 1ft 
bcutldj.itaHcniidjcr Wbrunft - '1 Wls .\l'am mermu[ifer Id)lägt jillolf. 
~errari entidjicbcn eigcne ~fabe ein; cr ift ciner oon bcn mlenigcn, 
bie cs nidjt uutcr i~rcr mlürbe ~icltcn, jidj einge~enb mit bcr 
.lrammermufif bcr Wlten, namcnt1idj ber ~taHcner bcs 18. ~a~r. 
f)unberts, 3u bcldjäftigen. ®eine reihuoUe "Sfanllnerjt)mp~onie" :Op. 8 
für .\l'laoier, ®trcidjcr unb !8läjer gc~t tuo~l auf bort cl1lpfangene 
WnregungCl1 3UfÜd. \}Iud) in ber llorficgenbcn ®onate, namentlidj 
im 3tueiten ®at)e, jpürt man fic unb freut fidj, baii ~incr enbHdj 
einmal ben ~cr\ud) madjt, .\l'(angrei3c, tuie fie unjcre ~orfa~ren unter 
bem lJlamen ,,~d)owitfungen" ranntcn, für bie moberne .\l'ammcr. 
l1Iufif aus3unüt)en, 'Der ~erludj, bie ®onatenform aUf· 3wci ®ällc 
~u rcbu3ircn, ift nidjt ncu. mlenn man immer tuieber anf bie 
~reiha~l 3urüdgclommen ift, [0 licgt batin cttuas Uom @efe~ ber 
"natürlid)en W'uslele", unb idj glaube nidlt, baflmlolf·~mari's ®all' 
aufftcllung: Allegro (Appassionato) - Adagio eine für bie .8ufunft 
frud)t&are lein wirb, cs müätc benn bie tQcmatijef)c ~nttuirrcfung 
inncrIjaf& ber ®iit)c nadj anbern ~rin3ilJicn 3u gcjd)c~en ~aben. 

IDer erfte Sat) ber ®onatc ift injofern in:ereifant, als b rri 
:'l~emcn IJernrbeitet wcrben. ~ine breite leibcnfdjoftlidje !lliolincantilcne 
beginnt: 

Appassiollato. ~ 
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IJon llartnädigcn fIadcrnbcn ®ed),\rljllteffignrclI bcs .\l'lauiercs um[pielt. 
lJlad) fUfocr WUjwallung IJon bicicm aufgcgriffcn lI11b in madigen 
mtaIJcn ~ingcftellt, übernebmcn bcibc ~nftrnmente mit llcrtcHtclI 
ffiollcn i~rc ~ortfüf)l'ung übcr unerbittfid) aulftrigcnbc, ~ortc ®eVI. 
afforbc 1)lI\tucg 3u eincr 'Dcs bur. Q':aben3, bic 3um 3tucitcn :'l1)eml1 
- einer rlj\Jt1)mildj cigcnartigC11 :'lonlinic - übcrlcitet. Illns i~1Il 
~ebt fief) namcntIidj bie frcunblid)e ~igur ab: 

~E=tc:~~)k=f~~/tEt{l>9y.t · 

'Doll .\l'lauier nilllmt tuiebcrum ben ~abcn auf nnb fh'eitet ll1it bcr 
unaufljörlidj 3arte :'lonrnnrcn tue&enben )]3ioline, bis bic @>till1mung 
eine wcirlJere wirb, fdjlieäHdj ab~r in bcr :'licfc j(1) abbrid)t. Un· 
~eill1(idje :'lremoli ber ~io(ine fü~rcn in ein poco ph\ sostelluto 
über berrcn billbolifdj Audcnbcn motiue r1)~t~nlijef)e Umbilbungcn 
bcr ~rften !8cgleitfigur linb. ~1Il !8aä jc~t bas crfte :'lfjcma luicbcr 
ein, aber Uon gan3 anbrer ®til1lll1ung Rctragcn: etWa wie eine 
~crfifftirung ber idee fixe wirtenb. !8alb tuirb es ucrbrällgt IJon ber 
briltcn, feicrHdj an11tutenben :'lf)emengrUP\lC, 
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bie untcr vroifelnbcn .\l'laIJirrfiguren Oll bie ~ioline übergcf)t, nad) 
fur3er ®teigewng aber bem 3weitcn ';r:ljcll1a (:'lranquiUo W bur) 
brn ~Ia~ 'räumt ~n ein 2argall1C11tc tönt bie erregte ®timl1lung 
aus, 110dj unbefriebigcnb, lange auf ber IJerminberten ®cvtill1e rn~CIIb, 
biß ein ~cftigCll ~refto bcm (3Jan6rn ullerloartct rin ~nbe mad)t. 

~ie[em wilb errcgten, leibcn[djaftlidj 3crri[[enell ®allc [tcl)t ein 
cbenlo 3art wie. inlcn[i\) cmvfunbcner Wbagioja~ gegcnüber. lJladj 
bcn IJorangcgongencn ®türmcn fann ba0 .5)era aunädj[t nidjt lingcn, 
bie ~mgung ift 3u groll, ®cuf~cr, ffic3itatiIJe Iprcdjcn, wobei bl11111 
mo!tlJglicber tute 
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bcutlidj genug bic IJCf3weifdtc :'lri[tan. ®till1mung fcnn3eidjnCl1. 
2a1lglam legcn fidj @roU unb Unmut; mon tuirb 'Dur unb einc 
lIncnbfidj liellfirl)e, cin[d)l11rid)clnbe ml'lobie 
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poco rit. 

löft bie ~cHrln bes lBcbrüdtcn, ber fidj f)iuaus in bic jOllnige 2anb· 
fdjaft gefIüd)tct. 2ädjefnb nimll1t cr IJom ~djo bic ~Intwort auf jcinc 
paftornlen ~l'lällge cntgegcn unb bittct unb betet unb tuirb cr~ört, 
benn feinc Eicele wirb ftad unb .\l'raft ftrömt if)111 in bic @liebcr. 
mlic 3U1l1 ®d)lu111I11Cr lcgt cr \in), - ijllrte (3Jcigcnfiguren töncn wic 
~l1gclilgcjang, - al6 ob ber .5)immd lid) öffnc. 

~d) [tc~c nidjt on, t>icien ®at) 3U bcn bcftCII 3U 3ä~ren, bie bic 
mobernc .\l'amll1ern11ljif 1)crIJorgebradjt; jeine 'Vnrl11c(obic, eine ~ill' 
gebung ~errfidjftcr Wrt, rei~t lidj ben glüdfidjlten ~rfillbungcn 
®djumann's obcr lBrnl1111s' ebenbürtig an unb IJcrlö~nt bCII .5)örcr 
mit getui[[cn ®djl'ojf1lcitl'l1 im erftcn ®a~e. ~icf Sfontpli111cntc madjt 
cbcn mlolHI'crrar!' nidjt; tuas er lagen tuill, bas iagt er gerobe ~erous 
ol)lIe oie( ®citcnblidc. Unb tuer nief)t mit bcm uoUen ffiüftAcug 
mobernen ~mPfinbcns ~ernntritt (W03U auef) ein gut :'leil ~cr' 
ICLlgnung tonildjen (3Jcfü~ls gc~ört), ber loirb i1)n l1idjt IJcr[tc~CII. 



Wlan flraudjt fidj aber uur tuqe 3eit mit ber \JJlujif 3u flefdjäftigcu, 
um our Ueflewugunll 3u fommen, bali ~ier rin aulierorbentHdjeß 
%afen! mit ~o~em ~önnen 3u uuß fllridjt. 

Dr. Arnold Schel'ing. 

:A u ff ii b ru It gelt. 
~Ilt'mftll~t, 13. ~eoemfler 1902. 66. !8erein!:laflenb be!l 

lRid)arb !IDaoner'!8erdn!:l ~nrmftabt. 3ur !8orfeier bon ~eet~oben'ß 
@efJurtstall (16. ~e3cnffJer 1770): !Beet~obrn.lRfJrnb. !B e cf ~ 0 ben 
(CStrddj,Ouartett in Q: molI [~aß ~armftäbter CStrddjqunrtett ber 
S)ertCn ~ ri b Wl e T) m er, !8loIine I, @ u ft a b CSll 0 'fn, !8iolinc II, 
lRid)arb CSenfL !8iofa, unb ~TUlluft !IDe~n~, !8ioToneeUo]. ~rei 
CSdjottijdje meber mit ofJHgater ~egfcitunß bon .fi'Tabier. !8iohne unb 
!8ioToucr.U: a. ~er treue ~o~nie, b. ~Ie ~olbe Wlaib bon ~nbetne\i, 
c. ~as ~äsdjen in unlerm CSträlidjen [Q:oneertlängrrin ~räuTein 
~Tgnes 2e~b~ecfer auß !BerHn)). !8ier 2ieber mit S'i'fabierfle
oTri!ung: a. In qucsta tomba oscura, b. Wlalgelang, c. ~ie 
<E~re @otteß au~ ber matur, d. ~dj Iiefle bidj. [~räuTrill 
~Tgue!:l 2e~b~eder). CStreidj-Ouartett in <E!:lbur [~armftäbter 
CStreidjquartett. S'i'TablerflegTeitunll: tletr lßrofeflot' ~T ru 0 Tb WIe n be 115, 
log 11]). - 15. ~e3emflcr 1902. 67. !8crclnsaflrnb bes lRldjarb 
\!!lagncr- [lmins ~armftabt. ~eutldjer 2ieber· \!lfJenb bon ~räuTdn 
%T)crcjc !Be~r aus!BerHn. CSdjuflert (!8ler 2leber: a. ~er &rI. 
fönlg, b. @rcldjen am CSjJinnrab, c. 2itanei, d. !IDiegenlieb). 
CSdjumann münf 2iebrr: a. Wlit WI~rt~en unb lRolen, b. ~er 
mIllibaum , c. ~er CSdjabgriiber, d. ~dj groUe nidjt, e. ~er CSanb
mann). !8ier 2ieber: !B ra ~ m ß (a. !8on rwiller mebe, b. CStänb
d}ell); !lli 0 lf (c. 3ur lRufJ', d. ~er CSdjäfer). ~iinf 2iebcr: 
WI e n b c fs I 0 ~n (a. lRuß bcm madjtfirb 8arat~uftra'f!, b. ~ie %aube); 
c. CS dJ n ab d (~ann); d. CS t rau Ii (%raum burdJ bie ~ämmerunll); 
e. ~e ~ r (lRurifeTdjen). .fi'fabierbegleitung: tlert lßrofeflor IRr no l b 
Wlenbc1!Jlo~n. 

~t'ej~m, 10. Wlai. 33. ll{uffÜfJrullg im Wluiif·CSalon 
!Bcrtranb lRotfJ . .fi'labicrborträlle ber breiMfJniäfJrigen 
~ofJanlla 'r~amm. !Badj-2iß~t (lßräTubium unb ~ugr, IRmoU 
für Drllel). CS dj u m a nll (Cal'navaI, Sccnes mignonnes sur quatre 
notes). 2 i!:l3 t (a. Au bord d'u nesoucre, 1;l. Les cloches de Geneve, 
c. Paganini-Etude, Edur, d. Concert.Etude, Des dur). CSaTon
~Hiigrl bon ~uliuß ~Iüt~ncr. - CSonntag, ben 17. Wlai. 34.lRuf. 
fü~runfl (.8dtllenöjfildJe %onwerfe). ~1 u b r r (CSonate für lIwei S'i'Tabim, 
!Bbur mrl. 2ucir Q:erblni unb WlartfJa SJeTmortll. \!!lein
gar t n er (2ieber: a. 2ieflef!feier, b. !IDenn Idjlanfe mlien, e. meb 
ber Q:~aWaAe, d. Wlotten mrau tlltbegarb ~örner, 2elll~19D. 
Q: ~ ami n a be (Q:onccrtftüd für S'i'labler unb Drdjefter r~rr. Q: { ara 
\!!l t} Ii]). !ID ci n gar t ne r (meber: a. ~rrlidjter, b. Uebel' ein 
CStiinblrin, c. CSdju~madJedieb, d. lßTauberwäldje [~rau SJilbegarb 
!BörncrJ). !Begleitungen tlcrt !B e rt rau b lR 0 t~. CSalollf{ügel bou 
~uliU!:l !Blüt~ner. 

~l'ent... ~cfllcr in ber .fi'reu~firdje am 30. Wlai 
(CSonnabenb bor ~lfinllften) nadJmittagil 2 U~r. %occata in ~ bur 
lür DrneT bon ~ofJann CSebaftian !Badj. Q:~öre IInb CSoTi 
mit ,ordjclter- nnb ,orllelfJegleitunll aU(l tll'm Oratorium ,,!ßauTus" 
bon ~eli!; lJJ/enbdillol}l1,!Bart~olb~ (1809-47) unb ~war mr. 16-22 
bor unb lJh:. 23-27 unb 43 IIndJ ber %e!;tborfelung. ~Ie CSoli 
ba ben übernommcn bie @rof3~eroogl. S'i'ammcrfängerin ~rau 2 u I I e 
ffi e u Ii -!B e lee unb ble Q:oneert· ullb Oratorienfänger $;lerren 
<Ebuarb Wlann unb !8ictor lßort~. - IRm 1. !ßfinllftfeiertage 
frü~ 9 '/2 UfJr wirb Im @otteßblenft ber S'i'reu3tirdje bie .fi'antate 
",0 ewigeß ~euer, 0 llrillrung ber mebe" bon ~o~. CSeb. ~adJ mit 
Drdjefter. unb Drgelbe(lleitnnOIl tJorlletranCll worben. ~ail IRrt -CSolo 
l}a! bir [onmt, unb .fi'infJenlängerln ~rl WlaRarete !Brud über
nom111en. %n 1. ~elerta!l mlttagß '/., 12 U~r ItJerben 111 ber CSojJ~lcn
firdje Q:~öre aus ,,!ßauluil" bon Wlenbel!:lfof)n wleber~ort werben, 
unb am 2. ~eiettage frii~ 9 '/. U~r foU in brt· .fi'reullfirdje bie ledj!:l' 
fiimmlge Wlotette .. ~er lwHIg' @dft bom S)lmmcl fam" bon' 
~o~annes ~cearb (1550-1611) geilInnen werben. - CSonnabenb
tJelller iu ber .\1'reu~fird)e am 6. ~uni. ~uge In ~sbur bon 
~. CS. lBad}. Q:rebo aus bel' !8ofarlllrfle In <EG bur bon <Ernft ~r. 
ffiid)tcr. 2 CSoTogefänge für 1R1t, borßCIl"agen bon ber Q:oneertlänllCfin 
(1-1'1. !Bera !IDünldJe: n ... CSr! flille bem S)errn" IRrie auil ,,<EHas" 
IJOI1 9.J1cnbcl!:lfo~n. ~art~oTbl), b. "S)ellfter CSonnenldJein, bu lieber" 
ffiecitatib IInb llTrle bon @. ~. tlänbeL Arioso rür mloloneeUo, 
CSolo (Oll. 7) bon Q:ar! SJüUmrd, grlllleTt tJon bem .\fg!. S'i'ammet' 
birtuofen tlmn ~e r b. !B ö dma n n. ,,0 weldj' dne %Iefe be!l 
lReld}tums". Wlotette (Oll. 150 mr. 1) bon ,oilf. !!Ilermann. 

~t'etl~el1. CSonuabenbbelller in ber S'i'rwAfird)e am 13. ~uni. 
Orgclborlplel. ,,@ott fte~e auf, bali leine ~einbe 3ctftreut werben" 
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Wlotette für Q:~or uub CSoloftimmen nndj bem 68·lßI(llm bon i'lemetrluß 
!Bortnlan0f~. 3wel CSologelängc für %enor, borgetragen bon tler~u 
.fi' a rl !R au I dj e nb a dj. A. ,,@c!obt feift bu, fJeiliger @eift", alt· 
beutldjer !ßfingftgelang (,oll. 64 9/r. 6) bon D. !IDermauu. B. ".\fomm, 
@nnbentau, fJefeudjte mldj", grift!. 21eb bon ~ol). !lliolfgang ~raud 
(t um 1690). lRubaute für !8loloneeUo bon ~oadjlm lRaff, geljJlert 
bon tlerrn ~erbinanb ~rei~err bon Ellieucrou .• Laudate 
Dominum", Wlotette bon S'i'arT .Il reM. 

iYr411tea"f)"1 (<E. ~. lR~einjJfa13), ben 17. Wlai. Q: ä ci li e n
~ e r ein. "lß a u 1 u s" ,oratorium bOu ~eli!; Wlenbefßlo~u.!Bar!~olbt}. 
CSoliften: ~rau <E m m a !B e lllU I b t, Q:oncertlängerin, ~ranffurt a. Wl. 
(CSojJran). ~räuTdn <E Ti lab e t ~ tl e n f, Q:olleertläugerln, 2ubwlgG
~afen R. lR~. (IRrt). SJcrr ~ ra n 0 WI!tU r r, Q:oneertiäuger, ~ar,"· 
ftabt (%enor). tlert <E gon CS 0 e ~11 (j n, Q:oneertlällger, S'i'arfsru~e 
(!Bali). Ord)efter: ~ie Q:alleUe be!:l f. b. 18. ~nf.' lRegt!'!. ,,!ßrinh 
2ubluig ~erblnanb" 2anbau. Wlu[ifalifdjr 2eltullg: tlert Wluflf
bireUor S'i'arI CSdjul5--CSdjwerin. 

llei~3ill. Wlotetfe In ber %~o111a!:lfirdje um 30. Wlai. 
!BadJ (%oceata, ~bnr). !BadJ (,,2luf lßfingften"). CSdjldjt (.Yeni 
sancte spiritus"). !R e 9 er (Q:~orafuorlvlcf: ,,!IDle Idjön Irudjtcl ber 
~orgenftern"). m 0 ~ b e ("tllmmfildjer %röftrr"). - .fi'1 rdj e 11 m u I I f 
in ber %~omaßtirdJe, 1. lßfingfeiertag, 31. Wlai. st'irdjen· 
l1Iulit in ber mitoTalfirdJc, 2.lßfingftfeiertag, 1. ~uni. !Badj 
(.,0 ewigeß ~eurr" fiir CSolo, Q:~or, Drdjefter unb ,orgel). - WI 0 te t t r 
In be r % ~ 0 m a S f I r dj e a111 6. ~uni. CS dj red (,,%rinitati!:lgelang"). 
!Badj (%oeeata, IRbagio unb ~uge [Q:bur]). lR~einberger (.Credo" 
aus ber <E!:lbur WIefle). - .fi'irdjenmulif in ber %~omaf!!irdje 
am 7. ~uni. Wlr llbeUlo~n (",0 weldj' eine %iefe" für Q:~or, 
,ordjefter unh Orgel). 

2iibecf, ben 13. ~e3ember 1902. !8lcrtes @5t}mllfJonic -Q:oncert 
beil !8minß her lJJ1uflffrrllnbe. EcihlllR: tlerr Q:allcUmelfter U 9 0 
l}{ffcrni. CSoTiftin: ~rau %erela Q:arteno %allTiajJietra 
(mauier). tl a ~ b n (CSt)m\l~onle <M bur, mr. 13 ber !BreitfojJf & 
tlärtel'ldJen lRusgabe). % I dJ a if ow s f ~ (Q:oneert für !ßlanoforte 
mit DrdjeftcrbcRlclhlll1l !B moU). CS t rau Ii ('I>on ~uan, %onbldjtung 
nadJ 2enau). CSoToftüde fitr .fi'Tabler: a. CS dj u b e rt (~mllromlltu); 
b. CS dJ u fJ ert. 2!Sl! t (Soiree de Vienne); c. CSdj u fl e r t.% a u ji g 
(Marche Militaire). 

LUK'ano, 24 Mai. XXVI" Concert de Bienfaisance. 
Louis Lom ba rd, chef d'orchestre. Sain t-Saens (Sarabande). 
Wagnel'-Wilhelmy (Meistersinger Paraphrase); Raff (Fee 
d'Amour [Stella A. Dyel'l'. Svendsen (Therne etvariations 
dn Quintuor [MM. Lombard, Pelizzari, Russolo, Bram
billa et Magri niJ). Tsch ai ko w sky (Serenade MelancoIique); 
Ernst (Airs Hongrois rStplIa A. DyerJ) d'Ambrosio (Reve). 
Bach (Chaconne [Stella A. Dyer)). Lombard (Hommage a 
Saint-Saens). 

Wl4I1bebu1!\l, 3. ~eAcmber 1902. !8lerteß Q:oneert beß CStnbt. 
DrdJefteril. 2eituug: Q:ajJeUmeifter ~ofef .fi'ruR-!IDalblee. Sollft: 
1. tlarfenlft am CStabtt~eater, unb @ewanb~aU!:l.,ordjcftcr All 2eljJ3ill, 
~ 0 fJ an n eil CS no e r. !ID e be r (Duberture 3ur DjJer: "DfJeron"). 
!ID I Tm (Q:oueert für tlarfe unb ,ordjefter r~rrr ~ofJannef! CSnoerJ). 
!B 13 e t (L'ArIesienne, Drdjeflerfuite !nr. 1). !ID o~ r I dj (Duberture 
~u CS~afelllearr'1l .. tlamTrt"). tlarfen - CSoToftüde: ao !ID a R n er 
(%räume); b. ~ u bol ~ (~bt1lI); c. tl a iI cf m a Ull!:l (Q:allriecio). 
Wl 011 I I 9 n ~ (. Chaconne et Rigodon", au~ ber DjJer: "IRTlnc, ble 
S'i'öniglll bon @Ioeonba"). 2 Iso t (Les Preludes, ItlmjJ~onildje 
~idJtunll. - 10. ~e3ember 1902. .8weite!:l CSt}mjJ~onie.Q:onmt bef! 
CStäbtifdjen Drdjefters. 2eitunll: Q:alleUmcifter ~ 0 I e f .~ r u g
\!!laIbfee. CSollft: !8lollnblrtuos lßabTo be CSaralate. Q:owen 
(CSfallblnablldje ®~mll~onie). Wl e n bel ß I 0 ~ n -!B a r tr) 0 I b t} (Q:oneert 
für !8loline mit Drdjelterbegleitung [tlcrt !ßablo be CSarafate]). 
CS Ir a u Ii (%ob unb !8erfTärung, l~mjJfJonlldje ~idjtung). CSoloftüde 
filr !8lollne unb DrdJcfter: CSa 1:a la te a. Barcarole Yenitienne, 
b. Introduction et'l'arantel1e [CSOTobioftne: tlcrr lßabTo be CSam· 
1a{cJ). !Brr t~obC n (Duberturr lJu ,,<Egl11onl"). 

m.liejbll~e .. , ben 15. Wlai. Q: 0 n eert. 2eitung: tlcrt lßrof. 
WrtfJnr mifildJ, CSolilt: tlert l.ßafJfo be CSaralate (!8ioline). 
Drdjefler: !8erftärfteß .fi'ur-,ordjcftcr. !BectfJoben (Duberture 
2eonore mr. 3). % f dj ai f 0 w!:l h) (6~lI1jJfJonie !nr. 5 In <EmoU). 
\JJI r n b eU I 0 ~ n (Q:oneert in <E moll für !8ioTine mit ,ordJefter 
rtll'tt CSaralate]). !IDefJer-!Berli OA (lRuiforberullg 3um %an3). 
!B a dj (a. Chaconne, b. Largo unb Allegro assai für \l3loTinc aUein 
[$;lerr CSaralate]). !ID a 9 n e r }8orflllel 311 ,,~ic Wleifterf!nger bon 
!nürnberg"). 
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Populäre Wagnerschriften. 
~~~~~~~ 

• Zu herabgesetzten Preisen I • 
Richard Wagner's Lebensbericht, 

bekannt unterdemNamen ,AutobiographieRichardWagner's·. 
Deutsche Originalausgabe, herausgegeben von Hans l'anl Y. 
Wolzogen, statt 2.50 Mk. - 1.70 Bk. 

Richard Wagner's Heldeng'e-
stal ten H. wohlfeile Ausgabe (ohne Illustration) 

• von Hans PanI Y. Wo]zogen, statt 1.50 Mk. 
-I Hk. 

Wagneriana Gesamlll;elte Aufsätze ü~er R;ichard 
• Wagner s Werke vom Rmg bIS zum 

Gral. Gesammelt und herausgegeben von Hans PanI y, 
W olzogen, statt 3 Mk. - 2 !Jk. 

Tristan und Parsifal. ~~~!r~:~~~~en i~e~~~ 
spieldramen ;rristan" und .Parsifal· vo~ Hans Paul Y. 
Wolzogen, statt 75 Pfg. - 50 peg. 

W agnerianaSpI·egel ~harakteristik ~er. wirk-
• hchen Wagnenamschen 

Geistesarbeit und Weltanschauung, dargestellt durch 100 Aus
sprüche aus den Schriften der namhaftesten Wagnerianer, 
gesammelt von Hans PanI Y. Wolzogen, statt 1.50 Mk. -
IUk. 

TrI· stan und Isolde Einführung in Richanl 
• Wagner's'l'ext- und Ton-

dichtung von Osk. Mokrauer- Maine. Mit Notenbeilage 
,Die Motive aus Tristan und Isolde", statt 50 Pfg. - 40 peg. 

ParsI·fal Einführungen in die Dicbtungen Wolfr. Y. 

• Escbenbach's und R. Wagner's (mit Noten
beilage : Die musikalischen Motive im Parsifal) von O. Eich-
bel'g, statt 1.50 Mk. - I Hk. 

D R· d N·b I Eine Texterer Ing es I e ungen. läuterung von 
Konrad, statt 50 Pfg. - 40 peg. 

B th B .. ~ Augenblicksbilder aus ayreu er r Ie.le. den Tagen der Patronats
aufführungen des Parsifal, statt 1 Mk - 80 peg. 

N·b 1Ft · I · Humoreske in I e ungen - es spIe erel. Makamenform 
von earl Wittkowsky. Mit 30 Illustrationen, statt 75 Pfg. 
- 50 peg. 

... Ich liefere zu diesen billigen Preisen, solange 
der Vorrat der gegenWärtigen Auflage nicht .... 

Verlag von Louis Oertel m Hannover. 

Soeben erschienen: 

Nicolai von Willll. 
Suite No. 8 (Adur) 

für das Pianoforte zu 4 Händen. 
No. 1. Allegro energico. 

No. 2. Romanze. No. 3. Scherzo. No. 4. Adagio. 
No. 5. Finale. 

Ji.Ji.Ji.Ji.Ji.Ji.Ji.Ji. m. 4.50. iiJi.iJi.iJi.i 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf. 
r ~ 

Cäcilien-Verein zu Wiesbaden. E.V. 
(Oratorienverein). 

Die Stelle des Dirigenten des Vereins ist 
zum nächsten Herbst zu besetzen. MeldungenJ 
und Anfragen zu richten an: Landgerichtsdirektor 
de Niem, Wiesbaden, Adolfsallee 27. 

i)~r "orstand. 
\... -
Tm Verlage von F. E. C. Lencl.:art in Leipzig ist soeben 
erschienen und durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu 

beziehen: 

An das Vaterland 
(Gedicht von Ernst Moritz Arndt) 

für nännercltol' mit Ol'cltestero der Pianofi)rte 
componirt VOn 

JIax Gnlbins. 
Op.21. 

Olavier-Pal'titul' M. 2.40. Jede der vier Singstimmen 30 pr. 
Vollständige Pm·titul' netto M.l0.-. Orchesterstimmen in Abschnlt. 

Der herrlichen Dichtung entsprechend durohweht ein warmer Herzenston 
diese neue, echte, volkstümliohe Musik atmende Composition, die ohne 
Sohwierigkeiten ausfübrbar überall durchocblagenden Erfolg finden dürfte. 
Für das diesjährjge Ost- und WestpreuBsiache Pro"vinzial-Sängerfest in Königs
berg i. Pr. ist der Chor von der FesUeitung angenommen. 

s. Jadassobn, Soeben erscltz'enen: 

Op. 86. Quartdt für Piano, 
Violine, Viola und Violoncello 

M.12.-

Rlel). m~tzaor'f, 
Op. 40. Quart~tt (F moll) fÜI 

2 Violinen, Viola und Violon
cello Partitur M. 6.-

Stimmen M. 8.-

C. 8. «abnt na~bfolg~r, 
[duzlg. 

••••••••••••••••••••••• 

flans fl~rmann. 
Op. M. 

~ Fünf Kinderlieder. * 
Hasensalat. Auf dem Gänseanger. 
Bescheidene Wünsche. Kleine Marie. 

Das eilige Schneckcheu 

1I11111111111111 Preis: M. 2.50. 1I11111111Y:1I1i 

Leipzig. c. F. Kahnt Nachfolger . 
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H~~ 

Grosstr prtis 
"on paris. 

HH 

]ultus Blütbn~r, 
C~i))zig. 

m~ 

Grossu prds 
"on paris. 

HH 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 
Slüg~l. Hoflieferant 

pianinOS. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 

Königin von Preussen. 
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 

und Königs von Ungarn. 
Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 TI. 

Der Canon 
III semer 

geschichtlichen En twiclrelung. 
Ein Beitrag 

zu.r Geschichte der Mu.sik 

von 

Dr. Otto Klauweil. 

Verlag von C. F. KAHNT Nachf. in Leipzig. 
...-Konkurs ...... 

Am COllservatorium in Frag ist die Stelle eines 

Posaunen-Lehrers 
zu besetzcn. Bewerber haben ihre schriftlichen Gesuche, in 
wdchen ihre Lehrbefähigung, bisherige Lehrtätigkeit , gene
relle Bildung, Sprachkenntnisse und ihr Lebensalter anzugeben 
und möglichst zu belegen sind, spätestens bis 1. Juli 1903 .an 
die Direktion des Prager Consel'VatoriuIDs einzusenden. 

Die BezUge werden mit dem Anzustellenden vereinbart. 
Prag, am 5. Juni 1903. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Organist F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 

Neues Orgel-Konzert. 
Bei F. E. C. Leuekart in Leipzig erschien soeben: 

Konzert 
für Orgel und Streichorchester 
fUr die Unterdehts- und Aufführungszwecke der Mittelschulen 
(Musikschulen, Lehrerbildungsanstalten ete.) , sowie zum Yor-

trage in Kirehe und Konzertsaal 
von 

Dr. Heinrich Schmidt. 
Pa'l'titu'l', zugleich Orge/stimme, netto JJ1. 3.-. Jede deI' (iin( 

Strdchstimmen nlW GO pr. netto. 
.. Ein prächtiges, klangschönes, von edler Tonsprache ('r

fulltes Werk. Orgel wie Streiehehor sind leicht ausführbar. 

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Xaver Scharwenka 
Beiträge zur Fingerbildung. 

?-'echnische Klavierstudit;l.n. Op. 77. Heft 1. Hand und Finger 
lJl der Grundstellung. Ubungen mit Stützfinger. Für die Ele

mentar- und Mittelklassen. 3 M. 

In Vorbereitung: 
Heft Il. 1J:inger-Spreizübungcn. Für Vorgeschrittene. 
Heft IIl. Ubnngen im einfaehen und kombinierten Seitensehlag. 



lBe[teUung ne~men aUe !poftlimter, lBudj·, 
IDlufifalien. unb ~un[tlJanblungen an. 

)ffiöd)entlld) 1 !nummer. - !preiil ~alliili~rlid) 
5 \DH. Iiei Sheu3lianb[enbung 6 \DlI. (ileut[dj' 
ranb unb üeftemidj) lie3tu. 6 !Inf. 25 !Pf. 
(lJIuillanb). ~itr IDlltg{ieber beillJIng. ileut[dj. 

IDlufifuminil gerten ermlijiigte !preife. -
~ine ein3e!ne !nummer 50 !pfennige. -

~intitdungilgeliit~ren bie !petit3ei1e 25 !Pf. -
1Jleue 

Nur bei ausdrücklicher Ab. 
bestelluuK Kilt der BezuK für 

aufKehobeu. 
lBei ben !poftlimtern muji alier bie !8e[teUung 

erneuet! tuerben. 

(l3egrünbet 1834, UOII lloliert Sd?umann.) 

5l3erantroortlid)er 9le'oacteur: Cfbmunb ltod)ltd). 5l3edag uon G:. ,I. Jlll~nt lllld)folger in fei,,~tg. 

- !nürnlierger[trajie !nr. 27, ~dt ber ~önigftrajie. -

~ugeller & ~o. in Bonbon. 
~. ~uUOO"'iI !8udj~blg. in IDloilfau. 
~e&dOller & ~oC" in !lIlar[djau. 

.Ni 25. ~d)re/luger'[dje IDlufiff]. (m. menau) In lBertin. 
~. t. ~ted)erf in !nttu.~ort. 

\lJe&r • .f)ug & ~o. in .süridj, !8a[et u. ®trajiliurg. 
5ie03in~tr Jaijrnonn. 

()3anb 99.) 

~ClJett ,. flutm4uu in !lilien. 
~. & !tl. ~(,edl in !prag. 

~"""u I II. 6lingcrtuettftreit 3U ~ranffurt a. IDl. ~on IDlat m!foff. - molictt @)djumann'iI mebere~rruß ,,~rauennelie unb Belien". ~r. 

lliuter! Uon ~ba ®iegfrieb. - (,l; orte [V 0 1t b en3e n: lJIugsliurg, ilüffelborf. - ~e u iHe ton: !per[onalnad}tidjten, !neue unb 
neuein[lubirte ,overn, !8ermi[djteil, Sfriti[djer IJInaeiger, lJIuffü~rungen. - IJI n 3 ei gen. 

11. ~iiugttwttt~rtit ~ll JFrnttkflld ll. m. 
~ad) bem erften ~ett~reite beutfd)er IDlännergefang~ 

beteine in ~affe( um ben ~anbeqmi~ @Sr. IDl. beß Sfaifer~, 
tuoau 18 9Jlännergefang'Oereine fid) gemelbet ~atten, finb 
bie~ma( nid)t tueniger a[~ 34 IDlännerd)öre auf bem ~am"f
"la» erfd)ienen. SDer \j3rei~d)or, tueld}er bon aUen mereinen 
nad} fed)~tuöd)entHd)em (Stubium borgetragen tuerben muä, 
ift Inid)t bon einem 18erufemufifer. fonbern 'Oon einem funft. 
gebilbeten 2lmateur com"onirt, bon Oberleutnant @eorg 
IDlcffner in lBreßlau. SDaä gerabe biefer ~~or getuä~Lt 
tuurbe, f"rid)t nid)t biet@uteß für bie eingereid)ten 17 2lrbeiten_ 
ber lBerufsmufiter unb betueift, baä bie ~om"ofition bon 
mo(feliebern unb ~~oralfä~en bei un~ augenblidlid) feine 
frifd)en leben~fä~igen @S"roffen treibt. 

SDie atlAemelbeten mereine tuaren in ber meiljenfolge, 
in tue(cQer fie aum fingen au~geloft tuurben, folgenbe: 
1. ~anllo\)er'\d)er IDlänner(lefangberein (211 (Sänget); 
2. ~ei"aiger IDlännerd)or (179 @:jönger); 3. W?agbeburger 
IDlännerd)or (123 Sänger); 4. IDlännerge\angberein ,,@Sänger, 
bunb", IDlü(~eim a. b. mu~r (1~8 @Sänger); 5. IDlännergelang· 
be rein ,,(San~\ouci", SDortmunb (155 (Sänger); 6. IDlänner~ 
gefan(lberein " (Sanelouci". Q;ffen a. b. ffiu~r (152 (Sänger) i 
7. @efangberein ,,~iUatia", Off~nbad) a. IDl. (146 (Sänget); 
8. \j3o~bamer IDlännergefangberein (116 (Sänger); 9. @Sänger. 
d}or be~ %urnbmin~ ~ie~baben (138 @Sänger) ; 1 O. n.uartett~ 
bmin ,,~o[ombe~", Q;lberfelb (L49 Sänger); 11. ~e~rer
gelangberein ~ortmunb (209 @:jänger); 12. SDre~bner 
"Dr:p~euß" (180 €länger); 13. ~refelber (sängerbunb 
(164 Sänger); 14. 2lad)ener IDlännergefangberein ,,~oncorbia" 
(192 €länger) ; 15. IDlännergefangberein "mebertafe(j' 
m. '(~labbael) (189 (Sänger); 16. Rö[ner IDlännergefang~ 
berein (~34 @Sänger); 17. )Berliner mebcrtafel (192 (Sänger); 
18. Q;rfurter IDlännergefangberein (171 (Sänger); 19. lBonner 

IDlännergefangberein (225 @Sänger); 20. IDlännergefangberein 
,,~ro~finn", 9Jlül~eim a. b. mu~r (164 @:jänger); 21. 18 rem er 
.2e~rergefangberein (141 Sänger) j 22. 18armer Sängerd}or 
(162 @:jänger); 23. (Solinger mebertafe( (132 (Sänger); 
~4.' ~üqburger mebertafel (137); 25. ~(\ffeter meberberein 
(142 (Sänger) ; 26. m3ie~babener IDlännergefang'Oerein 
(136 . (Sänger) j 27. Oberbarmer Sänger~ain, )Barmen 
( 183 (Sänger); 28. ~erliner .2e~mgefanAberein (224 @Sänger); 
29. Q;ffener IDlännergefan!:lberein (164 (Sänger); 30. @Sänger
d)or be~ %urnbereinß Dffenbad) a. IDl. (185 (Sänger); 
31. IDlännergefangberein ,,~oncorbia", ~ie6baben (137 
@:jänger); 32. IDlännergefangberein ,,~oncorbia", ~ffen a. b. 
mu~r (181 Sänger) j 33. @Straäburger IDlännerge\angberein 
(182 (Sänger); 34. ,,'iDeutfd)er (sängerfreis", Q;lberfelb 
(169 @Sänger). 

~(ß \j3rei~rid)tet: fungirten bie ~men ~a"eUmeifter 
Dr. ~ ra n a .!8 eie r, ~affel; ~ofmufifbireftor IDl a ~ ~ I a r u !8 , 
lSraunfd)ll>eig; \j3rof. ~. ty 0 er ft [ er, StuUgart; \j3rof. 
(S i e 9 fr i e b 0 cf) ~, 18erUn; @eneraHntenbant ber fAl. ~of~ 
muHt ~rei~ett bon \j3e rfa n. IDlilnd)en; \j3rof. Dr.lB. @Sei) o[a, 
%ranffurt a. IDl.; @enera(mufifbireftor @e~eimer ~ofrat 
Q; r n ft Q; b I erb 0 n @:jcQUd), SDrceben i \j3rof. Dr. % ti ~ 
mol b a cQ, IDlaina. - SDer ferner ernannte ~err IDlufif
bireftor ~einrid) BöUner, .2eipaig, tuar tuegen SDifferenaen 
mit @raf ~od}berg ausge\d)ieben. -

Bu bem Q;m"fallge (Sr. m. be~ Raifer~ ~atte fid) bie 
alte seaifer~abt in i~r fd)önftel'3 ~eftgetuanb gellJorfen. Btuei 
~~ren\>forten tuaren auf bem ~ege bur ~eft~aUe mid)tet 
tuorben, tueld)e felbft aUen ~nforberullgen entf"rad} unb 
ffiaum für 7654 Si~,,[ä~e bot. ~aß \j3obium war für 
1700 Sänger unb ein Ord)efter bon 130 IDlann bered)net. 
18ei ~ntuefenljeit ber ~öd)ften ~errfd}aften tuurbe ba~ ~eft 
bon ben bereinten ~ranffurter Sängern (1700 IDlann) 
unter .2eitung beß ~errn SDireltor IDl a ~ ~ lei f d) eröffnet. 
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IDIit einem aUß lBeetf)o'oen'il ".8ur !IDeif)e bcß ~aufeß" bon 
~rof. lB. ~d)ota arrangirten Q:f)orja~ tuurbe ber Sfailer 
begrübt, tuoran fid) Oie mationalf)t)mne fd)loji, bon aUen 
mntuelenben ftef)enb gerungen. SDaß tueitere ~rogramm beß 
mbenbß bilbete: !ma~ ~rud): ,,@5cenen aUß ber tyritf)jof, 
6age", unter ~ittuirfung bon ~etrn ~b 0 I f ill1 ü Her unb 
%rl. ,3 0 ban na SD i e~. SDaß @5010quart.ett tuar .\Jon ben 
.'Qerren ~ ii II e n, lB Ti n fm a 11 n , met tt unb m a f) [.S 
übernommen lUorDen. - .!Belonberen lBeifaU errang fid) ~m 
ID1 ü I 1 er, beHen c.ußgieblger, tu eid} er lBart)lon in bem groben 
»taume ~rad}l\JOU flang. ~ierauf folgten ber lllialbd}or au~ 
"tler moje ~j[gerfa~rt" \Jon Sd}umann unb einige Q:~orlälJe 
\Jon @olDmarf, lBö~me, 6itd}er, @rettt) unb Sl'remler, tueld)e 
aUe brillant I)orgetragen lUurben. -

5l{m näd)ften ~age, SDonnerßtag ben 4. ,3uni, begann baß 
!IDettfingen ber mereine, tueld)e aUe ben ~re.i~d}or unb einen 
lelbftgelUäblten Q:f)or \Jorautragen f)atten. lBlß aum 6amßtag 
!mittag lUäbrte ber ~ampf, 10 bab tuir ben lßreißd)or 34 mal 
3u l)ören befamen. - >Bei faft aUen !Bereinen lUmbe. ber 
SDiapajon in Die .'Qöf)e getrieben, mand)er Q:f)or Id)Lob emen 
gan3en ~on l)öl)er alß er ue\1onnen. -

@5ebr guteß teifteten Me Rölner, lBerliner, ()ffenbad)er, 
~Hener, >Bremer, .!Bonner unb ~ad}ener @5änger. 

eametag \Jerfünbeten bie ~reißrid)ter bie mame~ ber 
12 ~ereine, \ueldJe aur engeren Q:oncurrena aum 6mgen 
beß in einer I5tunbe 3u ftubirenben Q:f)oreß auge1alfen lUaren. 
IDlan f)atte baau ein 5BolfGLieb getuäf)lt, lUeld)eß Dr. ~ien3[, 
@raa, componirt f)atte. 

Um 3 1/ 2 Ubr begann ber telJte ~amPf· SDie 3IUölf 
!Bereine fangen einer nad) bem allbern ben @5tunbencl)or, 
tuobei stöln am jd)led}teften abfd)nitt. -

SDie ~rei13rid}ter aogen fid} in baß .!Beratungß3immer 
aurücf unb mit 6pannung erlUartete baß ~ubltfum ben 
Urteilßlprud}, tueld}er \Jon ~errn SDiege{mann I)om f)iefigen 
@5d}aulpielbaule in ber ~rad}t eineß failert ~ero(bß 'oer" 
fünbet tuurbe. SDer ~ a i\ e r p r ci ß tuurbe bem lB er( i n e r 
2 e f) r erg e fan 9 '0 e re in augelprod)en; Oie elf ~brenpreife 
tuurben in foIgenber meif)enfolge I)ergeben: ~ötner !männer
gelang\Jerein, 6ängerd)or beß :turll\Jereinß ()~enbad), lBer1~ner 
,,2iebertafeL", l.l3ot0bamer IDlännergejangl)erem, "Q:oncorbla ". 
~ad}en, .!Bremer ilef)rergefang\Jerein, ~refelber ,,®ängerbunb", 
IDlA~Labbad}er ,,~iebertafeL ", ~ffener ,,6anßfouct", ~Hener 
"Q:oncorbia" unD ~ffener IDlännergefang\Jerein. SDie ~räfi, 
benten unb SDirigenten ber preiegefrönten iBereine tuurben 
in bie ~ailetloge entboten, tuo fie auß ben iQänben be~ 
nailerß unb ber Sfajferin bie ~reHe in ~mpfang naf)men. 
!mit bem @elang ber iBolf13bt)mne unb einem breifad)en, 
braulenDen ~urra fd)loa bie ~eier. -

SDaa bie 6tiftung beß failer(. !IDanberpreileß bi~ ie~t 
auf bie ~robuclil)ität ber Q:omponiften ober bie ~eiftungß" 
fä~igfeit ber ID1ännerd}öre eingelUirtt f)ätte, fann man nid}t 
bef)aupten. 

SDer Q:f)ef beß .8i\JiIfabinettß, iQerr \J. ~ U C a nUß, 
'oerla13 fo(genDe~ ~tomemoria ber ~rei13rid}let: 

,,~rr ~inbrucf, ben baI.! !lIletifingen beil erften %agel.! auf b~1.! 
lPrril.!ticl)tetfoUegium aUl.!übte, war berad, baji eil für notwenblg 
eracl)tet wurbe, bcftimmte 6teUung 3U ber IJlrt ber [ompofition 
3U nc~men, ble ~eule auf bem @ebiet bel.! IDlännergefangil al{l bie 
~mldjenbe gilt. irajt lämtlidje uon ben )Bereinen uorgetragenrn 
freigewä~lten [~öre aeigten einc IJltt bel.! tecl)nildjen !Bauei!, ble 
ben a cappella·6til bel.! IDlännergejang{l uoUftänbig urdennt, inbem 
fic ben 6ummen 3nteruaUe, 2agen unb ~armonildje [ombinatlonen· 
rein inftrumentaler \natur aumutet. 6cl)limmer nodj ift ba!! uoU, 
ftänbige Wlijiuer~ältni!l awildjen bem baraufteUenben )Borwurf unb 
ben aufgewanbten IDlitteln. ~ie enge )8cgrenaung ber 6timmen, 
bie ungcjtralt i~re Qlrenae nicl)t überldjreitm barf, bie bejdjränfte 

irarbenpalette madjen ben IDlönnrrdjor uon Iclbft aum %räger eblet, 
Idjlidjter 6timmung l~rildjer IJlrt unb lelbft dnfadjer. !BaUaben. 
~ie gelndjte unb getiinjtelte IJlr!, wie fie in einer !R~I~e ber gc
~örtrn [~öre lidj aeigte, bie IDlanier, iebe nodj 10 unbebeutenbe 
@clrßen~elt 3u %onmalmi aUl.!aunubrn, bail ~aidje~ nadj aujier. 
gewö~nlidjcr ~armonic eridjien unI.! gerabeau all.! eltte hanf~afte, 
effeft~aldjerildje IJlr! ber [ompo[ition, bie Infolge bielet IJlnlage. an 
6teUe groliaügiger ~in~rit eltt IDlo[ait uon oft intmflantem, faft 
nie aber Icl)öntm ~ttail bilbet. ~in loldjell, bit ~aulJtbebingungen 
be~ .\funflwerfs ueradjtenbell Qlrba~ren abrr bilbet eine ernfte Qle
fa~r für bie Eufunf! biele!! 10 bebcutiamen .\funft3weigrl.!. ~ülfe 
bagegen ift nur möglid) burdj Eurücffe~ren 3U ttalürlidjer ~infadj' 
~eit, au ge[unbem. ~mlJfinbr.n unb ~rfennen ber wa~ren Ewe~e 
bieler .\funft, Uon elttem IJlbweldjen Uon aUer Unnatur unb .\fünftclet. 
!lIlir woUen burdjaue nidj! bamit etwa lagcn, bali nur baI.! )Bo(fe
lieb bcm IDlännerdjor entll>redje. !lIlir erfennen nebrn bem )Bolts. 
lieb cin iogcnanntee .\funftlieb aud) im IDlännerdjor an, aber nur, 
wenn el.! ben genannten )8ebingungen entipridjt. -, 

~il wirb notwenbig lein, bali in Eutunf! Uor aUem audj aH! 
lj!rei!ldjor nur cin loldje!! 6tM gewä~lt wcrbe, weldje!! infolge 
)8el'badjtung bieler einfadjen, äft~etildjen @runbregcln all.! .\funjlwed 
anerfannt werben tann. 

!lIlir ~aUen e!! für uniere lPflidjt, 6e. IDlaieftät 3u bitten, 
bieie !Beftrebungen burdj lein IJlUergnäbigftce !lIlo~lwoUen 3U unter· 
ftll~en unb bie ~irigenten bcaw. )Bor\i~rnben ber )Bmine 3u er
ma~nen, burdj ~rfennenludjrn unb .6treben n~cl) tünftle.ri[djer 
!lIla~r~eit UOt aUem un[em .\funft wtrflam 3u bIenen. !lIllr tun 
baI.! umlome~r, a(~ wir unI.! in bieien IJlnfidjten mit 6r. IDlaiejtä! 
in uoUfommner Uebercinftimmung willen." 

!Bon ben erfolgten ~u6heid}tlungen ift oelonbetß bie 
~erIeilJung be13 ~roteffortite[ß an ~errn SDireftor IDla~ 
~leild} f)er\Jorauf)eben. - , 

lBetuunberung6IUürbig lUar bie ~ußbauer unb ~rtjc{Je 
Sr. IDlajeftät, weld)er bem !IDettfingen aUet 34 ~mit1e bel~ 
lUol)nte unb mbenb13 nod) bie %eft\JorfteUungen be6 !IDießbabener 
~oftbeaterß belud)te. Max Rikoff. 

lltobetl ~dJumllnll'1l1eitbercl)klu1l "JFrlluenliebe 
uub 1eebellH • 

~ dä u te rt u on E VII. Sie gfri ed. 

irrau Dr. [( ara 2 ö wein inniger ~antbatfeit 3ugeeignet. 

litlluenliebe unb l.!ebm. 
SDer 6d}umann'fdJe Eieberc~fluß lI%rauenHeoe unb 

2eben" jd}ilbert unß in feinem gan3en !Berlauf eine reine, 
ibeale ~rauengeftaU. SDie Heb[j~e f~mpatf)ifd}e SDid}tung 
I)on ~batbert \Jon Q:f)amiffo unb bie ~ompofition \Jon 
@5d}umann teid}en fid) bei biefer 6d}ilberung in fd}öner 
!IDeile bie ~anb, einanber ergän3enb unb unterftü~enb, 
um miteinanber ein einbeitlid}e~ @anae au bilben. ~ß toUt 
fid} in ben aufeinanber folgenben meDern ein liebnd}e~ ~eUe13 
.!Bilb nad} bem anbern I)or unß auf, mit 2(ußnaf)me beß 
le~ten, in beni ber tieffte Sd}mera aum' mU6brucf rommt. 
,3mmer aber, ob im @Iücf, in frof)er 2(f)nung beß Sfom= 
menben, in f)öd)fter !IDonne ober im 2eibe, immer bilben 
melnl}eit unb aarte, tiefe ,3nnigfeit ber ~mpfinbung Die 
@runbaüge beß @an&en, im ~f~t fOlUof)l alß in bet ~om" 
pofition; nirgenb~ trübt ein unlauterer @ebante, eine un
erquicflid)e ~iffonana bie Rlarf)eit be~ @5piegelß, in ben 
tuir l}ineinfd}auen bürfen. 

!IDie nun eineß auß bem anbern fid} enlluicfe[t unb 
Iogtrd} au einem l}armoni[d)en @an3en I)ereinigt, tuerben 
tuit im ~oIgenben lef)en. 

1. 
@leU tel) t~n ßcfe~en. 

!IDenben tulr unß nun 3uerft bem rein IDlufifaltfd}en 
beß ganaen 2(ufbaueß au, [0 finben tulr, bap bete ganae 
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2ieb aw3 blDei l,ßerioben beftel)t, bon benen jebe bier3el)n 
~afte umfant. ,J'ebe biefer l,ßerioben, bon bellen bie bll)cite 
bie ~ieberl}olung ber erften bUbet, berfäUt \Dieber in b\Dei 
~albperiobcn, biefe wieber in ein3elne IDletren. ~aß erfte 
ID?etrum umfaflt bie @orte ,,6dt id) il)n gefel)en," baß 
3weite "g[aub id) bUnb bU fein," unb fo forf his "fel) iel) 
i~n aDein," wo bie erfte ~albperiobe il)ren ~bfd)lun finbet. 
IDHt ,,\Die im luad)en %raume" beginnt bie A\Deite ~alb. 
periODe j biefelbe beftel)t cbenfaUß auß bier IDletrcn, bie 
jcboel) jebee niel)t Wie bie borl)erAel)enben aus anbertl)alb, 
fonbern nuß einem unb bwei l)alben ~aften beftel)en, b. l). 
bM IDletrum beginnt mit bem batben ~aft, fHUt einen 
~alt auß unb fd)lient mit bem näd)ften l)alben: 

:!:?==1-==---==t-'~ ---==--={====--=----=== 
~_ =G=--f ~. ~---..--~ f ~ ~ --
~af3 b\Deite WMrum bielet ~albperiobe "fel)webt fein ~i[b 
mir uor" bilbet anfangf3 eine @ieberl}olung bef3 erften, 
ebenlo wie ja auel) bas brilte unb bierte IDldrum ber 
er ft e n .x;,albperiobe eine @ieberl)olung ober l>ieLmel}r ~er
fe~ung ber bei ben 5l(nfangf3metren entl)ält. ~er einfad)e 
unb bod) 10 tiefe mufifaliid)e @ebanfe, bas leife !Berl)aLtene, 
baß noel) faum fid) felber @ef!el}en, baß l)auptfäd)Lid) in 
ber Wldobie liegt, ba bie %c~lworte fiel} beftimmter auß. 
fpreel)en, finbet eine 6teigerung bee ~u6brucfß in bem 
langfamen Q;mporftreben ber IDle[obie. ~ie @orte ,,\Die 
im wad)en ~raume" bilben ben ~öl}epllllft berlelben, bie 
6ingftimme \Dagt fid) l)ier ct\Daß l}erauß nael) bem vorl)er
gel)enben d)arafteriftilel)en Ritardando, aber immerl)in \Dirb 
fiel) bie feinempfinbenbe 6ängerin niel)t viel über baß an, 
fänglid)e piano l)eraIlßl)ebel1, fonbern ~Weß in bem ge. 
gebenen ~al}men barter ,J'nnigfeit l)a lten , benn es tft l)ier 
nOel) fein beutlid)ee flareß Q;mpfinben uorl)anben, fonbern 
nur mel)r ein ~~nen, ein finnenbe~ lBetrad)ten, nod) nid)t 
einmal eine Unrul)e, von 2eibenfel)aft nod) feine 6pur. 
~er ~omponift l)at eben l)ier bie ~einl)eiten ber f~mpatbifel)en 
%e~t\Dorte nad)empfunben unb feinerfeitß burd) einen einfad)en, 
eblen unb aarten mufifalifd)en @ebanfen, in ben er wieber 
fein fubjectiueß (!mpfinben l)ineinlegte, nod) mel)r aum ~u~. 
brud gebrad)t. 

@enben \Dir unler ~ugenmert nun aud) ber lBeglei
tung bU, bie nid)t etltJa eine untergeorbnete moDe ~fpielt, 
fonbern als ein \Diel)tiger ~attor als' Q;rgänaer unb Unter
ftüÜet ber gegebenen (5timmung betrad)tet ltJerben mun, 
ltJie bieß ja bei (5el)umann 10 oft ber ~all ift. @ir finben 
aud) l)ier in i~r, 10 ein fad) He ift, unenblid) viel au~ge
brücft. (5el)einbat Id)miegt fie fid) ga nD ber IDle(obie ~er 
(5ingftimme an, orbnet fid) ltJiUig unter unb tritt befel)eiben 
lurüd, unb boel) wirft He \Dunberuoll burel) il)re eignen 
IDlotive, @~banfen unb m~~tl)men in biefent, \Die in ben 
nael)folgenben 2iebern. ~Ill erften ~aft, im morfpiel 
beutet fie ba~ W'lotiu be~ ~~ema~, \Delebes bie IDle[obie 
bann bringt, an, uertritt babei jebod) il}ren eignen ml}~tl)
mus, ben fie aud) im !Berlauf bes 2iebeß DU tual)ren fud)t. 
~a nun ein IDlotiv ~er fleinfte cbarafteriftilel)e ~ei1 etneß 
ntufifali;el)en @ebanfenß in, 10 mUffen \Dir eben biefeß lUor
fpiel als ein ;old)e~ auffaffen, ba eß in fid) IDlotivifel)es 
entl)ält. %ro~bem nun bie ~egleitung faft immer in 
il)rer eigenen @e(fe fortfä~rt unb il)ren eigenen ml}~t~mus 
ausübt, finb boel) bie moten ber IDldobie Dum grönten ~etl 
barin ent~aUell, He orbnet fid) unter unb \Dal)rt babei bod) 
il)re 6elbftänbigfeit: ~e! ber 6teUe ,,\Die im llJaeben 
~raume" a. ~. paüt fie fid) ganD ber 6ingftilllme an, 
um bann ltJieber in i~rer eignen @cife bie .\';)armonien bur 

Dberftimme DU'I geben unb \Ded}feIt in biefer ~rt unb @eife 
ab burd) baß ganAe 2ieb. ~~arafteriftiid) für baß \Bei
be~alten beß eignen mfJ~tbmus tft aucb in ben le~ten ~aften 
"taud)t aus tiefitem i)unfelll bas 5l(nflingen an ben 5l(n
fangßrl)~tl}mu~ , ben l)ier bie mittelfte lBegleitftimme an. 
beutet, ltJenn aud) niebt, ltJie DU mnfang mit ~d)te[paufen 
bureble~t, fonbern in gebunbener !!Deife. - ~ie alDei %afte 
ßwiidJenfpiel, bie l)ierauf bie ~eA(eitung im Datteften pia= 
niffimo aUßfübrt, \Dieberl)olen bas 6d)fuümotiv ber IDlelobie, 
1tJ0rauf fie \Dieber in baß anfängliel)e !Bor;pieI unb ~e= 
gleitmotll> fällt. ~ierburd) l)at nun bie Ueberleitung ~Ut 
A\DeUen l,ßeriobe ftattgefunben, bie faft notengetreu basfelbe 
bringt, ltJas bie erfte gebrad)t bat. ~en l)ier vorl}anbenen 
~e~twotten liegt biefelbe träumerifcbe 6timmung DU @runbe, 
barum fonnten aud) bie;elbe IDleIobie unb ~egleitung 
'Dieb er ange\Dmbet ",erben, \Das ben ~örer ebenfalls in 
ber f~m~atl}ifd)en fanften 6timmung erbält, in bie er burd) 
ben erften !Bers verfe~t \Durbe. @ir l)aben e~ barum 
ftreng genommen bier mit einem 6tropl}enliebe au tun, 
bei ltJeld)em aUe mer;e nad) einer IDldobie gelungen ltJerben. 
~lm (5d)lun tft eine ganD geringfüAige !Beränberung einge. 
treten, inbem eine ~iertelpaufe auftritt, waß aber an bem 
@ebanfen ;elbft nid)tß änbert. - maeb bem (5d)ltJeigen ber 
(5inAftimme tritt Wieber baß ßltJifd}enfpiel bon t.Jorl)in auf, 
\Delcbe~ bas6d)luflmotiv ber W'lelobie \DieberI)oLt, barauf 
erld)eint baß ~orlpielmotiv, ba~ I}ier ben (5d)lun bUbet 
unb in einer ~ermate au~fIingt. @ir \Derben ;päter lel}en, 
ban bielem lBegleitt~ema. fo \Die eß l)ier ift, auel) in feinem 
mael)fpiel nod) eine \Diel)tige moue 3uerteilt ift. 

Ueb~r biefem ganDen 2iebe fd)ltJebt ein aatter poetifd)er 
~aud), eß liegt barin ein nod) unbeftimmtes mI)nen 
fommenben @lücfee, baß jebod) nod) lIid)t \Dagt, beutlid) 
bervorAutreten, \Da~ (5d)umann in meifterl)afjer @eife burd> 
IDle(obie unb ~egleitung DU d)aralterifiren verftel)t. Q;s 
ltJel)t unß ein füner, barter ~uft barauß entgegen, bie gronen 
2eibenld)aften finb noel) fern, Illlleß ift ,J'nnigfeit unb mein
beit, mUes nod) fanft unb ftill, bem aud) bas geltJäl)lte 
~cmpo ,,2argl}etto" entfprid}t. SDa~ leile !BerWlIgen beß 
toni;d)en ~reiflan!lß auf ber ~er6 länt j~bod) geltJiffermanen 
nod) eine ~rage offen, eine ~tage an bie ßufllnft, unb ;0 
fd)teiten \Dir benn aum ~olgenben, um DU ;el)en, \Die bie;elbe 
beantltJortet ltJirb. 

ll. 
ij,r, bet ~erdid,~e ,",on i\Uen. 

3e~t \Dirb ba~ ~empo bereits leb~aft, fd)on bie ~e. 
ItJcgung bringenben ~d)tel ber !Begleitung brMen ein 
(5teigen, ein beutlid)er \Derben ber ~mpfinbung auß. ~eft 
unb beftimmt tritt im 3ltJeiten %aft bie 6ingftimme mit 
ber W'lelobie ein, \Dobei gIeid) 3u mnfang mit bem 5l(uf· 
jleigen bet;elben eine ~nfel)tueUung jlaUfinbet. SDie mebr. 
fael) angebrad)ten meraierungen in SDoppeHd)lägen laffen 
bie @orte ge\Differmaflen l)ervoriubeln unb beim forte 
nimmt bie ~mpfinbung immer meI)r DU. - !!Dollen \Dir 
tDieberum bie l,ßerioben ~ergliebern, fo liegt nad} ben @or
ten "fejler Wlut" bie erfte uor uns, bie aebt ~afte umfaflt 
unb in bier W'letren Dcrfällt. SDie metrifd)en Q;infel)niUe 
Hnb beutliel) DU empfinben , ,,~olbe mppen, flareß muge" 
ltJirb alß einß aufgefant, ba~ 31Deimal l)intereinanber bas
leIbe IDlotiv bringt. @;e \Dürbe ~u ltJeit fül)ren, \DoUten 
ltJir in jebem 2icbe iebes elnaelne IDletrum feftrtcllen, es 
genügt ~ier 3U ",ifien, baB fiel) ~ufbau unb ~nt\Did(ung biefer 
meber auf bie er\Deiterte mebform jlü~t, bie in jebem ein
beInen flar au. etfennen ift, in überfid)tlid)em ~erioben. 
blllt. -
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SOie ~eg{eitung arueitet nun f)ier bie gan&e Beit im 
eigenen m~~tf)mu~, in ununterbrod}enen ~d}teln, 11>e{d}e burd} 
ba~ gan&e meb anbauern, nur ber mafl giebt in gel)altenen 
l)alben moten eine ruf)igere @runbftimmung &U etfennen. 
mad} meenbigung ber erften l.j3eriobe übernimmt bie }Seglei, 
ung in einem BI1>i)d}enllJiel bie etimmfül)rung, bie Hnfe 
~anb fü~rt bie ~d)tef fort, bie red)te jebod} bringt ba~ 
2lnfangßmoti\) ber [Relobie, gleid}lam einen ID10ment in 
ben allgemeinen 3ubel einfallenb. Sl)ie &l1>eite l.j3eriobe, 
ebenfall~ aue ad}t %aften beftel)enb, luieberf)olt faft noten. 
getreu in [Relobie unb· !Begleitung baß, Inaß bie erfte ge. 
brad}t l)at, nur bleibt baß britte [Retrum l)ier &ulammcn. 
l)ängenb, ol)ne burd} eine miertellJaule unterbrod]en 3u 
UJerben, - "allo ~t" - ba~ ~r auf einer l)alben mote 
\)oll aur @eltung fommenb unb l)erau~gel)oben. SDaß 
Bl1>ild}enllJiel, bae bieler l.j3eriobe folgt, geftaUet fidj länger, 
l1>enn aud} im leiben ~l)aratter ge~alten, l1>ie baß erfte, 
benn e~ bringt l1>ieber baß ~nfangßmoti\) ber Wlelobie, 
bießl11al al1>eil11al unb fül)rt Cß in ba~ &l1>eite Wloti\) beß 
%~emaß, baß ber CSingftimme eigen, fort, 11>0rauf bann 
biele l1>ieber einfällt. SDie Hnfe ~anb l)atte l1>ä~renb 
beß .811>i!d}enllJieIß bie red}te in ~{ußfü~rung ber md}tel ab, 
ge(öft. - SDie Wlelobie bringt nun elll neueß Ineiel)ereß 
%~ema. 3m erften l1>ar mel)r 3ubel unb 2lufid)l1>eUen 
eineß neuen @efül)l~, l)ier ift bie CStimmung l1>eiel)er unb 
l)ingebenber, l1>atl burd} bie ganae l.j3eriobe anbauert. 3a, 
ee Wngt io etl1>aß l1>ie ~ntfagenl1>ollen burd} bie ganae 
[Relobie. SDie ~egleitung fäf)rt babei im begonnenen mb~tl)muß 
fort, bie ~cbtel abl1>ed}ielnb bon ber red}ten unb Hnfen 
.\)anb au~gefüf)rt, belonbere gegen ~nbe ber \ßeriobe, 
l1>a~ &ur meruollftänbigung ber ~armonien beiträgt. ~ier 
am CSd}lu\3 ber l.j3eriobe lö\3t bie eängertn logar gan3 baß 
~ölJfel)en l)ängen, aber e!S ift bod} eine gel1>iffe CSefigfeit 
l)inburd} &U fü~len, e~ tft feine %raurigfeit, bie l1>el) tut. 
- 3m ~olgenben nun flJrid}t fid} ba~ ~ntfagenl1>ollen 
11>0f)l beIDu\3t in ben %e~tl1>orten au~ unb aud} bie Wlelobie 
fämlJft bamit, aber inbem bie %f)emamoti\)e ber· erften 
l.j3eriobe aum %ei( l1>ieber gebrad}t tuerben, flingt etl1>aß 
ed)l1>unguoUetl l)inein, etl1>aß uon bem Ueberl1>ältigenben 
betl erften @efül)ltl, \0 baf! bie %raurigfeit nid)t anffommen 
fann. 2lber baß ftiUe, fiarfe emftlid)e ~ntfagen gel1>innt 
in ber nun folgenben l.j3eriobe "nur bie !lllürbigfte \)on 
aUen" bann bod) bie Dberl)anb. SDer ml)~tl)muß ber 
[Relobie bleibt immer noel) bem erften äbnliel), ol)ne jebod] 
ermübenb au l1>irfen i burd} neue Wlelobiebilbung unb 
\)erfd}iebene [Robulationen in Wlelobie unb megleitung er· 
l)ält bae @anae neue meiae. SDie näd]f1folgenbe l.j3eriobe 
"tuiU miel) freuen" bringt nod} einmal benfelben mufifaHld}en 
@ebanfen, aber in ber ~crie\}ung, fo ba\3 baburd} and} in ber 
megleitung tuieber neue [Robulationen l}erIJorgerufen l1>erben. 
3n bem Ritardando am ecfj[u\3 biefer l.j3eriobe ,,$8rid}, o.\)era, 
tuaß Hegt baran" finbet ber @Sd}meq- leinen ~öd)ften ~ußbrud. 
CSd)umann l)at l)ier, um benleIben au d)arafterifiren, feine 
l)arte SDiffonan3 gel1>äl}lt, lonbern ben \)erminberten CSelJtimen~ 
aUorb bei ".\)era", ber fid} bann nael) SDur auflöft, unb alllar 
l1>enbet fid) bie ~egleitung fel)lief3lid} einer Sfreuatonart au. 
morl)er ~atten bie I5timmen fdjon mel}rfad} mobuHrt. 
mUß ber traurigen, roeid} entlagenß\)oUen (Stimmung reint 
un~ jebod) gleid) barauf ba!3 nun folgen be Bl1>ifd.lenllJie!. 
3n bemlelben l1>irb tueiter mobuHrt, breimal l)intereinanber 
tritt ba!3 mnfang~moti\) ber aUemften l.j3eriobe in ber 
red}ten ~anb auf. ~nblid} fäUt aud} bie @Singftimme mit 
bem anfänglid}en ~aulJtgebanfen juieber ein unb fül}rt ba!3 
@an&e babei nad} ber .\)aulJUonart 311rüd. SDen CSd}lu\3 

bilbet l)ier in ber Wlelobie ba~ ~nbmoti\) ber \>ierten 
\periobe "eiern ber ~errlid)feit", l)ier auf bie !illorle: ,,!illie 
\0 mHbe, IDie fo gut". .\)ier ift baß ~ntfagen l1>ieber in 
ben .\)intergrunb gebrängt, burd} !illieber~oIcn be!3 2lnfangB 
fel)rt aud} bie fd}l1>ung\)oUe (Stimmung l1>ieber aurüd. ~ud) 
bllrd] ba~ mad}fpieI, baß lelbftänbig bc~anbelt ba~ meb 
aum \llbld)lufl bringt, aittert fein @Sd}meq ober %raurigfeit 
mef)r, langiamer l1>erbenb fül}rt Cß baß @an3e befriebigmb 
3u ~nbe.:; SDie ~egleitllng bcl)ält bi~ au ed]luf3 il}re \llel)tel. 
betuegung bei, bie burd] baß ganöe Eieb feinmal 
unterbrod}en tuurbe unb fo bem @an3en eine oCl1>egte Un
lerftrömung \)erli'l), IIlaß einen guten @egenla~ au bem 
träumenb unb tul)ig gel)altenen erften mebe bilbet. 3n 
le~terem fanben l1>ir atueimal bielelbe 9Jlelobie I \)or ba bie 
@Stimmung nid}t l1>ed}\elte, IDäl)renb l)ier im atueiten mebe 
eben burd) ben !illed]fef ber\eIben ein SDurd)c omponiren 
be!3 %ette~ bebingt l1>urbe. ~in neuer @ebante in ben 
%et!IDorten erforbert aud} in ber lJRufif ein neuc~ %l)ema, 
10 9ier Auerft baß 2lufjuveln ber CSängerin in @ebanfen an 
bie @ef/alt be!3 @eliebten, bann ein fHUeß ~nt\agen, nid}t 
frei \)on ed}meq, bann tuie ein mnflang an klie erfte 
etimmung, b(lß aUe.s folgt eine~ auf ba~ anbre, ift logild} 
miteinanber \)erbnnben unb bilbet ein einl)eiUiel)e!3 @anae. 

IH. 
~d) fann'l~ llid)t faffen, llid)t glauhcn. 

~ier tritt nun bie ~n1lJfinbung immer beutlid)er unb 
frarer l)er\)or, ja fogar 2eibenlel)alt fommt &um ~ußbrud}, 
l1>enn aud} nut immer fuqe geit. ~ß ift l)ier bie lJaraUele 
[RoUtonart be.s \)orl)ergel)enben mebe~ gel1>ä~lt, allo eine 
näel)ft\)erl1>anbte %onart, ba ja beibe meber aud} innig 
miteinanber \)erfnüpft finb - l1>a!3 in bem einen nur 
erft 2ll)nung unb unbetuu\3ter !illunfd} l1>ar, IDirb l)ier 3ur 
\)ollen beglüdenben !illirflid}feit. - 3m forte beginnt 
\ogleid} bie CSingftimme mit einem energifd)en %~ema, l1>äf)renb 
bie fur3en, ftaccatifirten ed)läge ber ~egleitung il}rerleitß 
bur 2lccentuirung ber ~m\)finbung beitragen. SDie @Sing. 
ftimme betuegt fid} recitatiuäbnlid}, tuenn aud} nid}t eigent. 
lid} recitati\)iid} über ber ~egleitung. 2lud) l)ier rönnen 
l1>ir \)ier metrifd}e ~infel)nitte bemerfen i bie l.j3eriobe \d}lient 
mit einem SDolJpelftrid} unb bilbet einen @an3fd}lu\3 
auf bem tonjfd}en ~reif(ang. 3n bem ritardando, lotuie 
im %aUen ber Wlelobie am ~nbe ber l.j3eriobe liegt &ugleid} 
etl1>a!3 bemutß\)oUeß, l1>ir fe~en im @eifte bie mraut \)oller 
Q3efd)eibenl)eit i~r .\)aulJt fenlen im mid}tbegreifen fönnen 
ibreß @lüdeß. 3m uolgenben "lJRir l1>ar'.s" berfinft fie 
in'.s %räumen, bie 2eibenlel)aft tritt gana 3urüd, im piano 
unb bem \)erlang\amten %emlJo loroie \)erid}iebenen 
ritardandi finbet ba~ ftille ?nad}finncn über baB Un· 
begreiflid]e 2lußbrud. mud) bie ~~gleitung ift je\}t nid}t 
fd)arf unb abgebrod}en, lUie \)orl)er, ronbern alle CStimmen 
fd}reiten miteinanber fort, gleid}fam Worte unb IDlelobie 
trage nb unb einlniegenb. 3ebod} nid)t lange ~ält biefe 
CStimmung an. 91ad) bem le»ten ritardando ,,~f3 fann ja 
nimmer fo fein", nad} bem mel.'rLingen ber %ermate 
erl1>ad)t bie ~raut lJlö~Hd} l1>ieber aum ~etuuf31Iein ber 
berauld}enben !illirfUel)feit. [Rit forte fällt bie @Singftimme 
luieber mit bem mufifalifd]en @ebanten ber er~en l.j3eriobe 
ein, ber in berfelben !illei\e, tuie biele begleitet l1>irb. SDie 
®mlJfinbung ber frol)en !IDirffid}fdt ift fo fd}arf, ba\3 fie 
faft ld}mer&\)oU l1>irb unb um bie etelgerung aUf33ubrücfen 
fteigt ble Wlelobie aud} l}ier l}ö~er l)inauf, al.s bae erfte 
[Ra!. ilod} lJ1ö\}lid} gegt baß %empo in 9lbagio über, bi~ 
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gleid) barauf IDiebet ber leibenfd)aftlid)e ~nfang IDieberfel)rt, 
'oie <Stimmung fteigt unb fäUt aLlo fortlDäl)renb. mad) bem 
ritardando biefet ~eriobe btingt 'oie ~egleitun 9 in einem 
BIDilcl)en\piel ba~ .\';lauptmotilJ betlelben 311.leimaL l)interein
anbet, biä 'oie <Singftimmc nod)malä, bod) iebt mit ab
gejd)IDäd)ter 2eibenfd)aft unb immer mel)r titatbitenb, ben 
.\';lauptgebanfen bringt, in bem fid) 'oie lBraut nod)malä 
bem fellgen ~raum l)ingiebt, IDäl)te11b 'oie lBegleitung nod) 
bet\ud)t, 'oie frül)ere 2eibenfd)aft 3u matfiren, inbem fie 
berfd)iebene sforzandi angiebt. ~ie Wlclobie betfUngt 
auf ber ~onifo, IDäl)renb 'oie ~egleitung 3IDei ~afte fpäter 
ebenfoUä im tonifd)ClI ~reif(ang enbet. 

m3ir lel)en, IDie in biejem 2iebe 2eibenld)aft unb 
%Id)finnen, felige~ ~räumen miteinanber abl11ed)leln, 'oie 
~timmung änbert fid) fortlt1äl)renb unb 10 ift benn auel) ba~ 
Eleb gan3 burd)componirt. 3mmer aber bHben aud) l)iet 
ffieinl)eit lInb ~iefe 'oie @runbelemente, aud) 'oie 2eiben, 
I d)aft luirb burd) fein unlautete~ ~egel)ren getrübt. ~ie. 
felbe ift üoerl)aupt nid)t aufbegel)renb obet got betnid)tenb, 
lonbetn in maalJoUen @ren3en gel)alten, l1.lie e~ l)iet in 
ben gegebenen ffial)men paat. ~in 3u ftürmi\d) aufbrau. 
lenbeä unb ungeftümea @efül)l l11ürbe 'oie ~inl)eit beä 
lieblid)en @efamtbilbe~ ftöten. 

IV. 
~u ffling an meinem lJingn. 

lBtad)ten un~ 'oie borl)ergel)enben 2iebet erll ~täumen, 
bann ~rIDad)en ber ~mpfi,nbung, bann 2eiben\d)aft, \0 
finben Mr bier ben ~rnft bettreten. ~a~ ~empo ift 
l11ieber "innig" unb gel)alten, 'oie ~onart wenbet fid) bet 
parallelen ~urtonart be~ botl)frgel)enben 2iebe~ 3u. ~ie 
erfte !J.Ieriobe beftcl)t aUß ad)t ~aften unb bUbet einen 
.\';lalbfd)lua auf im ~omi11anle, worauf 'oie etfte !J.Ieriobe 
faft notengetreu l11ieberl)olt l11irb. ~ie lBegleitung ift l)ier~ 
bei breiftimmig gel)alten; beren Dberftimme \d)reitet meift 
mit ber IDlelobic fort, wäl)renb 'oie Wlittelftimme bem 
@an3m burd) unllnterbrod)ene md)tel ~ewegung berleil)t, 
gleid)fam 110d! ein mad)3ittern 'ocr im borl)ergel)enben 2iebe 
borl)anbenen mufregung, 'oie aber l)ier in rul)igere lBal)nen ge~ 
lenh, ernftet lBetrad)tung. ffiaum gegeben l)at. ~ie !JJlelobie 
l)ebt fid) l11enig über baä attfänglid)e piano l)inauä, ber 
.j)öl)epllnft berjelbell befinbet fid) an bet <Stelle "an ba~ 
~erae mein ". ~ie l8raut ift jelt}t au~ bem feligen ffiau\d) 
bon borl)in wieber au einer rul)igeren <Stimmung gelangt 
unb ift fiel) nun be~ tiefen ~tnfteä il)rer 2age \)oUfommen 
bewuat. IDlelobie unb ~e!t gel)en l)ier l11ieber in fd)önfter 
m3eile ~anb in .\';lanb. ,,3d) l)att' il)n au~gettäumet, Der 
stinbl)eit friebliel) fd)önen ~rauml/, l)ietin liegt \0 \)iel 
~iefe aud) in bet IDlelobie - beibea, 'oie ~e~ll11orte unb 
ber mufifalild)e @cbanfe ber;d)melaen innig 3U einem 
fd)önell @an3en. l8ei ~iebmrwäl)nung be~ ffiingeß tritt 
bie erfte !J.Ietiobe Il.lieber ein, um mit anberm ~e~t wieber~ 
l)olt 311 werben. ~a~ breimalige mbid)lieaen aUer brei 
!J.Ierioben auf ber ~ominante d)arafterifirt ba~ au feinem 
eigentlid)en mbfd)[ua fommenbe bet <Stimmung, 'oie ~raut 
berUert fid) in il)rcn l8etrCld)tungen, bi~ fie mit ~intritt 
ber bierten ~eriobe bon einem neuen @ebanfen belebt wirb. 
<Sie \d)lägt mit ben m30rten "icl) will il)m bienen 11 ein 
ralcl)m~ ~empo an, lebl)aftere~ ~mp~nben burd)ftrömt fie, 
ein neuet mufifalifd)er @ebanfe tritt l)ierbei auf, ber in 
feinet l8el11egung burd) 'oie ber <5ingftimme untergelegten 
~armonien bet lBegleitung in md)teln unterftübt wirb. 
- ~od) bie 2ebl)aftigfeit be~ ~empoß läat ld)neU l11iebet 
nad). um wleber einer neuen <Stimmung \plalt} ~u mad)en. 

~ie 311.leite ~älf!e bieiet !J.Ieriobe atmet gan3 ~illgebung 
unb merflärung, l11ie eä 'oie ~e!tworte aud) au~brüden. 
~ie @;ingftimme ritarbirt immer mel)r, 'oie lBewegung ber ~e~ 
gleitung gibt if}r n ad), bie Stopfnoten berfelben id)teiten mit ber 
IDlelobie 31tjClmmen fort. - ~d)liealid) beim ~nblicf be~ 
ffiinge~ rommt bet lBraut wiebet ber erfte @ebanfe, unb 
fo l11iebcrf}olt fid) benn 'oie erfte !J.Ieriobe nocl) einmal, 'oie 
fid) \0 1nnig an 'oie \)orl)ergef}enbe anjd)lieat, baa faum ein 
~infd)nitt 3U bemerfen ift unb fie faft mit bieler \)er\d)mil3t. 
mud) bie ~eg(eitung ift blefelbe \)on \)orl)in. ~iet enbUd) 
l11enbet ftd) 'oie !J.Ieriobe am ~nbe ber ~onira 3U unb nid)t, 
l11ie 'oie borl)erAel)enben gleid) bel)anbelten, bet ~omillante, 
wäl)renb 'oie ~egleitung in einem Wad)fpier, bn~ befannte 
~f}emamoti\) in freier m3eife anbeutenb, baä @anae in ben 
tonifd)en ~reif(ang unb 3U ~nbe fül)rt. ~aä ebenerwäf}nte 
%l)emamoti\) bUbet überl)aupt ben ~auptgebanfen be~ gan3en 
2iebeä bet immer l11ieberfel)rt unb nur einmal beim 
m3ed)fel bet ~timmung bon einem anbern abgelöft wirb. 

m3it l)a'ben fd)on frül)et bemedt, baa biefern Eleb~ 
eine ernfte <Stimmung 3U @runbe liegt, bod) 1ft eä fein 
fd)l1.leret trauriger ~tnll, fonbetn ein \d)öner, l)ol)er, fein 
@runb3u9 ift ein frol)er, glücfUd}er, ba er ja aud) butd} 
glücflid)e Umftänbe l)er\)orgerufen ift. Illud) l)iet fi,nben 
1111r wieber einen ~an!l 3um ~räumen unb ein <Sid}\)et~ 
limn in glücflid)er ~mpfi,l1bung unb aud) f}iet wiebet 
ffieinl)ett unb ~nnigfeit. 

(€ldjlufl folgt.) 

~Ußj"ut'ß, 10. mai. 
~il1c teiei) gcflartetc [011 C c r t- 6 a if 0 11 liegt ~il1tcr UI1~. ~m 

!Brcl1nVuI1U, ber muflfalilei)el1 ~l1tmfjel1 ftal1ben l1aturgemäfltuieberum 
bic aei)t mb 0 n ne m e n ti3 - [011 cer t e be~ 0 rat 0 ri C 11 • ~ e r ci n i.! , 
ber niei)t nur für ba~ ftäbtifei)e IDIufiUeben tonangebcnb 1ft, lonbern 
befjcn lelbftlofe tunftletilei)e !Beftrebungen aUnorti.! im S!'reife €lei)tuaben 
I~ren fruei)tbringenben ~infIuj3 gcrtenb maei)en. !neben ber 10l'gfamen 
~fIegc ffaffilei)el: IDIufif ucrfei)liej3t fid) ber ~etein Teinelltuegl! ent
iei)icben tuer!UoUen mobernen l!llerfen; feine mit feinfinnigem <Melei)macf 
gctuä~rten ~rogTammc tuerbrn ben !Betueii.! erbringen. 

llJiit ber .2eitung be~ 217. [0 nc e rt ei.! tunr an bel: €lvi~e bel! 
S!'aimorei)eftere ~ofeaveUmeifler!B. €ltaucn~agen betraut unb 
bitigit:te bie lämtHei)rn l!llerfe: ~bur.6~mv~onie Uon !Bra~me, Orv~eue 
Uon .2ie3t unb ~urt)ant~e. OuUetture im unuerfäHei)t reinen <Melfte 
i~Tel: Wleifler. IDlit ber l!lliebergabe bell [moU-S!'lauimoncertei.!, 
OV. 37 uon !Beet~ourn, rcei)tfertigte ber ~itigent gleiei)&eilig leinen 
!Rnf ale teei)nifei) ~eruorragenber, 9Toj3hü9i9 geftartenber .lHauierulrtuofe. 

~m 218. [0 ne e r t braei)tel1 bie genialen ,,!B Ö ~ m e n" in 
beTannter ~oUrnbung brd Ouartrlle: ~s bur, OV. 51 Uon ~uoMf, 
<M bur, OV. 77 Uon ~a~bn unb Il{ moU, OV. 132 Uon !8cet~ouen &U 
<Me~ör unb ernteten Ivontanen !BeifaU. 

~a~ 219. [oneert eröffnete Dr. ~eri); S!'raui.! mit ber €lolo
Tantate "Sei) tuill ben S!'reu3ftab gerne tragen" uon ~. 6. !Badj, 
baran fei)loj3 fiei) eine in aUen %eifen U01'3ülltiei)e Il{ufiii~rung be~ 
"mlc);anberfeftee" Uon ~änbel in ber !Bearbeitung Uon [~r~lanber. 
$rof. l!ll i1~. !ID e b er, brr .2eiter bei.! Dratorienucreini.!, ein begeifteter 
I8m~ret ~änbel'~ unb rifriger B'örberer ber [~r~ianber'fdjen 
!Beftrebungen, fü~rte bcn 180 €ltimmen 3ä~(cnben ~minßei)or 3u 
einem unbeftrittenen €liege, ben bie Uoriteffliei)en €loHften mari e 
€le~ff.S!'a~ma~r, ~einriei) <Mra~l unb Dr. g;. S!'rauß, ba~ 

burei) ~Ieflge WlufUfreunbe uerftärfte €ltäbtiiei)e Orei)efter, fotuie 
~ugenie Oeffner ([embalo) unb €lt. !Briltting (Orgel) miler
ringen ~alfen. 
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WHt ber (JClUuj3ten ~ncrgie i~rrr ~arltenung Ipielte im 
220. [oncert %ereja [arenno baß 5 [onccrt für .!f(abier unb 
()rdjrller, ()p. 73 uon lBeetr)ouCl1, ferner 3mpromptu, ()p. 90 bon 
@5djubert, Soiree de Vienne !Jh:. 9 uon @5dju(Jert,meht unb Marche 
Militaire bon @5dju(Jert' %aulig. ~Ilt übrigen filmen aUßldjlieäfidj 
Wlündjner [omponiflcn 3um !IDode. jßrof.!ID.!ID e (J e r birigitle 
mit einbcingenbem lBerftänbniß bie erltmaUg öffentfidj aufgefü~tle 
Wfabcmijdje ()uucrlurc uon ffigein(Jcrger, ()p. 195 unb bie ffiomatitijdje 
()uuerture uon 2. %~uiflr, ()p. 16. ~ie formgelUanbte, mobern 
ge~altene &moU. @5ljmp~onie uon jß 0 t tg i e j3 e r erle(Jte am gfeidjen 
Wbenb unter 2eitung beß [omponilten rine (Jeifäaige Urduffü~rung 
im Wlanujfript. 

tyür bas 221. [0 li cer t ~atte ber lBerein ben (Jerü~mten ungarijdjen 
&dger %! u a bar !n a dj e3 gelUonnen. !IDir ~ötlen uon i~m mit 
(Jrabouröier %edjnif &unädjfl bie ".!freuherjonate" uon lBeet~oben, 
ben %eufeletrifler bon %artini, bas W(Jenblieb uon @5djumann unb 
eine eigene [ompolition Poeme de la Puszta. WI a r ~ () rio n, 
eine foutinirte lBegleiterin, uerftanb es, baß Wubitorium bnrdj %oecata 
uni) tyuge (~moU) uon lBadj, 2ic(Jeßtraum uon ilisht unb Valse 
caprice oon ffiu(Jinllein m(Jen !nadjeh &U (Jegeiltern. ty r an h lB erg e n, 
ein mit i~mpat~ildjen @5timmmittdn (Jega(Jtef, tief emPfinbenber %rnor, 
jang meber uon mal: ffieger unb ~ugo !IDolf. @5eine lBorträge 
gelUannen nmjome~r an 3ntmiie, als fle bie fpehifiid)e ~igenart beß 
feinfü~lig (Jegleitenben [omponiften m a ~ ffi e ger, ber ben ilclern 
biejer .8dtidjrift nidjt me~r un(Jcfannt ilt, f(arlegten unb ba mit 
aUerbings eillCn lidj hiemlidj lUiberlprrdjenben meiUllllgeaustaujdj 
~erborriefen. ~as (Jebeutenbfte ~reignis bieler @5aijon bilbete bie 
in @5übbeutldjlanb erlte Wuffü~rung bcs Canticum canticorum uon 
Wl. ~nfico \Rolii. ~a~ IJmfidje !IDerf ilt ~icr be~ öfteren cinge~enb 
gelUürbigt lUorben unb rrlUecfte (Je! \)orircfflici)er !IDieberga(Je jeitens 
aUer maj3ge(Jenbcn tyaftoren einrn @5tnrm twr lBcgeilterung, ber lidj 
auf'~ ~ödjftc Iteigerte, af!3 bcr anlUcienbe Maestro nuf bem jßobium 
eridjien, um bic uerbirnle ~ulbigung in &clta(t eines prädjtigen 
ilor(JeerfranhC!\! entgegen&ullC~men. jßrof.!ID.!ID e (J e I' je~te für bie 
mor(Jenr(Jeitung unb Wuffü~rung ieine uoUe ~inga(Je unb iein ganhe!3 
.!fönncn ein unb fü~rle ben [~or auf ben &ipfel jeiner ileiltungs, 
fä~igfeit. ~ie (Jeiben @5oliltenWleta &e~er unb Wrt~ur unn 
~ IU e ~ f feierten lUitflidje %riump~e. lBorau!3 ging eine !IDicber~olung 
bel' ~auptmomente aus ben im lBoria~re aufgeiü~t!rn @5eenen aus 
&oct~e'!\! ~auft bon @5djumann; bie @5olopartien ~atten W. b. ~lUet)f, 
&eorg .!föfJler,3uliu!\! !lliHt)clmi unb me~rm lüdjtige !Bmins· 
mitglieber inne. 

Ue(Jer bel1l 223. [0 n cer t lUa(tete ein mij3gejdjicf. ~etir !IDein
gadner, ber für bie ileitung bes .!faimordjeftrtß auserje~en lUar, 
iagte hum aUgemeinen lBebauern a(J; eine ~ntjdjäbigung bafür fonnte 
~ödjften!\! 2 a mon b (Jieten, ber ba~ & bur·[oncert bon lBeet~oben 
bortrug. ~r fpierte einen IIlBeet~ouen", unb bieje .!fonftatirung aUein 
genügt hur tyeftfteUung eine!\! aueedelenen .!funllgenuffe!\!. ~a!\! \)on 
@5ta ben ~ a 9 en birigirte ()rdjefter ftanb bieema[ infolge fidjUidj 
ungenügen bel' lBor(Jereitung nidjt auf bel' gClUo~nten fiinftreriidjen 
~ö~e, jdjabe um bie ~gmont,()uuerture unb ~roira.@5~l11p~onie uon 
lBeet~oben, bie in bel' ~nterpretation übcr bie Wlittclmäj3igfcit nidjt 
~inausfamen. 

~inen lUei~euoUen W(Jjdjluj3 brr 0 rat 0 I' i e n, [0 ne e I' t e (Jilbetc 
bie [~arireitagsauifÜ~rung ber Wlatt~äU!3, jßaHion bon ~. @5. lBadj. 
@5ie rei~te fidj ~infidjUidj bel' uon jßrof. !ID e [) e r birigirten [~or. 
leiftung lUürblg an bie uorau!\!gegangenen %aten an, unb audj bie . 
@5otiften [( ara ~ d e t, ~ li I a (J e t ~ @5 e n b t n er. ~ I: t r r, () tt 0 
~in~e[mann, m. %~eob. !llre\)en unb ~rirbridj ~örmann 
fangen Dur aUgemeinen gröj3trn lBefriebigung. ~a!\! lBiolinjolo jpierte 
30 j. ~ 0 r e jii mit (Jefannter &üte, unb jdjliejitidj lUaren ~ u gen i e 
~ e u er ([embalo) unb & u ft a u ~ 0 r n (J erg e I' (()rge!) fräitige 
@5tüven ber einbruefstiefen Wuffü~rung, bie fici) gleic1) aUen uorau~, 

gegangenen ber aUfridjtigen Wnerfennung unb cine~ lr(J~aften lBeiudje!\! 
erfreuen burite. ~ic läl11Uidjen [oncerte be~erbrrgte ber afuftijd) 
uorhügtidje @5djiej3gra(Jeniaal, in bem audj bie im lBefive bee lBmiM 
(Jefinbtidje Orgel nus ber tyabrlf uon @5teinmaljer & Q:ie. in 
()rttingen a. m. unterge(Jraef!t ift. 

~cr &uberläiflgfte &rabllleffer für bie mufifatijdje &eldjmaef!\!. 
V~~liognomie bee jßublifum!3 ift (JefanntridJ bie .!fammermufif, beren 
intimere meiDe une &e~n.!fa m merm u jif.Wbe n be bel' W u 9 s(J u tg er 
m u f if j dj u (e grnuj3bringenb LJorfü~rtcn. Wm erften W(Jenb jllierte 
bie trefflidje mündjner Quarletlbereinigung .\'10 e i! , ~ a ~ r rn (J r r ger, 
m ci ft e r unb !ID e (J e r brei intmffante @5treidjquartettr: ~ moU, !nr. 3 
bon [~eru(Jini, [moll, ()p. 51 uon lBra~m~ unb ~!\! bur uon .!fat! 
bon ~itterßborf. 

ilas a(Jgeflärte, bi!\! in's ~etai( ~arlllonildje .8ujaml11enjlliel in 
nodj gelteigertem Wlaj3e oU (JrlUunbern, (Jot ein 31U e Hct Qua r t e tt· 
a(Jenb ber Wlünd)ener Sfünftler miro!\!(alU !IDe(Jet:, .!fenner
f n e dj t, lB ilJ rl e unb ~ (J n e r &elegen~eit, bie &unädjft bas farben, 
präci)lige & moU,Quartett, Op. 27 bon ~bb. &rieg, bann bie rinDig 
jdjönen, jugenbfrilcllen lBariationen aue bel1l ,,!eailrrqunrtett" bon 
~a~bn, bas @5djerho aus bel1l [moU. Quartett UOII @5dju(Jert unb 
jdjHej3lidj ba!3 matfante ~ bur.Quartett, ()p. 74 uon lBeet~ourn &UIII 
lBortrag (Jradjten unb für bie ~errlidjen ()ffenbarungen i~m fouueränen 
.!funft be~ Quartrttlpiele!\! mit tauldjenbem lBeifaU ausgeheidjnet lUurben. 

jßroi. [a r r ~ (J n er, ein [eaift uon ~eruorragenbrn fünftleriidjen 
Qualitäten, eqierte an einem lUeiteren Wbenb burdj bie \)oUenbete 
!IDiebergabe ber [moU·@5onate bon @5aint,@5aen!3, [oncert für [eUo 
uon &eorg .8eUrr, jOlUie 53argo unb [3arbas eigener [ompolltion 
einen jeim mcifterjdjaft ftet!\! frönenbcn uoUen ~rfolg. ~n g(ridJ 
~erl!lic1)em mafle lUurbe bleier audj ber iugenblidjen lBio!infünftlerin 
marieu. @5tu ben rau dj hU tril. @5ie Ipierte mit (JclUunberunge. 
lUerter %ec1)nif unb jdjönem %on, babel mit le(Jelt!\!\)oUer Wuifaffung 
unb impulfibem lBodrag bie ~moU,@5onate uon lBra~ms, Wbagi(l 
unb ~uge (& moll) bon 3. @5. ~adj, ffiomanhe uon !IDienialUsfi unb 
~ntrobuction 1Inb Rondo capriccioso (W moU) oon @5aint,@5aene 
unb lUurbe mit ~pp{aus überjdjüttct. ~ie !nä~e mündjens erlau(Jt 
ee in jeber @5aijon einer ffiri~r jugenblidjer &ejang~talente bon bort 
fidj uor bel1l ~ieligen jßublifum, aUerbinge nidjt mit gleidjlUedigen, 
a(Jer bodj uorlUiegenb Ic~r günftigen ~inbrüefen ~ören hU laffen. ~n 
djronologijdjer ffiei~enfolge lUaren für ~euer 53 i n b a ~ i e b er, ~ m m ~ 
jßalmar, @5op~ie ffiifoff. Wlat~ilbe Ur(Jan, Wnna lBuiie 
unb mari e Sf li n ger oU \)erheidjnen, bie mit lBorträgen &umelft 
einer Wrie mit iliebern bel' romantijdjen unb moberncn jßeriobe 
erinuten. ~ie idjl1lddjcl~aftefte mnedcnnung ber !fritif fanben bie 
meberuorträge uon @5dju(Jerl, lBra~m!3, mi~. @5trauj3 unb ffiu(Jinftein 
ber ~all1en @5tabenr)agen,~ct1i(l unb !IDarter.[~oinanu!\! 
unb nidjt minber bieienigrn am .!f(abier: 12. ffi~apjobie uoh ms&I, 
[is moU,!nocturne uon [~o\>in, [i!3 1110U·@5onate \)on lBeet~oben unb 
jJ!a\>iUons uon @5djumann burdj ~ofcapeUmcifter lB. @5ta ben ~ a gen. 
~ine Wlündjener jßianiftin, () l 9 a ~ a ~ n, &eigte mit ber & moU· 
:eionate, ()p. 22 uon @5djumann unb ber ty moU.jß~antafie, ()p. 49 
uon [~ovin, baj3 fie eine l}lU!\!erlUä~(te unter ben bieren lBerufenen 
ill. Wuj3er ben erllJä~nten &äflen ~atten audj Ileridjiebene an ber 
mulifidjule lUirtenbe ile~rfräfte: lBe r t~ a & I' i e sm er, ~. ~ 0 r e ifi, 
ty. @5\>inbler, W. ~eppe unb %~. ~ofmiHer me~rmal9 lBer
anlaffung genommen, bie [oncerte l11it ~odj gejdjä~ten foHftijdjen unb 
~njel11(Jferciftungen auehuiüUen . .8lUeil11al famen ba(Jei audj ein~eimiidje 
[omponiften, bel' ~odj uerbiente ~ireftor ber Wnftart ffiu b. W r t a ti a 
unb ~ o~. @5 lu n i cl 0 mit tüdjtigen !IDetfen lUirfiam hum !IDorte. 

~ie .8a~l ber auj3erorbenUidjen [oncerte (Jrteb in ber berfloffenen 
.@5ailon gegenüber ben lBorja~ren Durüef. &feidj hU WnfaniJ erjdjien 
ba!3 10 lie(J gelUonnene <5 te i n bel, 0. u art e t t, ü(Je·r belfen fünftrerijdje 
tyä~igfciten laum ein !IDort &U uerHeren ift, unb bem bie berbienten 
~~ren lUieberum lt1enigftens in ibl'alrr .\'Iinf!djt 3u teil lUurben. 
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Bu einem ~efttllgc in unlmm W~ulif(ebcn geftClltete fldJ ber 
3weitc, bon 2a monb unb ~qeobor ~ilian (!Biollne) gegebene 
lB e e t ~ 0 ben. ~ ben b, ber unil ben unbcrgefllidJen ~enufl ber 60naten 
für !Biolinc unb ~Iabier 0lJ. 23, 96 unb 24 bereitete. 

%~etele $adJma~r, eine ~offnungilboUe 6djü(erin ber%crninn, 
ent3ücfte am 6d)Iuffe ber 6ailon (eiber nur einen fleinen, aber 
begetfterten .\>örrdreiil burdJ i~ren mit ~alJeUmcifter ~ a rl Q: f) ren· 
be r 9 beranftaIteten 2 i e b er· ~ ben b, ber fic äujierft bortei(~aft 

einfü~rte. 
~ie ,,~ug9burgcr 2iebertafe(", Im 3aqre 1892 auf bem 

®elang~wettftreit in ~arli!ruqe mit bem .\l'aifcrlJreii! aUilgcbcidjnct, 
bcging bie ~eicr if)rei! fedj3igiä~rigen lBefte~enil mit einem g(än3enben 
~cftconcertc, bei bem unter anberem audJ ber ,,~olumbuß", bon 
~einridj BöUner einc f)erborragenb groflartige ~uffü~rung erlebte. 
I! a d Q: 9 ger t bitioirte bail aUge mein imlJonirenbe !IDerf bewuflt 
meifter'f)aft; für ble reftIole 2ölung ber loliftildjen ~nforberungen 
bürgen bic mamen 6tnben~agen-~eniil, 301. s.!ori~ unb 
!ID 0 ( f g. ~ n f e n b r a n f. . 

~m 26. mObember 1902 Waren 25 3a~ren bcrfloffen, leit fid) 
bie 113forten unlmil neuen mulentemlle(i! aum erftenma(e öffneten. 
~a'f)er ftanb bai! uon ~ireftor I! a tl 6 dj r ö b er geleitete unb bon 
bcr 6tabt mit einem anleqnIidjen iä~didjen Buldjufl fUbuentionirte 
6tabttqeater ~ruer im Beidjen beil 3ubiläumil. ~ic auil bieiem 
~nIafie gebotenen ~eftuorfteUungen bradjten bemedenilwertc meuein
ftubirungen beil ,,~ibeIio", ,,~on 3uan" unb ,,20f)engrin", bei5weiteren 
gingen im !Bedaufe ber nidjt lonberlidj bebeutenben 6aifon aufler 
ben iäqdidj wiebcrfef)renben, beliebten !Rellertoireollern 3111ci,mouitätcn, 
,,'!lcr llolnildje 3ube" uon I!ar! !IDeiil unb ,La Boheme" bon $uecini 
in6eene. lBeibe !IDerfe wurben burdj ben l!alJeUmcifter!B.!ID. 6djwar3 
gewifiengait borbereitet , ~anf ber %üdJtigfrit ber im aUgemeincn 
le~r befriebigenben üpernfräfte trefflidj aUfgefüqrt, gut inleenirt unb 
äuflerft beifällig aufgmol1lmen, ucrmodjten fid) aber nidjt bauernb 
in ber ~unft be!.! $ublitumil 3U be~aulJten. mit ber !Regiftrirung 
weiterer meucinftubirungen älterer mlerte: "maafenbaU" Uon !Bcrbi, 
,,~ie \Stumme bon 113ortici" Uon ~uber unb ,,\SiIbana" in ber 
lBl'arbcitung bon 113ai5que unb s.!anger, banu ber erfjmaligen ~uf' 
fü~rung brei er , bie erufte ~u[if faum interejfirenber üllercUen, 
,,~ai5 lü[!e mäbe(", ,,!IDictter lBIut" unb ,,~er liebe @:>djCl~" ift 10 
3iemlidj aUeil mliffeni!werte erfdjöllft. ~(i! ~äfte erldjienen im !Bcdaufe 
ber fiebenmonatlidjcn 8plcI3eit: lBertqa ~oreua aIil ,,3übin", 
bcr ~amburger .\>clbentenor ml i (( i lB irr c n f 0 b c n mit ,,%ann'f)äuler", 
,,$rolJqet", ,,20~cngtin" unb ,,6icgmunb", ~ ei n ri dj ~ note aHI 
,,20qcngrin", Q:rifCl !IDebctinb aIil"Wtignon", bann, in ber Q:igen. 
IdJajt ber 1!0Ioraturioubrette iebenfClUil bewunbcrnilWerl, ~ r i ~ i 
6 dJe f f alS! ,,~beIc", "!Regimenti!todjter" unb ,,$ifarbe", [dJHefllidj 
last not least un[er früf)erer unb nunme~r I!~emniber .\>elbentenor 
Q: r n ft lB ra n ben b c rg e r in [einer ®Tan3roUc afi5 "Q:bangeIimann". 
~amit fdjfieflt ber !R ü cf b Ii cf auf bail mufif(ebm einer 6tabt, bie 
eil uerbient, nidjt nur in inbuftrieUer, fonbern audj in wa~rgaft 
fünftIerijdjer 58e3iegung entillredjmb gell1ürbigt 3U werben. 

Ludwig Zollitsch. 

~üffelb"ff. 
~oneerte. ~m 15. 3anuar fanb bail5. ~oncert beil6täbt. 

~ufif-!Bercinil ftatt, berren !ßrogramm aui5 foTgcnben mummcru 
beftanb: "Francesca da Rimini" (%jdJaifoWilfl), !BioIin,[oneert 
(l8eet~obrn), !IDanbmri! 6tutmfieb (!R. 6traufl), @J~mll~onic in 
~ moU (6djumann). ~ie intmrrante, an cffeftboUcn ®egenlä~en 

reidJe %onbidjtung %ldjaifoWilf~'s wurbe, unter .\:leitung Uon $rofeifor 
3. l8 u t q!.!, 3U einer glän3t1lbcn OrdJefterTciftung. ~ai! !Biotin, 
~oncrrt [llieHe $rof. ~ r no I b !R 0 [e au!! mlim mit befannter ~cifter, 
fdjaft. ~ie I!omllofition Uon !R. 6traufl, bie f)ier jdjon frii~er 
geqört wurbe, madjt feinen erwärmenben Q:inbrucf. !IDie foUte fie 
audj 13ft bodj ber tief iubibibueUe %e!;t für bie djorlldje lBeqanbIung 

gar nidjt geeignet. lj;)1It unb qer werfcn bie 6timmcn bai5: ,,!IDen 
bu nidjt bedäffeft, ®eniuil"! unb tun 10 einer ber reinften, ller
lönlidjen ~uflerungen ®oetqeS! ~waIt an, bie ben !Bere~rer bei5 
~idjteri5 berrc~en mufl. - ilie 6~mlJqonie 6cl)umann'il witftc, al~ 

wirflldj bom ®eniu?! eingegebene 6djßpfung, wie bai! IdJöne, tief 
cmlJfunbene !IDerf ftelil wirft, in ~oqem ®rabe anregenb unb be
lebenb. 

~em 6. I! 0 n e e r t bcil !Bmini! War ein Icqr gemifdjteil $ro, 
gramm bU ®runbe gdegt: 1. üUberture "lBen\lenuto ~cUini" (.\>ector 
l8erIi03.) 2. ,,~ie madjt", für 60lJran'60To, ~tauendjor unb ürdJefter 
(1!.6aint.6aenil.) Bum nften maTe, (60Ilran.6oIo: mUe. mar~ 
® a rn i e i.) 3 . .\l'(abier-I!oneed l!:il·bur (~ran3 mil3t), (mi fI 
~atqarine ®oeblon.) 4. ,,$9'fiil", Impressions de Nuit, Q:in 
mad)tftücf filr grofltil ürel)efter (~teberid ~eliu6.) Bum erften maTe. 
5. ®löcflein.~rie aUß ,,2afme" (2ro ~elibei5), (m Il e. m ar lj 
~ a rn i er.) 6. %annqäuier,Dutierture (lRldjiltb mlagner.) 

Bwd "madjtftilde" bUbcten bie !.nobitäten beil Vlbenbil. ~all 
~~orftücf \lon 6t. 6aen!.!, berren üriginalte!;t, bon ®. ~ubigicr, 

ütto mcl~eI übertragm ~at, madjt burdJ [eine einfadJe unb burdj. 
fidjtige ~oncelJtion redjt gute mlidung, unb bai! 60llran.60fo, mit 
madJtlgaUen.%rifler unb anberem djarafterifli[djen lBeiwert, gibt bem 
gan3m !IDede flimmungßuoUen, wmn audj nidjt grabe erf)elienben 
3n~art. ~Ue. m a rl) ® a r n ie r au{l 113arii! [Clng bai! 6010 wo~( 

nidjt of)ne l8eeinflu[fung beil ~utor?J unO baqct audj gan3 im ®eifte 
bee ~omlJoniften. 6ic lang [lläter nodj bie ,,®föcfdjen ~rie" 

auil 'i2atme" bon 2eo ~enbe{l, ei ne gan3 in ~uflerIidjfeiten fidj ber
licrenbe ~omlJofition, bie nur bic 1!0Ioraturfcrtigfcit ber @Jängerin 
3eigen lollte. ~ail 2. ,,91adjtftücf": "ll3arW' bon ~rebericf ileliu~ erltJieil 
fidj aTil intererranteil %ongemäIbe mit füqnen, aber gut burdjgefü~rten 
®ebanfen, ble biß 3um 6djluffc (aUf bem Ouintir!;tafforb I) felfeIn 
ronnten. mifl ~ a t~ a ri n e ® 0 e b fon beigtc fidj in .\:liil3t'i! ~oneert 
aTil trefflidjc $ianiftin, in beren 6piet bie moberne 6djuTe trium· 
llqirenb bur ®eltung lommt. 6ie fa nb bebeutcnben l8eifaU, 

~ic bclbm üUbcdurcn, fowie bie 2eiftung beil ürdjefter1! in bem 
6tücf bon ileIiUi5, bail übe,taui! Idjwierig lein mufl, madjten bem, 
[elben, lowie leinem bewägrten 2eller, 113roj. lB u t ~ s, unb ~alJeU. 
meifter !Rc ib 0 Tb, ber bie ,,%annf)äu[er'üuuerlure" birigittc, aUe 
Q:~re. C.8u bcmerfen ift nodj, bafl in bielem ~oncerte 25 !Biolincn, 
9 !BioTen unb 8 !Bioloneclli gellJiert wurben, bie lämtriel) bon bem 
~ie[igen ®eigenbaucr 20uii5 Dito uerfertigt finb.) 

3m 7. I!onent wurbe .\>änbcl'?! ,,~efiia?J" aufgefü~rt. 
~ie 60Iollartien wurben bon ben ~amcn ~rau ~ a r 0 fi n c ~ a i I e r 
(60pran) bon ~ier, ~rl. ~aric $~ililllli aus lBa[eT, .\>mn 
2 . .\>efl, %cnorift aui! l8crIin, unb .\>mn Dr. ~ta ui5 (s.!eilJaig) ge, 
jungen unb bum gröflten %eil boqüglidj, nammtlid) bon ~rI. 

~qifillVi (~Ut) burel)gefü~rt. $rofeffor~.!ID. ~ranfe (!eö(n) 
War an ber ürgeI tätig. ~ie I!~öre Iicflen nldjt~ &U !uün[djen übrig, 
bai! gan3e, erf)abene mlert gelang bortrefflidJ. Q:i! tat wogl, bie 
Oabl)IonildJe 6lJrad)bcrwirrung bcr qeutigen ~uflf einmal wieber 
burdj bie cinjadJe lBililild)e ®rßflc beil unbergängIidjen Drntoriumil 
unterlirodjen bU ~ören unb biele grofle, wa'f)rqafte 6ti(rcin~eit auf 
lidj witftll 3u laffen. 

~ail 8. unb Te~tc [onccrt bes mu[if,18ercinilumfaflte 
aUeil in aUem, bie 2. 6~mllqonie, I!moU, bon ® uftab lJRaqIer, 
bem !miener .\>ofeaveIlmcifter. - mlenn ~uilbe~nung anlprudjil\lOUfter 
~rt einem berartigen mlerte 3ntmrre berIei~cn fönncn, [0 ift bai5 
~icr ber ~aU. üb aber ber innere ®e~aft biefer ~Ui5beqnung ent. 
fllriel)t, ift eine anberc ~rage, bie wir icbodj in bielem beldjeibcncn 
!Referat nidjt erörtcrn woUcn. ®enügc cil barum 3U bemcrten, bafl 
in bieler 6ljmV'f)onie, IUeldJr in fünf 6ä~e 3erfäUt, ein foIoffa!er 
ürdjefterapvarat aUfgeboten ift, bem fidJ in bcn Ie~ten briben 6a~en 
nOdJ 60llrlln unb ~ft·6010 nebft I!~or 3ugeleUen. ~afl man bei 
~ufbietunlJ 10Idjer lJRaf[e bon %onwerf3eugen (abgefeqen \ll'n ber 
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4 bie 6 lod)rtl !Beje~ung bet !Bfaelnftrumente, erwa~nt baß jßro. 
gramm wörtlidp 6 jßaufen, gro~e %rommel, !Beden , %amtam ~od}, 
%amtam tlel, %rlangef, Udnc %rommd, QHodenjVicf, 3 (Noden 
(6ta~(ftäbc) unb "lRute"), ba~ man aljo bei einem joldjen Wrjenal 
llon Sflangwcrf6ClIgell unb bei tedjnijd}. eomjlofitorildJer !Bi/bung ben 
~öm jd}on rine !fieHe feffefn fann ift wo~l jelbftlmftänblidj. ~er 
wirfliclie Sfunftwert beß !fiedeß ift bnburd) jebodj nid}t erwielcn. 
~a~ ber 6d}lufljall, au belll aud) nod} bic Orgel tritt, biej~ IDlenge 
lönenber SfÖl'jler au einem vrad}tlloUcn QJcjamtcffdt Im ~ur. ber, 
einigt (ber 6all 1ft "Wtlfcrftc~ullg" betitelt) ift 3uougebcn. Wudj ller
bient ber 2. 6all, ein gemiltridjes, gemäd)1id)es "/4 %aft,6tild, wie 
fie aus bem @I bur jo emvorblü~en, ~ncrfennung. ~on aUem übrigen 
ift mir bei bem ungc~curen 2ä1:m ber ~nftrumente nid}tß In ber 
(!rinnfrung geblieben, waß bei bem ungcwö~nlidjen Umfang bee 
ambitiöjen !fiedce wo~l nidjt befremben wirb. ~ic ~uffll~rung wat 
ein !fiunber bon irlcifl unb ~Ingebung llon 6eiten ber ~uilfü~rcnben 
wie llon 6eiten bee ~irigenten, unb wenn es ein ~Hbienft 1ft, ber
artige ~~robufte beil neuften IDlufifldjaffens an bic Offentridjfcit au 
5ie~en, 10 ~at fidj jßrof. !BlIt~il 3wcifdfos biee ~erbienft burd) ble 
WlIffü~tllng, bie wir ~Ier au ffnnaeidjncn berludjt ~aben, erworben. 

Bu erwä~nen finb nodj a w ci Sf a m m er m u j if ·~Ii e n be, ebenfaUil 
~eranftortungen beß IDl u f I f· ~ e r ein s. ~n bem fInelI, in wetdjem bie 
~ü Ile lborfer,Sfa m me rmu lif-~e rein igu n 9 eoneettitte, trat, 
neben IDloaart's 6trridjquartett in ~ moU unb %fdjairowßf~'e In 
(!il moU, baß ~ burtrio mit jßianoforte (oV. 8) llon ~o~. !Bra~me 
glänaenb ~erbor unb adgte bejonberß ble fdjöne )Begabung bon jßrof. 
lB u t~ß lür bie 2i1juug berartiger Idjwleriger aber banfenßwerter 
~lulgaben. 

~er anbm Wbenb wurbe bon ber ~ercinigung bcr stönig!. 
!t'ammcnnuflfer aue !BerHn: ~emn jßriU, !Bunbfu~, (!i!berger, 
.\l ü t t c r, il I t t man n, unter IDlitwirfung bei! trefflid)en jßianifteu 
lS i a n na ba IDl 0 t t a mit !fierten bon IDloaart, !fieber unb %~uiUe 
gegrben unb bie Sfünftrrr fanben brbrutenben unb wo~lbrrblenten 
!BeifaU. J. Alexander. 

5 e u i 11 e ton. 
lltr f ol1all1lldJridJttl1. 

*-* jßarie. ~er "lRofjini'jßreie" ift ~mn IDlarerl 
IR 0 u j I r 0 u für feine I~mjl~onlfd)e ~iclitung "Le roi Arthur" au
Ctteilt worben. 

*-* ~er ~erborragenbe IBi0linbirtuofe ~ a c q u e ß %~ i bau b 
1ft für cine %ournee bon 100 [onmten In ~merlfa berjl~id}tet 
wot'ben unb beginnt blefelbe (!nbe Oft ober. 

*-* Wugufte,~ofe IDlontelro be QJobo~, cin biel
berivredjenber IBi0Hnift auß IDfa~e's ®djule, ftarb, erfl 25 ~a~r alt, In 
~xeUee. 

*-* % urin. ~er. ebrn fo gebiegene jßianift afs ile~l'Cr 
QJ I u I e V V e IDl ar d) i f i 0 ftarb ~ier im ~mer \)on 72 ~a~rcn. 

*-* Wm 27. rolai cnlid)licf bie QJcma~lin unlme frll~mn ge
Icliällten IDlitarbeitere, bei! weitbefannten Dr. IR u bol f !B e n f e ~ ble 
ali\ talentboUe 6djrififteUerin unb [omlJoniftin (\)on jJrana .l3ie3t 
je~r gefdjä~t) irrau W n na 6 d} u V Ve.!B e n f e ~, au !fieimar, 72 ~a~re 
alt. ~Ie lBerflörte war In bem illi!at'fd)en groflen !Befanntenfreilc 
eine ber ebelftcn irrauengeftalten, b!e wir fennen lernten. 

A.W. G. 
*-* ~ re ß bell. ~ie Sföniglidjen [oncettmeifter ~m jßrof. 

~en Ti jßetri unb ~err QJeorg !fii!(e finb alß ~odjfdjunc~rer 
illr lBioline b~h. lSiolonceUo in baß SfölIIglidjc [onlerbatorium ein
getreten. rollt biefen !Berufungen ~at boß .!fönig!. [onferbatorium 
feinem llor6üglid}en 2e~rtörver abcrmali\ awri ~erborragenbe Stünftrcr 
5ugefü~rt .. 

*-* jßrag. ~m 7.~unino~m[alJeUmeiftcr~ofef6tranßr~ 
~lbfd)leb bon jßrag nad) fllnfiä~riger eriolgreidjer ~ätigfeit am \neuen 
beulfclien %~eatcr. ~m lSet'laufe leiner ~iefigen ~Irigententötigfeit 
~at fid} feine glänacnbc !Beanlagung aui'e @llüdlid)fte entwiefelt, er ~at 
fid) burdj bOß gan3e Ojlernrevertoire !fiagner'ß (lRienai, ~"Uänber, 
ilo~engrin, lR~eiugolb), ferner QJllld, 1D10aart, !fieber, ilor~ing, IDle~cr. 
brrr, lBerbi, @lolbmarf lC. burd)birigirt, unb rang fid) a1lt !8e~mjcliun\1 

ber jßarliturcnunb feinte eigenen ungeftülllen .%cmveramentei\ burdj. 
WB! jßremieHnbirigent erlvarb fidj ~m 6tran~fl). grofle ~erbifnfte 
bel on berG um ~ugo!fioWe ,,[orregibor", ber unter I~ni aUiä~rlidj 
Im 6VielVlan unieret üpcr wleberfe~rte. 6c1iielberuV'ß ,,!norweglldje 
~odj3eit", IRlldaui'ß "lRojcntalerin", QJlud'ß "jßorte unb ~elene", 
lRitter'ß "iraulen .\lane" u. a. ~at er bei une auG ber %aufe ge~oben. 
6eine rajdje ~luifQffung unb. fellrne QJcifteilgegenwart befä~igte I~n, 
Overn ofl unb faft ftetß mit bcmerfenilwerlem @lelingrn o~ne jßrobe 
AU überne~men, wie ilo~engrin, (!I>angclimann, [aboUerio, [armen, 
ilab~ ilongforb Ul1b nun aud) ben %tiftan. 6ein ungemein beweglidjcr, 
ent~ufiaftifdjet QJcift, feine aUgemcine !8llbung unb !8ejdjlagen~eit, 
jeine mobertlcu ~nfdjauungen, fehle gewanbtc ireber unb fein fauftlldjer 
!fiill lieflen I~n In unfern mujifalifclien Sfreifen alß ein anregcnbeß 
iretmeut erjdjeincn unb man wirb I~n nur ungerl1 bermlffen. 6ein 
,,%riftan" war eine trefflid}c, burd) 6d)wung unb Inbil>lbueUe güge 
aU0ge5cldjnete 2eiftung •• ~on ber !8elicbt~eit, ble fld) [aveUmeifter 
6transfl) nad) manclierlei 6ti\rmen; ble jdjliejilid} feinem ullter ä~lIl1d}en 
Umftänbcn In'e !Bü~nenlcben trelenben gan3 ertvart bfelbcnfÖnnen, 
am ~elllliidjen ~nftitutgewonnen ~at, legten Me aa~lreid)en ~erbor. 
rUfe unb über ein ~u~cnb bon ben SfoUegen unb jonftigrn irreunben 
gejvenbrter Sfränae bmbteß Beugnls ab. Bule~t ergriff ber 6c1ieibenbe 
bae !fiort um feinem "jJötbeter unb IDleifter" ~ireftot Wngefo !neu
mann fowie aUen, bic i~m wä~renb jeiner ~iefigrn !fiirflamfeit 6~1II' 
jlot~le entßegengebrad)t fjaben, mit bewegter 6timme au banlen. (!Bo~. 
9. ~uni.) 

Utue uilb tttUtiU~ubil'te Q).ptl'l1. 
*-* !n e u e it a li e nl j d} e Ov er 11. !fileberum wirb eine 

lRei~e bon i!olleuifdjen Ovem angehclgt. (!s flnb: "IR 0 if an a" llon 
1R0mano !Homan!; "Bila~" 1mb ,,%rrmibora" I>on Ilboarbo 
IDl a I d) e r 0 n I; " (! I 0 I ja" \)on. QJ e t u I ( i 0 IDl a ri a n I; " L a 
Fronda" bon 6tcfa.no ~onaub~; .La Contessa de San 
Rem 0" Don QJu ibo il ace e t ti ; " Res u r r e z io ne "llon 
QJ I u je V V e IDl in u t 0 10 i .S ire n a" \)on QJ i u f e jl V e IDl i c cl i. 

*-* !fiie unlängft burdj %~. QJcrladj'e ,,@lefvrocliene Over", 
ift ble mufifalijdje %ermlnologle ic~t abcrmalß um cincneue @laUung 
bmid)ert worbrn: ,,[oncertover" nennt jßrof. Dr. W. %~Ierfclber 
leinen ebcn beenbeten "Sfalfer IDla~", bcr, wie bic ftü~mn 
Wrbciten beßirlben ~utorß ,,6lritorog" unb "ijrau ~oUe", einen 
!8aumbad)'ldjen %ext bertont. - 6eine Urauffü~rung wirb ".!fa Her 
IDlal" in !8crlin erla~ren. . 

*-* !fiarfd)au. IDlIt (!rfolgwurbe Bcfenßfi'ß Over 
" ~ a n cf" aufgejü~rt. 

II er m i f dJ t tB. 

*-*~er aUt (!röffnung ber ~eutid}en 6täbteaufifteU1tu:g 
In ~reilben eomvonil'le olficieUe ,,~eutfclie 6täbte-IDlarfd)" 
bon ~einrld} jßlallbeder(lSetlag [. ir. Sfa~nt!nad)folger 
ilelVaig) erfreut fid} in felncr gewä~lten unb frifd}en %oniVl'adje 
anbauernb gröliter lBeliebt~eit. !8ei bet (!röffnung bet ~uefteUung 
wucbe er 5 mctl da capo bedangt. Wu~er in feiner· ~anblid)en 
3wei~dnbigcn Sffabierbearbeitung 1ft ber IDlarld) erfdjienell für jßiano. 
forte bll 4 ~änben unb für jßianoforte mit ~Ioline ober irlöte. 

*-* !fi i eil, 25. ~lJlai. (! i n m u ji f b i b li 0 9 c a V ~ ij dj c il 
!fierf bon monumentaler !8ebeutung unb bleibenbem 
!fierte 1ft In 6 I d) t. Ilßtat fld} ~Ier in levter Belt eine 
.!fommanbit.QJefeUfdjnlt "lSetlag' bei!' Uniberfal.~anbbudJeß 
ber IDluflffltcratur aller Belten unb lSölfer" (!filen, VII. 
!neuftiftgafie 13) gebilbet, bic fidj. aul' mufgabe geftent ~at, unter 
bleiern %itel un'c unter ber tcbaftioncUen Oberleitung bei! jßrof. Dr. 
~ u 9 0 IR i em a n n ein bibliograv~ifd}eß !fiert ~erausaugeben, 
weld}eß In ca. 25 !Bänben bie gclamte - aljo nld}t nur bie beuticlie 
\UlufiWteratllr, lonbrrn aud} bie itallenifd}c, fran3öfifdje, cnglifcli' 
amerifanijd}e , ~oUänbijdjc, ffanblnabijdje, rufflfd)e,· bö~mifclie, 
ungarifd}e unb fvanifdj· vortuglejlfdje - In i~rcm boUcn Umfange 
ent~alten 10U. ~er !name beß berü~mteften beutjdjen\Ulufif~iftoriferl! 
lRiemann, ale [~ef .lRebaUcue, ble ~cranaie~ung bee e~emaligen 
IDlufifllerlcgerß unb rü~mlid}ft bcfannten IDlllfiferß unb [omvoniften 
~. jß. QJ 0 tt~ a rb 3Ut 2eitung ber Sfatalogijlrung{!arbcittn, nldjt 
lIIinber audj ble %eifna~me bel' ~erl>orragenbften IDlufifgele~rten wie 
~. ~artog, [Tl. IDlal~erbe, Dr. 3. \Ulantuani, Dr. IR. 6djwarl.l, jßrof . 

. 3· 6ittarb, Dr. .\l. 6vringfr, jßrof· ~. lB. !fiederlin, unb jßrof. 
~\. !fiotquenne an bel' lRebaftion bce ~iftorifdjen ~eifeß - !owie audj 
bie )Beteiligung bon ouelänbild}en lSerlagilfltmCll rrften lRanges 
(OUo ~unne in ilelV319, [oftaUat & [0. In jßariß, !nolleUo & ~o. 
in ilonbon unb !ncw'IDorf, [Ilrlldj & ~ä~nidjm In \Ulailanb, 6d}ott 
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ffrereil 111 ~rü[[el, .<Mebrüber ~ug In Büridj, $. ~urgenion in 
IDIollfau le.) alll }Bertteter - geroä~rleiften nldjt blo& ble e~afte unb 
In jeber !Be&ie~ung 3roecfentiPtedjenbe !Bearbeitung bell umfangreid)en 
materlag lonbern audj ble erfolgreidje ptogrammgentäjie ffiealifirung 
biejell ffiielenroerfell Inner~alb ber geflenten 3weijä~rigen ffrifl. 1)ae 
Uniberla(,~anbbudj fou ia alil gemeinjames !illert aUer ljie3u berufenen 
erftffaiflgen (Jadjfräffe in m-n\loffung an bic tatiäd)lid) übrraU In ber 
mufifwelt roa~rne~mbaren !Bebür!nifie. In'e 2ebrn gerufen werben. 
'llie 3bee bieleil epod)alen }Berlagßroerfee, bail brn Internationalen 
m-uiltauld) ber mufifalildjen $robuftion in ber bcnfbar bwecfmäjiigflen 
!illclie ermöglid)en unb boburd) ble ~ntmffrn ber Q:omponiflen, 
mufifberleger unb mufifallen~änbler förbern roirb, gelangt l)ier In 
!illien bur }Berwlrtlldjung, woburd) ber e~cmalige muf bieier alten 
.\failerftabt al!! ~aupt[ib ber IDlufifllerlogstätigfeit beEl .lfontinenteEl 
bum %eil wieber ~erl1efleUt wirb. 'llaEl Uniberfol.~anbbud) roirb ale 
.\fompenbium ber leit !Beginn beil Ulotenbrucfee in ben ~anbrl gebrodjten 
mufifoliidjru $robuftion boil überfld)tfidj 3ulammengcfajite <Melamt< 
bilb ber IDIullfliteratur barfteUen, Inbem eil bel alp~abetild)er m-uf· 
cinanberfolge ber Q:omponiflen I~rc iämtlld)en !illerte in aUell 
!Bearbeitungen llnb m-uilgaben nebft m-ngaben ber gegenroärtigen 
}Bedegcr unb $reile aU!!buweilen ~aben roirb. 

*-* ffranflurt o. IDl. 'llie led)EI ~{bonnemellt<a:oneerte 
ber nädjften 6ailon roerben auf folgrube 'l1iittroodje foUell: 1) 30. 6ept., 
'llirigent: ~Ctr Ul I fi I d) j 2) 4. Ulobember, 'llirigent: .\letr Dr. 
ffiottenberg, 60hft: ~lile $lo~fo ir (}Bioline);3) 2. 'llebember, 
'llirigent: ~err IDl a ~ 1 er; 4) 13. ~anuar, 'lliril1ent: ~m Dr. 
.\f u n ro 0 I b, 60Hft: $ a u 1 a 6 ~ 01 i t (.\flobier) i 5) 10. ~ebruar, 
'llirigent: ~m \IJI 0 t tl; 6) 2. märA, 'lliril1ent: ~crr Ul ifi j dj. -
~{ujierbem roirb Ler <Meiger ~o n .\fubc1if am 7. 'llebember im 
,olJern~auie eoneertiren. . X. F. 

*-* 'llie ,,~r ci fl a tt" (.\fritilef)e ~od)enjd)rlft für $olilif, 
mteratur ullb .\funft, 6djriftlcitung: m-. lY rl) r. b. ~ er llU!! unb 
Wb 0 I f 'll an n e g ger, IDlündjen) bringt in Ulr. 23 an lcitenber 
6teUe einen &ffa~ bon &. %ottlebru ,,'llail ~enogejpenft", roorin im 
m-njd)lufl an brn "ffaU ~ülfener" ber !Ba~erlein'ldje ffioman ,,3ena 
ober 6eban" einer frilildjen !illilrbigung unter30grn roirb ~il folgt 
ein jd)neibiger m-rtifel bon !ill. ~reber "Ulorbbeutldjee unb lübbelltjd)e!! 
!Beomtentum", ber bon ben bic1erörtrrten !illorten beil Wllnifter!! bon 
~ammerftrin über m-bel unb .\forlJ!!ftubententum aU{lge~t. ffranf 
!illebefinb, momentan ber ,.afturUfle" Wutor in 'lleutfdJlanb, l)at eine 
UlobeUe beigefteuett, ,,6d)ubimlJfung", bie bei aUer <Meroagt~fit burd) 
eine tatjld)ere $i~d)ologie ent3ücft. .\lanil !Ben mann bringt lJroel 
<Mebid)te unb Dr. ~. $0\!lJ beld)äftigt fld) in längeren llIuil!ü~rungen 
mit bem jüngft confle31rten !illerf über \IJIa/trdjnif bon m-b. !ill . .\feim. 
~iuen frö~lidjen ffelbllug gegen Q:arl !Buffe ben W1adjer eröffnet ~onil 
!Branhenburg, bel' bielen oU&uüberld)äbten 'llld)ter ol!! 53~rifer, 
UloueUillen unb .\fritifet glcidj unbebcutenb eradjtet. m-ue bem fldnm 
%eil lci belonber!! ein $ariler !Brief bon !ill . .pol30mrr ~erlJorge~o[len, 
roorin Wllrbeou's .Les affaires Bont les affaires· unb IDlaetrrlinf'!! 
,,~o~AeUe" belprod)en roerben. 

*-* ~ i n IDl 0 3 0 r t ~ a u!! In 6 a Il! bu r g. '1lieIDl03artgemcinbe 
l)at lidj im }Bmine mit bet· intern. 6tiftung ,.1JJl03arteum" entld)lo[fen, 
nunme~r einen i~rer Ivid)tigflen $rogramlllpllnfte: ben !Bau einee 
IDl030rt~auje{l in 6alAburg jeiner }Betroirflid)uno AU3ujü~ren. 'llo!! 
\IJI03art~au!! foU bor IlIUem bur Unterbringung ber öffentlid)en IDIufif. 
jdjule IDlohortellm, beil IDl03artmulrume, joroeit e!! nief)t im <Meburtll. 
~auje mOAorHl lInlcrgebrad)t ilt, beillllrd)ibeil, 6efreiatiateß mit einer 
m-uefunftelteUe für IDIohatlforld)ung uub ber reidj~altigen !Bibllot~cf 
bienen unh roelteril einen f1einmn Q:oncertloal für .\fall1mermulif, 
IlIbenbe lInh einen grojien ~eftjaal für bie bon 3eit hU geit in 6a13' 
bnrg flattfinbcnben IDluflf, unb Wl03artgebäd)tnHlfefte ent~alten. 'llail 
~au!! 10U auf belll IDIohartplab 3U fte~en fommen, aud) ~at bel' <Me. 
meinberal ber 6tobt ea13burg in einer bel' le~ten 6il.lungen ftimmen, 
dn~eUig beld)loffen, ble nölige !Bouarea bon runb 40000m 3u bielem 
Bwccfe bem \IJIoharteUnt grgm einen ber~ältniemäflig biOigcn $rei!! 
fäuflldj bU überfaHen. 'llie WUtter hur }Berwirflirf)ung biefe!! ibeal 
jdjönen $rojefteSl, jür ba!! Ildj nid)t nur bie m-nge~örigeu ber IDl03art. 
gemeinbe, lonbern oud) anbm ~aftorcn, barunler inilbejonberc bie 
~erborrogCl1bften %onfllultler, roie 2iUI 53el)mann, .!rubelif, 6auer, 
.\lubermann, ,onbrieer begeiltern, finbidJon 3um steil bor~anbeu. 'llail 
reftlidje &rforbernis ~offt man burdj j8eiträge bon ben }Bere~rern be~ 
IDIohart'jd)cn %onmule unb bon ben lIa~lreidjen ffreunben ber <Me< 
burtilftabt be!! Unfterblidjen in able~bC1rer Beit auf3ubringen. 'llae 
llnterne~men ftc~t unter bem mädjtigen unb rinflujireid)fII $roteftorate 
6r. f. unb f. ~o~eit beil ~od), unb'lleutld)meifterEl ~q~ef3og ~ugen, 
bel' bemjelben bai! leb~oftefte ~ntmlle entgegenbringt unb bereitEl 
leinetatfräftigfte Unterftü~ung 3ugelagt ~at. 

*-* 2 e I lJ 3 i g. ~in bon bent ,organiften ber 6t. Ulifolalfirdje, 
~errn ~ e ~ nie n, gegebenes Orgeteoneett, in bem er leit lelnem IlImt!!< 

antritte hum erlten mal einen Ueberblicf über leine fIIn[tlerildjen 
Qualitäten geroli~rte, ~at unEl bail erfreulidje melurtat geliefert, baß 
unlre 6tabt in i~m unb bcm ,organiften bel' 61. %()otlla~firdje, 
~err .\f ar 1 6 tr a u b e. nunme~r 3wei ,orgellJirtuolen bon j8ebeutung 
belibt, roeldje, jeber in leiner 6p~äre, befrudjtenb auf bl'm <Mebiete 
i~rer %ätigfelt rohfen Iverben. 

*-* 'llie 3ur ~cier be!! 25 jä~rigen !Befte~en~ beil Dr. ~odJ'ldJen 
~onjerbatorium!! in ffranflurt a. m. bon ~ ein r i d) ~ 0 na u lJerfojite 
ffeftld)rijt ift nUllluet)r im 'lltucf (Q:. IlIbelmanu) erld)lenen. 

*_.l(- 'llreil be n, 27. Wlol. }Bo m 3 u b i lä um be r ~~ rl id)'jd)en 
m u I i f I dj u 1 e. 'llas 25 jä~rige !Befle~en bel' ~(jrlid)'Id)en IDlufif, 
Idjule unb ba!! 25iä~rige .\fünft!erjubiläum i~re~ je~igen 'lli.rcft~rEl, 
bell ~errn ~ au 1 2 e ~ man n·,o [t e n, roar ble aujiergcroö~nhdje 
}Beronla[fung jür ba!! genannte ~nftitut unb i~ren gejd)ä~tcn 53eiter, 
bieje!! 'lloppcfjubiläum burdj eine 'lloplJelfrier im }Bereineljaule, unb 
3roar am 25. IDIal in ~orm eint!! ffeltaftell unb geftern in ~orlll 
eineil ffefleoneerteß, nudj äuflerlidj 3u fenn3cidjnen. 'ller ffeflaft roarb 
berldjönt bu rd) fünftrerijdje <Maben bes ~crrn .\fam\llerjä nger6 <M i e fl f n , 
bc!! ~rrrn ,orgelbirtuolcn ® i t t n rb unb beil 2c~mann < ,olten'ldjen 
~nftitut!!d)ore6. ~iu IdjrounglJoUer, bon ~crrn 6tabtfantor !Bieber· 
$irnn gebid)teter unb bon ~mn .\fammerlänger <M (0 m m e mit 
!illärme unb !Begeiftcrung gelprodjener \l3rolog gebnd)te bel' ~odj, 
erfreulldjen ~ntroicfe1ung ber 6djule unb ber fIInftrerild)en }Berbicnfte 
i~ree jevigen 'llireftor!! um bielelbe, loroie bel' 3a~lreidjen j8eroeile 
ber ~ulb unb <Mnabe beil ~gl. ~nulell. 'ller $rolog rourbe bon ~ertll 
.\fammcrjänger <Mlol1ll1lc im gertrigen Q:oneert wiebcr~olt unb fonb 
roieberun oujicrorbenUid) beifäUige m-ufna~me. llIe~nlid)e <Mcbanfen 
ent~iclt ble bon ~errn 'llireftor $aul Be~mann,Olten ge~altcne mn
jlJradje, auEl berrn !illortlaut roir nur einiges roenige 3iliren: ,,~ür 
blejenlgen unierer gee~rlen (Jefttcilne~mer, roeldje nid)t gan& l1Iit belll 
~ntroicfelungl!gang unlerer Sdjule berannt Ilnb, bemcrfe id), baji bie< 
leibe 1878 bon ~crrn <Muftab ~~rlid) gegrünbet roorbcn, unb jeitbem 
ben IHamcn ,,~~rlidj'ldje mufifld)ule" fü~rt. \}(uf berren !illunjdj 
wmbe idj - fdpn leit 11 ~a~ren 53e~rer an leinem \IJIufitinftitut 
- nadj leinem %obe (1892) lein Uladjjolger. !Bei bel' Ucberna~mc 
betrug bic Bo~l ber 6djülcr 192. 6ie flieg in ben folgcnben 
~ol)t'en aUmä~lidj bi!! auf 400. ~ine nod) nidjt lange eingefüljrtc 
Uleucrung, rocld)e fid) bie!leid)t bcroä~rt, lei aUen Wlllfiffnu nben 
belouber!! an's ~erh gelegt unb warm cmlJfo~len - bae 6~ftem ~er 
lJallilJen IDlitgliebld)aft bes 2efjmann ·Often .Q:~0t'6. 'lliejelbe rolrb 
erlangt burdj einen fldnen iä~rlid)en !Beitrag unb bmd)tigt 3ur 
%ei1no~me an aUen fünftrerild)en unb gejeUigen }Beranftaltungel1 bes 
Q:~ors. 'llic !Bcitrog~gc1ber roerben benubt 3ur Unter~altuug unb 
}Bergröjierung beil ~~orril unb ber Q:~or. WuHü~rungen, aber oud) 
babu, ben ffrellteUenjonbil 3U 'bergröjiern, roe1d)er noef) immer lIid)t 
ben roeitgr~enben an i~n gefleUten m-nforbcrungen genilgen fann. 
Bur Beit linb über 100 pajfibe Wlitglleber, genug für bie fur3e 
Beit, roä~renb roe1djer bie 60d)e bcfte~t I aber lange nld)t genug für 
bie ~01ge3eit unb - für bas grojie, a16 funftjinnigc beTannte 
'llre\)ben". - !illeitm l1Iu[ifalijdje <Mabell fOlgten. 3m !Belonberen 
rourbe ~err 53e~mann<,often burdj Ueberrcid)ung tOflbarer <Meld)entc 
geel)rt unb au~ge3eid)net. 'llaEl geltrige ffelteoneert, 3U gunften bes 
unter bem $roteftorate ~~rer Wlaieltät ber Stönlgin. !illitroe a:nrola 
Itel)enben m-Ibertbcreinil brrnnltaltet, ltJat leiber nid)t gerabe bejonbers 
gut bclud)t. ~il rourhc eingrlritl'l mit bell1 bon ~crrn ~ 0 lj n n n e ~ 
.\f Ö ~ I dj f e fünf He l'i Idj I1cll1ierten ~ moU. $rälubium bon 6eb. !Bad), 
roorauf ber 2c~mann. Oflen, Q:~or bie i~m tOg6 borfjer bereUil 1111 
~eftoft 3u <Mel)ör gebrad)ten brei ~l'ouendjöre ,,}Bater unjcr" bOU 
<Mleid) , .Salvum fac regern" bon ~rnlt.Od)il unb bae ~nge/ter3ett 
au!! bellt Wlenbclßlo~n'ld)en ,,&IIOil" mit guteIlt @eringen roleber~olte. 
'llie !BegleitunIl aUf bell1 ~C1rnll.lnium beiorgte le~r berbienftlidj ~err 
.\f 0 ~ I er. 'llaji ber 2el)maun. ,oflen.Q:~or mit groner }Bm~rung an 
Idnem trrfflidjen 53eiter ~ängt, gab lief) nidjt nur nn bielem mlieube 
in ben obcngenannlen red)t lob~neroerten 'llarbietungen, benen jpäter 
nod) ba~ Q:~orrocrf "m-1It %raunlee" lI1it ,ordjeflcr (6d)ü~eneolJeOe) bon 
%~ieriot, eine beliebte unb banfbare 9lelJertoirenul1lll1er be!! Q:~oreil 
- biefes unter 2eitung be!! onrocjenbcn greilen Q:omvonlften -, 10< 
Ivie ,,'llaEl erfte 2ieb" bon ~ilngft, .. 'llrr Idjwere m-benb" bon 
i!e~l11ann, Often nnb ,,~flngfl1ieb" bOn ~egar folgten, tunb, lonbern 
f)ot audj bcrcbtcn \}(uilbrücf öffClltlid) gefnnbcn, inbem ber Q:~or neben 
ben ljer3lid)ften <Mllicfroünidjen jeinem bon i~m ~odjgeidjä~ten 2eiter 
audj ben "tirfgefül)/ten 'llant nuEliprid)t für ble biele Wlü~c unb 
Uladjfidjt, mit ber 'llireftor 53e~mnnn < ,oflcn ftet!! ben Q:~orgejnng 
geleitet, loroie aUe }Bergnügen unb Q:oneertc jo gern unb 10 fd)ön 
arrangirt ~at, 10 baji lid) bie mitgliebet beil Q:~ores lIlücflidj ld)äbCl1, 
bemlelben C1nhu~örCII". Uladj bem bereits erroä~nten \ßrolog .lang 
~err Q:oneertjänger }B 1ft 0 r $ 0 r t~ unter rcid)em !Beifall 21eber 
bon Sdjubert, 6d)ul11ann unb ~ra~I11!!, benen er Ipäte~, mit 20rbeer 
llusge3eidjnet, nodj roeiter bon 6d)ubert, ~ofmonn unb 60111111er, 



bWte dne .!3ugaoe folgen TieB. @an3 j1radjt\)oU lang er bai! lBariton< 
1010 in bem %~ieriot'ldjen @;~orloerfe ,,~lm %taunlee", riner au~er' 
orbentlidj wirtungsboUen @;om\io[ition, bel' man, obwo~1 lie wiebet< 
l)olt bon bem i\c~mann, Olten' ~~or gelun[len Worben ift, mit \!ler, 
!1nllgcn Wiebel' lic[ll'gnete. WB! rine @rigerin mit boqügTidjen 
filnltlel'iid)en &igenldjaiten I~rnte 1\10n wiebel' ~rl. ~ u a n i t a !B r 0 cf < 
man n idjö~en, bic lid) mit bem Wbagio unb ~inale aUß bem W 1I10U< 
@;oncert bon ~wori~af, lowie einer llegenbe unb Wla3urfa bOIl 
jffiieniawsfi io rcidjen !BeifaU erij1ieltc, ba~ audj lic, 1I1it j1rädjtigell 
!Blumen beid)cnTt, 3U einer Bngabe [idj berfte~en 1I1ulite. j)1id)t 
weniger e~renboU lIa~1I1 bic oon ~r!. W li c e jß 0 I i ~, seg!. @;ädjl. ~of' 
Idjau\\lielcrin, 1I1it ber bOUen SPünftleridjoit cinci! ibealen !Bortragß 
bargebotenen ~id)tungen unierer l)rimiidjen jßoeten t'ontau ("Wlein 
@Iücf") unb seönigßbrun'@;djaup (,,@ebulb"), jowie bon ~ontone unb 
@aub~ auf. Wlan iiberid)üttete ~rl. jßoli~ mit lBeifaU, bie bajür 
mit einer ~er3igen selcinigfcit im :tlialcft banfte. jffiic bic 1I1it< 
widcnben seiinftler, bellen lid) alS trcfflidje lBegleiter am @;djieb, 
lIla~cr ~r1. Be gl i n unb ~err % ~ r 0 bor lB I um e r jun. lieigeieOten, 
10 War natiirlid) bor aOem ~m 2e~mann. üften, in ieiner :tloj1pc1< 
eigenidjoft aHl ~irrftor bct jubiliwnbell &~rlidj'ldjen Wlufifjd)ule unb 
alß Sfünftlerjubilor - er ift bor fünjunb3wan3ig ~o~ren 1I1it bn: 
UII\lel'gejilidjen ~rau ,otto < ~Ul1ßleben 3um erlten Wlale öffcntlidj in 
rine1l1 @;oncerte aufgetretell - @egenftanb leb~ajtr[ter Dl1ationen. 
seoftbarc lBlutnenllrbinbe unb ein j1räd)tiger i\orbeerfran3 l\1it @;ilbrr< 
blüten waren bie äu~mn Bddjrn ber gro~en, biclidtigen llkr, 
e~rung jür ~crrn i\e~1I1ann'üiten, brr e6 io trrfflid) uel'[tanben ~at, 
ber bon i~1I1 geleiteten &~rlid)'Id)en Wlulifid)ule brn \Huf unb \Hu~m 
cineß weit~in bdannten seun[tin[tituteß ~n bcrid)affen, unb bn aud) 
ag Id)affenber unb tcprObu3ircnber seünftler lid) berbient gemad)t 
l)ot. (Sachsens Elbgaupresse). 

;( .. -.); ~ i c 10 i e b e r e rw e cf te jß aga ni n i, @ ci 9 e. @enua 
War am 16. b. Wl. bel' @;d)auj1lo~ eineß äulier[t jeltenen unb über< 
aue intmlfonten seunftereignilfes. :tlic Wluni3i\lalität @enuaß, cin< 
gebe nt bel' %rabitionen, bic [ie alll @eburteftätte jßaganini'e unb 
®iuori'e pflegt, ~ulbigte bem @enie ~ubermanns. ~ie j1~änomenalen 
&rjolge, bie ~ubermann nid)t nur in @euuCl, jonbern aud) in anbel'l1 
grolien @;täbten ~taliens erntete. gab bie 113eranlaflung &U bieler 
Ilngewö~nlid)en ~cier. :tler !Bürgermcifter berlenbeie an bie @;j1i~en 
ber lBe~örben unb ber ~nteUigen3 rine &inlabung, bie folgenben 
jffiortlout ~attc: 

MUNICIPIO DI GENOVA 
Ufficio Economato 

Ew. TVolgeb01'en! 
Genova, 14 Maggio 1903. 

@;a1l1stan ben 16. b. Wl. 4 U~r nadjmittage wirb in einem 
®aale bee \Hat~auies ber berü1)mte 113iolinl1irtuoie ~uber1l1ann bie 
@cige jßaganil1i'ß erflingen lalfen. ~er Unter3cid)ncte bee~rt fid) 
~icrmit &10. jffiolg. auf3uforbern, bieler 113eranjlaltung gef. bciwo~ncn 
3U woUen. Der-Büj·germeistei· 

G. R. Boraggini. 
@egen 4 m)r erid)ien .l;lubermann in 5Brnleitung ieinee ~mj1re. 

iados ~ofmulifl.1Ctleger ilunfl, bes jßianiften !lllm~ selalen unb leines 
@;rtretärs im mat~ausgebäube, wolelbft er 1J0.m @;eremonier @;alJalier 
Wliroli empfangen unb lojort in ben "moten @;aal", bie geld)id)t1id)e 
Wujbewa~rnngsftätte bon jßoganini's @rige gejü~rt wurbe. ~ai! 
überaus wertl10Ue ~nftrument - eine bel' jcl)önften @uarnerius bel 
@elu - für wcfd)es 1J0r wenigen %agen leHens eines amerifanijd)en 
®I)nbifats 100000 :tloUars geboten wurbe, ift brlanntlid) burdj 
teftamentarifd)e 113erjünung jßaganini'i in ben !Befi~ leiner !Bater< 
ftabt übergegangen. :tlielclbe ~at bie 113erj1flidjtung Ubernommen, bie 
@dge für ewige Briten aufAubewa~ren unb in @;tanb 3U ~alten. 
jffiie gewiflen~aft lie bh'jc l1lufllabe erfüUt, ge~t aus ber %atiad)e 
l)erbOr, bali bas ~crrlid)e seleinob ber üb~ut einer brlonberen 
@;olllmi\\ion übergeben wurbe. Um bie @eige bor jebwebcr !Beld)äbigung 
3u Id)ü~en, Wurbe in bie Wlauer ein brcifad)er ®d)ranf eingebaut, 
bel' innen mit blauer @;dbe au~ftaffirt if!. ~ie @cige Iclblt wirb 
bon einer eigenß ~ier3u fonftruirten l~rajörmigen golbenen Bange 
fte~enb feltge~nlten unb ift mit einer @Iaeglocfe bebccft. ~n bem< 
Idben ®d)ranfe befjn'oet lid) aud) bie @cige ®ilJori'i!, ferner ileforalioneu 
lowie bie !Btlbniffe Uon jßaganini unb @;il1ori. !.l1ad) ~ubermann's 
~lnfunft wurben in Wnwe\en~eit bel' eigens für biele @clegen~eif· 
'oelignirten BeugCII bie ®iegcf entfernt unb bie @eige ~ubermann 
überrcid)t. iler seünftler lJerianf beim Wnblicf be!l ~nftl'utnentee in 
tieies !.l1ad)linnen . . . . . ~ubermann ~Cltte leine liebe !.l1ot, 'oie 
@eige in @;tClnb 3u le~en. &e muliten neuc @;aitCII aulge30gen, bie 
jffiirbcl unb bel' ®teg gerid)tet werben. ®d)lielilid) le~t ~ubel'mann 
ben lBogen an; liefe @;tiUe im @;aal, bas jßublifum in unbelcl)reib· 
fid)er ®pannung. Buerft butnvfe, tote %öue, bann etwas belebter, 
ball ~nftl'\tment wirb illlmer 1J0Uer, immer gewaltiger, bii en'olid) 
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bee 6picfers @;eelc burd) 'ons erwärmte ~olA ~urdjgang \tnbei. (fi 
luar dn ergreifenbeill 6d)aufj1ief. ~ie @eige, weld)e bor 310ei 
Wlenldjenaltern bie gan3e lillelt in rin &nt3ücfen lJerfc~te, wie man ci! 
nie 3uI1or gefannt ~alte, ergreift 3um 3wcilen IDlale bie Wlad)t über 
baß IDlenld)en~ern. ~ie &rinncrung an ben grojien Bauberer, bie 
au~ langem @;cl)lummcr wiebererwacIjte @eige, bie Wlad)t bon 
~ubermann'll jßerlönlid)feit, bieß aUee übte eine magildte jffiirfuug 
auf bie Bu~örer aue. &e blieb fein Wuge tränenleer. WIß erfte 
!.l1ummer l\lielte ~ubermann lBad)'s @;iaccona; eß folgten bann ®tücfe 
Uon @;d)ubert, @;~oj1in unb ld)lie~lidJ jßaganini's ~e~entän3e. ~ier. 
auf l)iclten bel' jßrefeft Wlarquis @arroni unb bel' !Bürgermeifter 
I2lnlprad)en an 'oen seünltler, in weld)er fie i~m für ben seunftgenuji 
~et3lid)ft bantlen. &s wurbe über ben ganhen 1130rgang ein jßrotofoU 
aufgenommen, Uon weld)cm ~en: .l;lubertnann eine @;oj1ie hur &r
innerung er~ielt. iler jffiortfaut ift folgenber: 

MUNICIPIUM VON GENUA 
Archiv- Bureau 

@eld)e~en am 16. Wlai 1903 um 4 U~r nadjmittags im toten 
®olon bes mat~aulee in @egenwart bel' .l;lerren 5Bronislaw ~uber
mann, jffiiU~ selaien, Wlorqui6 @anoni 1Sräfeften bon @rnua, be!l 
!Bürgermeifter6, ber 6tabträte unb gee~rtrr Wlitbürger. Wlan 
öffnete bie d)riftal Urne, in ber bie 113ioline 1J0n lllicolo jßaganini auflie. 
wa~rt wirb, unb übergab fie bem ifluftren ~errn ~ubermann 3um 
ij1iclen. ~err ~ubermann mufi3irte aUf bem ~nftrumrnte eine uoOe 
®tunbe unb erregte bte ~öd)lte lBewunberung iämtlicl)er Bu~örer. 
&r wurbe bon bem jßianiften ~crrn jffim~ selalen am selal1icr be< 
gleitet. !.l1ad)'oem ~crr ~ubermann geenbigt, Wurbe bie 113ioline wiebel' 
in bie Hrne grfteUt unb le~tere mit brm gewö~nlicIjen @rmcinbr[legcl 
l1erle~en, am ttörblid)en &nbe be!l roten @;aalrll berid)lolfen, in bel' 
!.l1ä~e bei! ~enfteril. ~n ~olge belfen wurbe bieler Wft aU!lgefertigt. 

. Der Civil-.A1·chiva1' 
Angelo BOBcaBsi 

Als Zeugen: Borelli 
Gandolfi. 

*-* ® er t i a 111 e WI e n I cl) e n ~at eil jebet3eit gegeben unb i~r 
i\eben übt auf lueitefte SPreilr eine grone Wn3ir~ung6fraft aus. @;old) 
ein leHlamer Wlenldj war @;a rIo !B r 0 i! dj i, bel' grolie @;ollran< 
iänger bes 18. ~a~r~unbert~, ein seünftfer, berren ~o~e, j1erlönlidje 
&igenld)aften i~m SPaiier unb seönige ~II ~reunbrn grwonnen, bellen 
rnu~m alill ®änger bie bamoligc 3iuififirte !lllelt erfüUte nnb aUß 
belfcn Erben IInß ein loeben i1ll113erfags,Wlagahin (11.~. ®d)abeti~) 
In B ü ri d) erid)ienenes lBud) (@;ar I !B r 0 s dj i. @;u Ti 0 I e l1l ben t e u e r 
einee ? ®Oj1raniften. 1130n ~ean :tlelaftre) berid)tet. 
!.l1eaj1ofitnner 1J0n @eburt unb aufgewad)ien in einer Umgebung, beren 
llcibenlcIjaftlid)fcit nid)t mit unire\1l Wla~c 3u melfl'll ift, ~at är3ttid)e 
seunft i~m, um einft fein llebcn 3U reiten, aUe jene %or~eiten unb 
überld)luänglid)en @efü1)le erij1art, weld)e ball Eeben unlrer ~ünglinge 
uon 18 ~a~ren an be~crrld)en. jffiie i~m aber @;d)icfial \lid geraubt, 
io ~at eil il)m aud) ~o~en &rlat\ gegeben: eine &ngcl/lflimme, beren 
seraft unb jffio~llaut i~m WOer ~erAen, unb nid)t 3ule~t ber ~rauen, 
Auiü~rte. .!föftlid) finb nun bie seonflifle, benen ber arme @;arlo 
lBrosd)i ausgcfe~t ift; !.l1eib, mebc, &iferllld)t unb \Hadjlud)t, aucIj 
aus lJerld)mä~ter mebe, IJrrwicfc1n bie ~anblung bes !Romans unb 
bringen ben brgnabeten 6änger in unlJrrglcid)lid)e ®itualionen, lein 
2ebcn war 1I1e~r alß cinma1 bem %obe na~e. Wlufif, bie grolie 
~ei!ige Wlulif, 110n entfagenber m~be beleelt, rä~t i~n luieber gelunb 
unb frci werben für bie el)l'enretd)e 2auiba~n feineIl !llldtrl\~m!l. 
S)ier liegt ein !Bud) 110r unß, belfen ~eiflrr @;toff alll Wutor einen 
Wleifter bes @;tifß unb taft\loUen ~umoriften 3uleicIj bebul·fte. 
~Nlaftre berfügt über jenen &1j1rit, weld)er beutldjen ~umoriftel1 
meifteni! ·beriagt ift; bie seunft ber Utn\djreibung unb feinen ~ialog. 
iü~rung jft Iici i~m ebenio ausgebilbrt, als lein &rf,nbergeift fid) in 
ieltiamen @;ituationen bewä1)rt. !Bei I~m ergeben fid) bie fomild)en 
Qle[tnlten unb WUüren au~ bem ®toffe unb aU6 bel' Beit unb liub 
mit bcrbfüffenber, überwältigenber @;id)er~eit ~erausgearbeitet. 

*-* Bu bC1ll grolien @;ängrrtefte, wclcIjrs bel' beutld)e 
uorbamcrifaniidle ®ängerbuu'o UO\1l 17. Iiill 20. ~uni b.~. auf bem 
@elänbe bel' jffieltausfteOung in ®t. II 0 u is 1904 ab~alten wirb, linb 
aud) beutjdte ®olilten beruien Worben, weld)e i~re meile nnd) Wmerifa 
am 4. b. IDt angetrrten ~abrn. :tlie @eiangeaufiü~rungcn '\tnben in 
bel\1 bereiti! 1J0Uenbetrn "jßalaft bel' frden seünfte" [tatt, in bem aud) 
bie &inwei~ung{\fcier am 30. W\lrH abge~alten wurbe. iler jßalaft 
ber freien ~ünfte wirb lür ball ®ängerfeft gro~en unb wid)tigcn 
l2leriberungen unteroogen. ~ie &inwei~ungsjeierlid)leilen ~aben ge-

. 3ci9t, ban 'oet ganöe \Hlelenraum fidj. für @;oncert3wecfe nid)t gut 
eignen würbe unb bes~alb loirh jetlt ba!l ~nnm beß 5Baueß burd) 
@;d)eibewänbe 10 eingeteilt, ban eiu Wubilorium 1J0n etwa 20000 
®i~\llätlen entfte~t. Ueber bel' lBü~ne, lueld)e 3ur Wufna~me ber 
5000 @;anget unb @;oliften, fowlr bei 200 \Dlann ftarfen Drdjefterll 
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maum bietet, wirb ollt !Befferung ber I2lfufm. eine .. riefige 6clja~. 
mujd}e! angebrad}t werben, uerid}iebene ber 6eltenraumc werben tll 
@;r~olungG. unb %oilette3immer umgewanbert. 

*-* 6t. \ßetersburg, 3. ~uni. &finfa.~enfmal. 
~cute boUh09 fid} bie feicrHclje &runbfteinlcgung cine.ß &Hnra.~enf. 
mnle auf bC111 \ßla~c bes marienl~ealerG. muf ber mit !Blumen unb 
\'ja~nen gejdj111ücflcn %ribüne, bie für biejen %ag qergerilf)let war, 
ueriammellen lief) bie ~erlrrler bn mu[ifaliidjen &ejeUilf)ajt, beß 
Q;onjeruatoriu111s unb aUer anberen mufilfreiie. 60 wie bie &roU. 
fürflcn Sl'onftantin Sl'onftantinowitidj unb ber ~eroog @corg Uon 
Wlecflenburg eridjienell, begann brt fcierlidje &ollesbienft. ~ierauf 
[rgte ber &roufürft ben erften &rnnbftrin 3U111 'Ilenfmal nicber, unb 
\'jrau .2. ~. 6djeftafown brn hweilen. ~eber 6tein enlfJielt bie ~n. 
idjrift icines 6liflers. 'Ilcr \ßlan hum ~enfmal ift nadJ bC111 fünft. 
leriidjcn @;nlwurfe Uon ~l. m. !Bocf entidjiebcn worben. &linfa wirb 
in .2eben~gröUe auf einem \l!oftamente fteqen unb idjHef)t in jeinem 
mrbeitsrocf gemeiuelt iein. ~cr 60cfet joU auf einer 6eite bie ~n. 
jdjrift ,,5JR. ~. &linfa" auf ber anberen lI~as ileben für brn .Baren" 
tragen. @;in Sl'ran3 uub ueridjiebcne abgcbilbete ~nftrumente werbcn 
ben einhigen6dj111ucf beG einfadjen monumenteß bnrfteUen. 6llrnbungcn 
für baß ~enfmaI finb in gan3 muUlanb reidjHdj eingegangcn, ba bie 
\j!ollularität &linfa's fidj bis in bie wdtentlegenflen &egenben bes 
rujlijdjrn meidjes erftrecft. 

·x·_* !B a b \ß ~ r mon t. @elegentridj ber qier nm 27. unb 28 ~uni 
ftattfinbrnben 6djubert • .2is3t.\'jcier 10m111en hur mujfüfJrung 
uon .2isht: \'jeftmntidj hur &oet~e.~ubi1äumsfcier; ~ln itjmll~onifdjrn 
~idjtungen ~eo \ßr8lubes, '(affo, \ßrontetfJeus unb Q;fJÖtC 3U ~erber's 
,,@;ntfcffetten \ßromet~eus", Sl'lauiereoncert W bur (misler). Sl'labier. 
ionate ~ moU (misler), bcr 23. \ßialm unb .2ieber (!illieber mödjt idj 
~ir ~egegnen; !Bift ~u i \'jreubuoU unb lcibuoU; Sl'ling lciie, 111eiU 
ilieb). 

*-* !Bab \j!llrmont, 12. ~uni . .Bu be111 am \!7. unb 28. ~uui 
qirr ftattjinbenben 4. ~ n te r n at ion ale nm u i i f fe ft (6djubcrt.ilis3t< 
\'jeier) [iub bas !Böljmiidjc 6lrcidjquarlett. \ßrag, @;bouar~ misler 
(Sl'lauicr) \ßaris, %l)mfe !8eqr unb @;un .2eUmann .!Berlllt u. a. 
gewonnen worben. @;s jinbcn an brn briben ::tagen 4 Q;oncerte flatt, 
bcren \ßrogramme ein \)OUflänbiges >Vilb. bes 6djoffens ber bciben 
IDleiftcr gebell. 6e. ~urdjlaudjt \'jütft \'jriebridj 3u !illalbecf unb 
\ß~rmont ttr~ft ~l)rcr ~urdjlnlldjt ber \'jürftin !Batrjllbil5 3u !illalbecf 
unb \l!~rmont, lVeldje 3um 60mmCl'aufentIjalt ~ier eingetroffen finb, 
werben bem \'jefte beiwofJnen. 

Jlrittfd.Jer An~ei1\er. 

'Sautet, ~mile. Gradus ad Parnass um du 
Violinist e. Op. 36. 1. 11. %eil. - .tleiphi9, moo. 
~or~erg. 

6auret's ausgcheidjnetes 6djulwerf Hegt in einer neucn ber. 
111e~rten Wuegabe \)or. @;s ift ftofflidj rcidjcr unb \)iclfeitiger geworben 
unb bietet nun eine unergrünbtid}e \'jüUe tedjnifdjen materials, 
beffen ~urdjnrbcitung feinem &eigcr erjpart blci~t, ber ®e~njudjt 
nalf) ben ~ö~cn bcl5 \ßarnaf[es trägt. 

'Sommer, ~al1s. ~ 1 i (a n b, ein @lang vom ~~iemfee. 
Op. ÖÖ. (ljiir ~enor). mraunld)lueig, ~. .tlitOIff'r 
!Betlag. 

Sommer's ~ertonung brl5 6tie~let'idjen .2iebcrc~flus fdjtieut fidj 
ben bereits borqanbcnen \)on !illcrmann, Sl'inbjdjer, \'jieH~ u. a. eben< 
bürtig an. ~l)re fd}lidjtc - wie mir fdjeint fünftlidj fimprificirte 
mcfobif - gereidjt i~r einerfeitE! 3um ~orteil, nnberjeWl 3um !Jlndj. 
teil, brnn was an &cjangtidjfeit gewonnen wirb, ge~t an 6djärfe 
bes Wusbrllcfs berforen. mejultot: l~rifdjes Unbcqngen ftatt 
bramatijdjer &ewilifJeit. 

!IDerner, IHrno. @efd)id)te b et ~a n to re i.@eleIl. 
I cl} a ft e n im @ebiete beß egemaLigen .\l'urfürftcntum$ 
@lad)len. - jj3ubllfationen bet .3'nternationalen 9Rufif; 
@ejeUId)aft. md~eft 9lr. IX. - ~ciPhig, !8reilfovf & 
~ärtel, 19,)2. 

Sl'antoreien nannte man ctlebem iene freiwilligcn, aue !Bürgern 
unb 6djüfcrn bcftc~cnbcn 6änger. &efeUidjaften, bie fidj in ®Iabt 
unb ~orf bilbeten 3um .BlVccfe rrgelmäuiger mu[ifarijdjer mitwid~ng 
bei religiöfen ober \)crwanbten \'jdern. llierfaffcr befJanbelt fUfh IfJre 
~orgejcl)idjle, belont, bau fie nidjt lebiglidj eine @;rtungenfdjaft ber 

!Reformation, lonbern ein ~er111ädltnis bes mittelaHers feinl unb 
fnüpft boran eine ausfü~rlidje &efdjidjte einhelnet bebcntcnber Sl'anto
reieu wie !illittenbetg, %orgau, ~cffen, Q;~emni~, ~cli~jdj, .2ü~en u. o. 
wä~;enb iqrcr !Blüte lInb iqres ~erfaUs im .Beitarter bes \ßietismus 
unb mationaliSt1lU6. .Baqlreidj beige~rad}te ~ofumente, 6tatulrn unb 
~mm gewäqren @;inblicf In bas rege IDlufifleben \)on 61äbten bes 
brulidJen .2al1bes bie ber groue @;ntwicflungsf!rom ber IDlufif nur 
ftreifte unb 3eug:n für ben 'Ü;leiU lInb bie ,t1ingabe ibm !Bürger für 
bie Sl'Jnft bmn nodj inniger .Bujnmmenljang mit bem ~eben aus 
ber !Bcfdjr~ibung mandjes frö~lidjen convivium musicum fJcrbOr!leljt. 
!Jlodj 1800 fämllfcn Sl'antorei unb IDlännergr!onßucrcin um. ben ~or. 
rang, o~ne in einanber aufougefJen; Il0dj 1877 hä~rtc mon llt 6adjicn 
98 Sfantoreien. - !illerner's !8udj heu9t \)on gewlfjcnfJaftcm QucUen
ftubium unb bürfte all5 intereffanter !Beitrag hUt aUgemeinen beutfdjen 
Sl'urturgejdjldjte weitere Sl'reije intcrcifiten. 

Dr. Arnold Schering. 

:A It ff iil) r n lt 1\'r lt. 
:l)rtj~e", 20. ~uni. 60 n n 0 b c nb\) e j II er in b c r .\l'r e 11 3. 

r i t dj e. ~n @;rinnerung an bas am 19. ~uni t'origen ~afJres c~. 
folgte ~inidjciben weilanb ®r. IDlai .. bes Sfönig6 mlbert un.b ml! 
!BcoicfJung auf balS fommenbe ~oljanl1lilfeft, weldjes (ller 3u9leldj nl" 
::totenfeft gefeiert wirb,' werben hum ~orlrng gelangen: 2 Q;ljornl. 
\)orilliele über ,,0 !illelt, idj muu bidj laffen" (,op. 122 nadjgclafjenes 
!illCl'f) \)on ~ofJannel5 !Braljms. ",t1err &ott, bll blft ul1ire .BUflU,N 
für unb für" motcttc nadj bem 90. ~jalm Uon Q;atl ~.eil1e~c. 
.Bwei 6010geiänge fllr 60llran \)orgetragen \)on ber Q;onccrtfangcnl1 
\'jrl. ~ e r 0 n i f 0 \'j e ~ r 111 iI n n. ,,~cr bu bie ~cni~en I.äffeft fterben", 
~Irie bon \'j. menbclsfoqn.!BartfJolb~, .,!BerglU melt1 11l1f)t, bu a.Uer. 
liebflet &ott", geiftlidjee ilieb uon ~ol). ~cb. !Badj. ,,~dj mödjte 
ljeint" geiftlid)es ilieb fllr Q;ljor unb 6010ftitl1men (Oll. 119 !Jlr. 1) 
bon Osf. !illermann. 

2ei.,ail't, ten 14. ~uni. WIotdte in bel' ::tljomasfirdje. 
il a fi u e (.Miserere", !Bui:llfalm). .\ß i 11 tt i (a. "Q;l)oral\)ori~iel", b. 
,,~audjhet bem ~mn aUe !illert I", für 6010 uub Q;gor). ---: Sl' I rdj e n; 
mujif In ber !Jlifolaifirdje, ®onntag, bcn 14. ~Ul1l. 6djrccf 
(,,&ott ift bie iliebe", iür ®oli, Q;~or, ,ord)efter unb ,orgel). 

London, June 11. Piano and song Recital by 
Alma Webstel'-Powell Prima Donna Soprano und 
Eugenio de Pirani Composer-Pianist o.n t.hei~ World tour. 
Bach-Liszt (Piano: Prelude and Fugue III Ammor). Erkel 
(Vocal: Magyar Aria, from q~er!1 .HunyadiLaszlo"). S eh u.b e~t
Tausig (Piano: Marche MIlltalre). Mozart (Vocal: ReCltabvo 
e Rondo, Mia Speranza adorata [Accompanist, A. J. Pow~ll)). 
Compositions of Eugenio de Pil'aniJ). Piano: Belshazzar (ImplOus 
feast; the wl'iting on the wall; death. of Belshaz~ar). Vocal: 
a. Ich geh' nicht. unter, bOhne Gelmt, c. Ab,chlCd .Bettler
lieder" Cyclus. Danses au Chateau. Piano: a. Double Note 
Etude b. Gavotte, c. Octave Etude. Vocal: a .• Der Du von 
dem Himmel bist", b. Darling One, c. Dance Variations (Theme, 
Polonaise, Mazurka, Polka, Minuet, Gavotte Valse). - July 1. 
Pia no an d song Reci tal by Alma W e bs tel' -P 0 weIl 
Prima Donna Soprano and Eugellio de Pirani Comp.oser
Pianist. Chopin (Piano-Scherzo in Bminor). Dellbes 
(V ocal: Indian Bell Song from Lakme). Piano: a. Sc h u man n 
(Ende vom Lied); b. L is z t (Forest Murmurs). Vocal: .a. GI u c.k 
(Aria from .Paris and Helene"); Mozart b. Queen of Nlg1~tl Ana 
from .Magic Flute" [Accompanist, A. J. Powell)). ComposltlOns of 
Eugellio de Pil'ani. Piano: Doble Note Etude, b. Pedal Etude, 
c. Scherzo Etude, d. Octave Eturle. Vocal: a. Auf dem Balle, 
b. Tausenderlei c. Fidelity, d. Barcarola. Piano: a. Tyrolienne, 
b. Une Larme, c. Fughetta. Vocal: a. Vielleicht, b. Klopfet 
so wird euch aufgetan, c. Im Volkston. 

Lugano, 24 Mai. XXVI- Concert <;le Bie~.faisallce 
L ou is L 0 mb ar d chef d'orchestre. S al n t- S aens (Sara
bande, op. 93 [Orche~treJ). W agn er- Wi I he lmy (Meistersinger 
Paraphrase). Raff (Fee d'Amour [Stella A. Dyerj). 
Sv e n ds e n (Theme et variations du Quintuor, op. 5 [M~. 
Lombard P el iZ z ari, Ru ss 0 10, Bram b illa et Ma gl'ln ~]). 
T sch aiko wsky (Serenade Melancholiquel. E rust (AIrs 
Hongrois [Stella A. Dyer]). D' A mb r 0 si 0 (Reve [Orchestre j). 
Bach (Chaconne [Stella A. Dyer)). Lombard (Hommage a 
Saint-Saens, lro audition a Trevano [Orchestrei). 
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6ross~r pr~ls 
"on paris. 

~m 

]ultus ßlütbn~r, 
C~ipzig. 

HH 

6rossu pnls 
"on paris. 

HH 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 
;lüg~1. 

Hoflieferant pianinOs. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 

Königin von Preussen. 
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 

und Königs von Ungarn. 
Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Organist F. Brendel, 
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und 

Harmoniumspiel 

Leipzig. Nordstr. 52. 

Ernst Eduard T aubert. 

No. 

" 

Op. 66. 

Drei Klavierstücke. 
I. Walzer Es dur 
2. Walzer G moll 

3. Scherzo Es dur 

M. 1.50 

M. 1.50 

M. 1.50 

Leip.zig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

C§ames c!!CDDQSf. 
Opus I I. 

Opus 12. 

forte. 

Capriccio pour Piano, M. 1.50. 

Zweite Gavotte für Piano
M. 1.50. 

N. B. M.·Z.: Beide Compositionen zeugen von Geschick 
und Geschmack für das Genre der edleren Salonmusik, 
die in neuerer Zeit nicht mehr so reich vertreten ist wie fI·üher. 

P. J.·B.: Der Inhalt des pikanten Stückes (Op. 11), in 
ganz rosiger Walzcrstimmung geschrieben, ist gut deutsch und 
ganz annehmbar. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 II. 

Der Canon 
m semer 

geschichtlichen Entwickelung. 
Ein Beitrag 

zur Geschichte der Musik 

von 

Dr. Otto Klauweil. 
==== Preis M ISO. = 

Verlag von C. F. KAHNT Nachf. in Leipzig. 

Neuer Verlag von Breitkopf &, Härtel in Leipzig. 

Collegium musicum 
Answahl älterer Kammermusikwerke für den praktischen Ge

brauch herausgegeben von Professor Dr. Hugo Riemann. 
Joh. Stamitz, Op. 1. 6 Orchestertrios für 2 Violinen und 

Violoncell mit Basso continuo. No. 1. Cdur .. No. 2. Adm·. 
No. 3. F dur. No. 4. D dur. No. 5.· B dur. No. 6. G dur. 

C. S, «abut natbfolgtr, Pianoforte-Stimmen je 3 M., 3 Stimmenhefte je 60 Pf. 



lBeftellung ne~men aUe \"poftlimter, lBudj., 
\Inuflr~lien· unb Sfunft~anblungen an. 

\l!lödjentlidj 1 !nummer. - \"preiß ~albili~rlidj 
5 \In!. bei Sfreuabanbicnbung 6 \In!. ('.l)eutidj
lanb unb Oeftcrrcidj), bcalD. 6 \In!. 25 \"PI. 
(Wuölanb). 5ür \Initglieber bcö Wllg. '.l)eutidj. 

\Inufifuminö gelten ermli~ißle \"preife. -
t!:ine cinae1ne !nummer 50 \"Pfennige. -

t!:inrüdungögebü~ren bie \"prtitaeile 25 \"PI. -
9l tUt 

Nur bei ausdrücklicher Ab. 
bestellung "ilt der Bezug für 

aufgehoben. 
lBei ben \"poftämtern mUfl aber bie lBefteTlunn 

erneuert werben. 

(Segriinbet 1894: VOll Nobert 5d!umann.) 

meranhuortlidjer 9lebaeteur: ctbmunb ttod)lid). merlag uon Cl. ,I. la~nt ltad)folger in feip,lg. 

- !nilrnbergerftrafle !nr. 27, lide ber ~önlgftra~e. -

,.ugeuer Sr, «:0. in Bonbon. 
~. ,futtOolJ'ö lBudj~blg. in \Inoöfau. 
{f)eDdOl1n Sr, ~orIJ in \l!larldjau. 

.l2 26. ,td)rt/luger'fdje \Inuli~. (m. menau) In lBerltn. 
t. ~. ,tted)td in !nclD-Worf. 

l11e8r • .flug Sr, «:0. in güridj, lBalel u. Stra~burg. 
Si~ß3ig"er ]aijrg<lHg. 

(aanb 99.) 

.i\r8td ~. tutmann in llBlen. 
~. Sr, -;t. 'gir.tdl In \"prag. 

~n""lt t Bina mamann. (.8ur 5e1er ber !BoTlcnbung i~reß flebaigften 53ebcnöja1)reö.) !Bon Sfarl \"pottgie~er. - mobert Scf)umann'l'$ mebrr< 
cl)f1uB .. 5rauenliebe unb 53ebcn". ~r1äutert Uon ~Ua Sieglrleb. (Scf)Tu~.) - '.l)ie lBi1bung ber Stimme. !Bon 53. ~. IDlrier. -
!neue !Biotin-unb Q:eTloiollaten. - Q:orreillonbenaen: @enl, ,tlamburg, 2icgniO, IDlagbeburg, @5tra~burg i.~. - 5euilleton: 
\"perionaTnadjricf)ten, !neue unb neueinftubirte Ollern, !Bermifcf)teö, ~Itlldjer Wnaeiger, Illuffil~rungen. - W n 3 ci gen. 

flun l1tnmnuu. 
(3ur ~eier ber moUenbung i~reß fieb3igften 2ebenßja~reß). 

muf baß fiebente 3al)qel)nt ein elS 2elienß, reid) an 
ernfler mrbeit. reid) an fünftlerifd)en ~rfal)rungen, baß alier 
aud) gefd)müclt roar mit foftliaren ~rleliniffen unb gefrönt 
rourbe mit roo~l'Oerbienten @rfolgen, fd)aut am 24. ~uni 
biefe!3 3a~relS bie in mufifalifd)en streifen roeitl)in al!3 
~äbagogin unb 2iß3t, ~iogra~l)in liefannte ®d)riftftellerin 
2ina mamann 3urücf. SDie IDlufifroelt 'Oerbanft i~r lia~n
ored}enbe ®ebanfen für bie ~r3ie~ung 3ur stunfl, i~re ~e: 
fd)reibung be!3 2eoen 2i1S7Jt'ß ge~ört ~u ben lieften oiogra~~ifd)en 
2eiftungen ber leiten 3a~rbel)nte. ~ie liebeutunglS'OolIe ~eier 
eineIS fold)en 2elienlSalifd)nitte!3 red)tfertigt eß, ben @ntroiclrung~< 
gang unb ba~ ~irfen ber ,3uliHarin in ben nad)folgenben 
geHen ~um @egenftanb einer einge~enben @rörterung bU 
mad)en. 

mna 9lamann erliUclte am 24. 3uni 1833 TJU lJJlain. 
floclbeim liei ~ürbliurg alß %od)ter eine!!! ~eingroa~änblerß 
balS 2id)t ber )fielt. SDie fid) fd)on frül) 3eigenbe mufifaHfd)e 
!Befä~igung er~ieU bunäd)ft eine ~f(ege butd) Me Unter~ 
roeifung eine~ SDorfld)uUel)rers, roeld)e bie jugenblid)e 
stünftlerin burd) autobibaftifd)e ®tubien 3U ergän~en beftrebt 
roar. ,3n gebieqenerer ~eife rourbe ber Unterrid)t fort
gefeit, alß bie @(tern 1850 nad) 2eip~ig üoerfiebelten, unb 
bie reid) talentierte Runftno\)i3e Sd}ülerin ber @attin 
~ran3 !8renbet'!3 rourbe, be~ berannten ~orfed)ter{l 'oer neu
beutfd)en ~Ud)tung unb 91ad)folger!3 moliert Sd}umann'~ 
in ber 9lebaftion ber ,,91euen 3eitfdjrift für lJJlufif". SDie 
~inbrücle, roeld)e fie in ber funftgefättigten Illtmof~~äre 
beß !BrenbeL'fd)en ~aufeß empfing, wurben aUßfd)laggebenb 
für i~re fpätere %ätigfeit j eine bereinftige 2is~t,!Bio!lrap~in 
~ätte roo~l faum eine geeignetere Umgebung fin'oen fönnen, 

um i~re filunftanrd)auungen 3u fammeTn unb nU feftiqen, 
alß getabe bieie Runftftätte, roo bamaI~ bie erften @eiiter 
ber neuerroad)ten lBeroe!lung 'Oerfel)tten. SDurc!i !Brenbe! 
rourbe mna mamann mit 2i1S~t liefannt unb in ben !freiß 
bcr mItenliurg ein\lefül)rt, roo ber IDCeifter bamaIIS al!3 
jffieimarer ,,~ofca\)elImeifter in auaerorbentlid)en 5Oienften" 
roeHte. ~ine feffelnbe ~efd}reibung biefer I.ßf(egellätte ber 
neubeutfd)en mufifaUfd)en!Beftreliungen ~at fie bermufifaWd)en 
jffielt in ber 3roeiten ~liteilunq be!3 3roeiten !Banbe!3 ber 
2ißat ~ !Biogra~bie überliefert. SDer mufent~alt in 2ei~3i!l 
roäl)tte brei ~al)re. 1853 fiebelte 2ina mamann nad) 
@era ülier, rooreThft fie IDCufifunterrid)t erteilte unb allS 
~ianiflin tätig roar. SDannfud)te fie für mel)rere 3a~re 
in ~merlfa, f\>enieU in l.ßl)ilabel~~ia , ein ~elb il)ret 
fünfllerifdJen jffiidfamfeit. 1858 fe~rte fie nad) @uro~a 
nurücl unb grünbete in @lücf!3ftabt, roo bi~ ~(tern in3roifd)en 
jffiol)nung genommen baUen, ein IDlufifinftUut für SDamen, 
ll>eld)em fie f~äter, nad)bem fie burd) autobibaftifd)e Stubien 
il)re roiffenfd)aftlid}e mu!!!bil'oun!l \)er'OOIlfommnet unb nad) 
einem erfol!lreid) beftanbenen ~olIoquium bie m\)~roliation 
für baß ~ö~ere 2el)rfadJ erl)alten ~atte, Unterrid)tlSflaffen 
für aufjermufiMifd)e SDi~7Ji~linen anteil)te. ~er bänifd)e 
!trieg 'Oon 1864 liereitete biefem bereit!3 3u fd)öner lBlüte 
fid) entroicfelnben Unterne~men ein iäl)eß @n'oe. ~ad) 
'Oorüberge~enbem mufent~alt in 2ei~big fiebelte 2ina mamann 
im merein mit 'oer ~ianiftin ,3ba molclmann nad) ~ürnoerg 
ülier, unb l)ier grünbeten bie lieiben 50amen bie 9lamann
molcfmann'fd)e lJJlufiffd)ute. 50ie leitgenannte Sl'ünftlerin 
batte bereitß in @lücf!!!flabt, nad)bem fie am 2eipaiger 
~onfer'Oatorium eine 'OortreffHd)e mUßliilbung erfa~ren l)atte, 
burd) il)re 2e~rtätigfeit baß Unterne~men ibrer ~reunbin 
unterftü~t, unb jeit tourbe fie red)t eigentHd) eine @e
noffin in ber ~raftifd)en SDurd)arlieitung ber 'Oon 2ina 
9lamann aufgeftellten \)ä'oagogifd)en %enbenben. ~urd) 
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bie @:igenart unb @ebiegett~eit i~reß Untmidjt~ gelang 
eß ben beiben RünftIerinnen balb, in mütnberg !Boben 3u 
gewinnen, unb mna mamann inebefonbere ber~anb e~, 
igte fünlUerifdje eiteUung 3u einer aUleHtg gead}teten 3U 
feftigen burd} ~eranftaUung bon ~orträgen, in weld}en 
fie in feITelnber ~etle igre 3u~örer über eine ernfte 
~flege bel' IDCufif unb über ba~ gefamte @ebiet ber 
mufifalifd}en @:ntwicf(ung unterrid)tete. ~er mamann~ 
~olcImann'fd}en Sd)ule entwud}len nid}t aUein eine meH)e 
tüd}tiger 2e9rfräfte, weId}e befägtgt finb, weite ~reife für 
eine berftänbni~boUe 2lu~übung ber IJRufif geran3ubtIben, 
lonbern aud} ~erfönlid}feiten bon bebeutenbem fünftlerifd}en 
~Jlufe, wie ~rof. ~. ~eUermann, 3ur 3eit 2egter an ber 
Rgt. ~Uabemie ber ~onfunft in IJRünd)en, 2lugufte menne~ 
baum, 3ur 3eit 2egrerin am ~onferbatorium in ~eftg u. a. 
i)ie Sd)ule er9ieU eine ~ei~e burd} ben feit bem ,3agre 1868 
fid} faft aUjägrlid) wiebergolenben !Befud} %ran3 2i~at'~ i 
ber IDCeifter lieü fidj \Jon ben eidjüIern bOl'fvielen, erteilte 
felbll Unterweifungen unb ergänate btefelben burd} fein 
eigene~ Sviel. mad) fünfunbawanaigjä9tlger 2egdätig~ 
feit übertrugen 'oie ~amen 'oie ~iteftion ber blügenben 
mnftalt ben %onfünftrern m uguft @öUeridj unb %geobor 
Sdjmibt unb berfegten i9ren ~ognfib nad) IDlündjen, um 
~ier am Illbenb igreß 2eben~ einer woglberbienten mu~e 
3u v~egen. 

3~re literarifdje ~äti!lfeH begann mna mamann 
bereitß wä~renb igrer @lücI~ftäbter 3eit, inbem fie eine 
meH)e intereffanter ~ffa~~ über wid)tige mufifalildje ~age~~ 
fragen in ben .\')amburger ,,3agre~3eiten" beröffentlid)te. 
~iele 2luffäbe erld}ienen im 3a~re 1868 gefammelt unter 
bem ~ite( "lJlu~ ber @egenwart". ~ie Weiteren ~robufte 
ber Id)riftftellerild)en ~ätigfeit ber 3ubtlarin laffen fid} 
einteilen in Sdjriften Väbagogifd)en ~garafter~ unb fold}e, 
wetd}e ber ~flege unb ~ürbigung ber IDlule 2i~3t'ß bienen. 
,8u ben @:rfteren 3äglen ,,~ie Wlufif arG @egenftanb ?er 
~qiegung" (2eiV3ig, IDCerfeburger 18(8) unb 1121llgememe 
mufifaIifd}e @:r3ieg~ uub Unterricl}tß(e~re" (2eiV3ig, eid)mibt & 
@ünt~er 1873 unb 1898). ~ie in biefen Sd)riften nieber~ 
gelegten ~enbenaen finben eine vraftild)e @:rläuterung unb 
~erwertung in ben ~erfen: lI~rfte @:(ementarftufe be~ 
ma'OierflJieW' in 3toei .\')eften unb ,,@runbriü ber ~ed)nif 
beß R(a'Oierfpielß in brei ~eilen (@:[emen!tH~ IDlittel~ unb 
mirtuofität~fd}ule)", beibe erfd}ienen bei !Breitfovf & .\')ärteI 
in 2eilJaig. ~äbaAogifdjen 3wecIen bienen aud) bie \Jier 
Sonatinen (Op. 9). ~aß 2eben~werf 2i~3t'~ finbet feine 
~arftellung in ber groüen bretteiligen !BiogralJgie: ,,%ran3 
2i~3t a(ß ~ünftler unb IDCenfd)" (2eipaig, !BreilfolJf & .\')ärtel 
1880-1894). 3ur @:rgän3ung bieleß ~erfe~ bienen 'oie 
Stubie ,,%rana 2i~3t'~ Oratorium ~griftu~" (2eilJaig, stagnt, 
~erau~geßeben 3ur %eier be~ fünfaigjägrigen ~ünftler~ 
jubiläum~ 2i~at'~), bie IDlonograpgie ,,%ran~ 2ißat ar~ 
~Ialmenfänger unb bie frü1)eren IDleifter" (2eilJaig, !Breit~ 
fOlJf & .\')ärtel 1886) unb ba~ 2i~bH13äbagogium. ~nblid) 
'Oetbanft 'oie mufifalild)e ~ert mna mamann aud) eine 
fiebenbänbige ®efamtau~gabe bon 2i~~t'ß Sd}riften, weld)e 
fie teilweile aus bem %ran3öfifd)en überfe~te (2eip3ig, !Breit~ 
fo~f & .\')ärtel). ~er ~oUftänbigfeit galber lci 1)ier aud} 
nod) einer IDlonogralJ1)ie ,,!Bad} unb .\')änbel" unb 3weier 
~ublifationen tn ber ~alberfee'fd}en Sammlung mufifalild)er 
~orträge gebacl}t. 

~ie eid)riften .mna mamann'~ aeid}nen fid) ebenfo 
burd} eine ~ornegm~eit unb ~(ar~eit be~ eitil~ aUß, wie 
fie jid) fern galten bon jeber go1)len Uelierfd)loenglid)feit 
bes mUßbrud~ unb einer nüd)ternen ftiliftild)en ~e1)anblung 

be~ Stoffeß. eitet~ be~ertfd)t ben 2eler ba~ @efüg(, bat 
er bon einer ~erfönUd}feit !Bele~rung erf(1)rt, weld}e baß 
3ur @:rörterung aUßgew(1)rte @ebiet mit uoUenbeter IDleifter. 
fd)aft be1)errfd}t; al~ Uelierfeberin ltJeiÜ· fie mit leltener 
~ertigfeit ba~ frembHlnbifd)e ,3biom in baß ~eutfd)e au 
übertrugen. 

~er groBe ~ert ber päbagogifd}en Sdjriften ber ,3ubt~ 
(arin bafirt auf ber metonung ber ~atfad)e, "baÜ ber ~on~ 
finn eine~ ber ~ermögen lei, Weld)e 'oie ®runblage beß 
menfd}lid)en @eifteß unb feiner Organifation biLben", unb 
ber %orberung, "baü 'oie IDlufif born äuüeren ®d)mucIe beß 
2ebens 3U einem widjtigen ~raiegungßmittel ber ,3ugenb 
3u e(1)eben fei"; ber IDlufifunterrid)t 1)at barum im eiinne 
ber mamann'ld)en 2!nfdjauung nid)t einem 2u~ußbebürfniß 
3U bienen unb "fann al~ notwenbige ~ißaip(in ber ij;rs 

3ie~ung nid)t megr abgefonbert werben bom allgemeinen 
Unterrid}t~welen, fonbern gat fid) bem allgemeinen ~r~ 
3iegung~ibeal, wie beffen @:r3ie~ung~mitteln ein3ufügen". 
2. 9lamann berfolgt bamit eine ~enben3, weldje in gröüerem 
lJJlaüftabe, im Sinne einer aUgemeinen menfd}Hd)en ~unft. 
bilbung, aud) bon mid}arb .iBaAner immer Wieber betont 
worben . ift, unb auf beren ~ebeutung unIere grofjen 
p1)ilofopgifd}en ~enfer unb 'oie 5Berbollftänbiger igrer ®~fteme 
oft nad)brUcIUcl}ft gingewiefen 1)aben. ~enn luir aud} bon 
ber ~erwitmd)ung biefer 3beale 1)eute nod} weit entfernt 
finb, fo fd)mälert biefer Umftanb bod} nid}t baß ~erbienft ber 
3ubilarin, etWa~ au~gellJrod}en unb biß in 'oie fernften 
Igeoretifd)en unb praftild}en ~onfequen3en berfo(gt 3u 
1)aben, wa~ fdj(ieülidj bod) als ,3bea13uftanb unferer 
lJäbagogifd)en ~ergältniffe 3u erad)ten wäre. ~ie ftelß 
wad)fenbe ~flege ber IDlufif in ben Sd}ulen, ba~ immer 
3une~menbe ~ntereITe wettefter ~reife an ber IDlufif aeigt 
un~, mie 'oie ~unft ein immer gewid}tigmr ljaftor in 
unferem ~ulturleben geworben ift, unb Wenn ~ierbei mand)er~ 
lei unerfreuIid)e 2lußwüd)fe bemedbar geworben finb, fo lei 
um fo einbringHd)er auf 'oie mamann'fd)en @runbfä~e 1)in~ 
gewiefen, Weld)e eben IDlitteI unb ~ege 3ur ~efeitiAung 
unb ~ermeibung bon Untugenben in ben für IDCufif 
intereffirten r5d)id)tcn le~ren. 

2115 lJäbagogild)e ®runb(age 3ur ~flege ber praftifd}en 
IDCufif erlennt 2ina mamann nid}t 3unäcl}ft 'oie einfeitige 
~r(ernung beß ~ed)nifd)en, fonbern 'oie ~ecIung be~ 
IDCufiffinne~ burd} .\')eranaiegen be~ Rinber~ unb ~o(fsliebeß, 
al~ beß ed)teften ~robufte$ ber molfßpf~d}e, weld)eß gana 
befonber~ geeignet erfd)einen muü 3ur !BiLbung be~ @emüt~ 
unb be~ ficl}eren ~mlJfinben~ beffen, waß feiner @:d}tgeit 
Wegen in erfter .mnie ba~ @:rftreben~werte in ber ~unft= 
p~ege 3U fein 1)at. IDCit pf~cl}ologifcl}em ®d)arffinn baut 
'oie ~erfafferin auf biefem %unbamente auf i für jeben 
~unftintereITenten ift e~ bon 1)öcl}ftem 3ntereffe, au lefen, 
mit weld)er .R(ar~eit 'oie Vg~fifcf.le unb ~f~d)ifcl}e ~eld}affen. 
1)eH beß IDlenfdjen burcl}lcl}aut ift, unb bie gewonnene ~r~ 
fa~rung 3um ~ußbau be~ päbagogifdjen St)ftem~ benubt 
Wirb. ~on go~em ~erte finb inßbefonbere 'oie ~usfügrungen 
über 'oie ~ege, weld}e im @:ntwicf(ung~alter be~ lJJlenfcl}en 
hur garmonifd}en mu~bHbung feiner fünftlerifcl}en Rräfte 
ein3ugalten feien. ~iefe ftatte metonung be~ me(obiölen 
@:(ement~ in ber lJJlufif entlpricl}t gana ben bon 2ißat unb 
~agner ftet~ gelJflegten ~enbenaen. !mürben biefe 2ln~ 
fd)auungen allgemeinere @üttigfeit ~aben, fo Würbe ba~ 
'oie ~geater unb 'oie ~oncertläle füllenbe ~ublifum nid)t 
fo ljäufig 'oie Unfä~igfeit benaten, 'oie wirflid) bem ®e= 
müte entfpringenben ~ul1ftäuüerungen bon foldjen 3u 
unterfd)eiben, we1d)e lebiglid) ben ~oqug einer gefd)idten 
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Wlad)e ~aben unb batUm nur eine im ~{ugenblicf fas~i. 
nierenbe mlirfung aUßüben. 2ina mamann überfie~t beß 
weiteren burd)aus nid)t, weId)ell !illert unb weId)e ~ebeutung 
bie lj3f{ege ber ~ed)nif ~at I unb wie nötig bie @rwerbung 
ber Renntniffe ber .\;larmonie, beß mufifaUWen @5atbaues 
unb ber ®e\d)id)te ber Wlufif für eine 1J0Ufommene fünft: 
lerifd)e lllusbiIbuug ift. @ine @igenart bes Untmid)ts nad) 
mamann -!Bolcfmann'jd}er jJRet~obe befte~t barbt, bau bie 
Unterweifung in Rlaffen ~u erfolgen l)at, unb bau für 
me~rere 6d)üler fleiß ein unb baß\elbe @5tücf 3um ®egen
flano bes gemein\d)aftUd}en 6tubiums gemad)t wirb. @ß 
ift 1J0n ~o~em päbagogild)em Sntmffe, ben lllußeinanber= 
le~ungen mna fia
rnann's in bieler .\;lin. 
fid)t au folgen unb an 
oer .\;lanb berlelben fid) 
f(ar &U mad)en, in 
weld)' einer gebeiblid)en 
mleile eine ~unftpf{ege 
auf bem gelunben unb 
natürUd)en jßoben ber 
®emein\amreit erfolgt 
im ®egen;at 3u ben 
\d)äbigenben @inf{üffen 
beß ~in3eIunterrid)ts, 
we(d}em beute nod} meift 
1J0n mufif-päbagogifd}er 
6eHe gebulbigt wirb. 

!maß bie Subila
dn alß m~3t. !Biogra. 
pbin gefeiftet l)at, bafür 
wirb bie mufifaU\d)e 
!illeH il)r 3u aUen Beiten 
3" banfen ~aben. @5ie 
fd)ien red)t eig-entlid) 3u 
her bebeutungsuoUen 
Illufgabe berufen, ben 
.2ebensgang beSS 9Jlei· 
fters 3u beld}reiben, 
nad)bem fie burd) ben 
merfel)r im !BrenbeI' 
\d)en .\;laule mit ben 
Soeen ber neubeutjd)en 
mufifaU\d)en lRid)tung 
innigft uertraut ge. 
worben war, nad)bem 
mß~t fie leines regen 
geiftigen Umgangs ge", 
würbtgt l)atte , unb 
il)r burd) bie ~ürftin 
6at)n-!mittgenftein, mit weld}er fie einen freunb\d)aftHd)en 
®ebanfenaußtauldJ pflegen unb einen Ieb~aflen jßrief
wed)\e( unler~allen burrte, \0 mand}eß gewid)lige ~l)at'af< 
teriftifum au~ ber fünftlerifd)en @ntwidlung .2isat's mit. 
geteilt worben war. ~n l)eruorragenbem Waue \d)ä~ells, 
mert ift an bem m:letre ber mad}weis ber literari;d)en 
unb f03ialen jße3iel)ungen, in weld)e mß~t fid} alß mir
tuofe unb ~omponift lJer\e~t fab. Um ben IDCeifter im 
®eifte ber berfd)iebenen lj3l)afen leiner Seit ~u beleud)ten, 
beburfte es einer auuerorbentlid) reifen ~infid)t in bie 
Hterarifd}en unb fo~ialen jßewegungen ber lJerld)iebenen 
5Decennien bes 1J0rigen Sal)rl)unberts, unb biele Renntnis 
burd) ein Iangl1.lieriges unb forgfältiges 6tubium im 
Sntereffe ber übernommenen Illrbeit fid) angeeignet 3U ~aben, 

ift nid)t bas lleringlle !Berbienft ber ms~M8iograp~in. 5Die 
m:lerfe bes IDCelfters finb mit einer ~infid)t unb m:lärme 
erörtert, weId)e bie natürlid)e ~oIge eines begeifterullg91J0Uen 
~intretens für ben lang angefeinbeten unb lJerfannten 
®eniuß finb. @5tets weiu bie jßiograpl)in bie marfanten 
Büge ber einaelnen ~ompofitionen in wenigen @5ä~en l)er
lJor3ul)eben, fobaj3 ba~ jßud) jebet Beit bie IDCöglid)feit 
bielet, über bie jßebeutung eines einaelnen m:lerfes fid) 
\d)neU 3U unterrid)ten. 

5Die ber pianiftifd)en lllusbilbllng gewibmeten Uebungs
werfe mna mamann's entl)aUen burd)weg ein material, 
bei beffen finngemäüer !Berll)ertung mit 6id)erl)eit bas 

mett geftecfte B iel; eine 
boUenbete ~irtuofität, 
erreid)t werben fann. 
Sn ben ~eften 11 ber 
er~en @lementarftufe 
be~ stlabier\piels" ill 
ber bem !Bolls= unb 

~inber(iebe ent· 
nommene 6toft mit 
lold)er compofitorifd)er 
~einfinnigfett lJerar· 
beitet, in ben @5ena. 
Unen (Dp. 9) ent< 
fprid)t mna mamann 
mit \01d)' fid)erem ~ad)
empfinben hen burd) 
bie ~alfungsgaoe be~ 
~inbeß bebingten Illn. 
forberungen, baa es au 
bebauern irt, ba a fie 
mit ber il)r eigenen ®e
biegenl}eit be~ com\)o
fitorijd)en lllußbruds 
nid}t nod) mel)r ba!3 
~elb ber für bieSugenb 
beftimmten mufif be
baut l)at. 

mn @rföfgen l)at 
es ber Subilartn nid)t 
gefel)lt. 5Die .2isat.jßio~ 
grapl)ie murbe aUer'" 
leits mit ~reuben unh 
mnerfennung begrünt, 
ein gleid) glüdLid)es 
@5d)idial erful)r im 'Oer", 
gangenen Sal}re baß 
msat-lj3äbagogium, in 
loeId)em 'oie mufifalifd)e 

®elt \t)er!\)ofie %ingeqeige für ben !Bortrag .2is3t'fcl}er 
!illerfe 1J0rfanb. !Bon \)äbagogifcl}er @5eite l)aben hie jße
ftrebungen mna fiamann'~ retd)e 2lnerfennung gefunben j 
ber ®runbriü ber ~ed)nif bes ~lalJierfpiels ift an nam
l)aften mufifinftituten eingefül)rt. @inen l)eralid)en, be
beutullgslJoUen !BeweH~ ber Buftimmung au ben 1J0n il)r 
lJertretenen ~been erful)r bie Subilarin im 5Deaember 1868, 
als ilJr bon jJ3rofeffor Dr. ~~eobor ,~uUaf I bem 5Direftor 
ber 11 meuen Illfabemie ber %onfunft" in !Berltn, unb ben fid) 
bem .2el)rfad}e mibmenben weiblid)en gögHngen bieler mn
flalt eine in ben anerfennenbften mUßbrücten abgefaute 
mbreH e üf>erreid)t wurbe. 

~n 1J0Uer geiftiger ~tifd)e wirb bie Subifarin am 
~ol)anni~tage btefe~ ,3af}res if}r fiebenaigfte~ .2eben~ial)r 
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boUenben. s[)ie beträd)tIid)e Sd)ar i~rer !Berel}rer unb 
!Bml)rerinnen tuirb ber geiftboUen unb 'oie Q:nttuidlung ber 
IDlufif ftets mit Iebl)afteftem 3ntereffe berfolgenben 'iYrau 
mit einem l)er31id)en "ad multos annos" nal)en I 

IDl ü n d} e n, 3uni 1903. Karl Pottgiesser. 

l1tobttl ~d)umtlnn'1l1eitbtt(~klU1l "JFrtlutnliebt 
unb ftbtn". 

@:rläutert \)on Eva Siegfried. 

~rau Dr. [la ra 2i\ltIc in innißcr ilanfbarfeit 3ußceißnet. 

(6d}lufl·) 

V. 
~dft mir, i~r Sd)tucjlcrn. 

3n biefem Eiebe T)mfd)t nun burd}aus tuieber eine 
frof)e, rege <Stimmung, tueld}e fröT)Hd}e @efd}äftigfeit, unler~ 
mifd}t mit ~etrad}tungen bes augenblicflid}en .8uftanbe~ 
auebrücft. i)ie !Begleitung fet}t im 'Oorgefdlriebenen %empo 
,,3iemlid) fd}neU" mit if}rem eigenen IDloti'O ein, 3wei 
aalte tpäter 'oie Singftimme im mezzoforte mit il}rem 
%l)ema. !!Bieber f)aben tuir ~ier ble ~eriobengIieberung 
mit if)ren metrifd}en &infd}nitten beutlid} 'Oor uns, tuie 
überT)oupt jebe~ biefer Eieber In einfad}em ~eriobenbau 
fid} flar unb überfid)tIid) bem ~örer barneUt. !!Bieber 
umfalit 'oie \ßeriobe ad)t %afte, nad} bem bierten %aft, 
l}ier bem ötueUen IDletrum, ein &infd}nitt, tuorauf bie 
3tueite ~äIfte ber \ßeriobe beginnt, 'oie faft notengetreu 
nod} einmal benfeIben @ebanfen wleberl)olt unb nur eine 
anbre lSd}luatuenbung nimmt, bod) aucl}, tuie 'oie erfte 
~älfte auf ber i)ominante fd)lieat. SDie !Begleitung fäbrt 
wäT)renbbem immer in il)rem eignen ffil)~tl)mue fort 3U 
muficiren, burd} il}re lebbaften ~d)tel, befonbrrß burd) 'oie 
punftirte ~d}telnote am (gnbe faft einee jeben %aftee bas 
@an3e nod) mel)r belebenb. SDie 3tueite ~eriobe ift Im 
feIben ffil)~tl)mus gel)alten unb lel)nt fid) in i~rem @runb
gebanfen an' 'oie erfte an, tuenn rie aud) tuieber meues 
bringt. iBei ber 3tueiten t)älfte berfeIben, 'oie ben @e, 
banfen ber erften ~älfte tuieberl)olt, tft baburd} eine 
<steigerung l)etl.Jorgerufen, baa bae ~l)emamotib in ~öl)erer 
2age auftritt. SDle !Begleitung ift bei biefer !periobe 
~armoni~d) reid)er auegeftaltet, ale bei ber bor~ergebenben; 
fie erfd)eint meift tJierftimmlg, 'oie äuaeren Stimmen ge
l)alten, 'oie mittleren betuegt. - ~e tuieber~olt fid} mit 
anberm %e~t nun 'oie erfte \ßeriobe mit berfelbm !Beglei
tung, um bann fofort in 'oie näd}fte über3uleiten, 'oie aber~ 
mals benfelben @ebanfell bel)anbelt, il)n jebod} ettuae tler
änbert unb ibm getuiffermaaen mit ber 3tueiten ~eriobe, bon 
~nfang gered}net, berfd}mU3t, bod} aber aud) meues l)inau
fügt. SDiefe ebenertuäl)nle \ßeriobe"bift, mein @eliebter" 
erl)ält burd} 'oie l)ier anbere gel}altene !Begleitung aud} einen 
ettuas beränberten ~barafter. SDie Illd}telbewegung 3tuar ift bel
bel)alten, bod} tuerben jet}t 'oie ~ccorbe nid}t mel)r arpeg
girt, fonbern im .8ufammenflang angegeben unb nid)t ge
bunben, fonbern portato gefpielt, tuäT)renb '.ber )Boa ge. 
l)alten fortfd}reitet. )Beim <Sd}luB bieler \ßeriobe fd}webt 
'oie Singftimme l)eIl unb flar anbertl)alb %afte lang auf 
ber SDominante, fid) boUer Wonne bal)inauf fd}tuingenb,. 
tuobei 'oie ~egleitung bann tnieber mit iT)rem ~nfangsmoti'O be
ginnt. .8tue! %afte barauf folgt if)r 'oie <Singftimme mit 
bem ~auptgebanfen ber erften \ßeriobe tuie 3U ~nfang, bringt 
benfelben jebod} nur öur ~älfte unb fäl)rt bann mit einem neuen 

IDlolib fort, baß biß~er nod) nid)t bor~anben war. ~ud) 
'oie )Begleitung änbed ~ier 'oie ~usfü~rung il)ret md)tel 
nod)male, inbem fie l1Hertelnoten barunter mHd)t. ffiitar~ 
birenb in IDlelobie unb ~eglettung tuiU 'oie Sängerill einen 
~ugenbHd 'oie !!Be~mut übermannen, bod) 'oie T)errfd)enbe 
ureube lälit biefe <Stimmung nid)t auffommen, rafd) fid) 
tuieber aufrid)tenb läat· He %rauer unb ®eT)mut l}inter 
fid}, um bOU ~reubigfeit bem neuen Eeben entgegen 3U 
gel}en unb fül)rt baß Eieb in lelbftänbiger Weife 3U &nbe, 
oT)ne nod)malß an bas ~nfanget~ema ber \ßeriobe allbu
fnüpfen, nur ben ffil)~tl}mus besfel~en beutet fie nod) ein
mal flüd}tig an; ebenfo bie ~eg[eitung, 'oie jebod) bann 
in einem mad}fpie1 bas ~nfangstl}ema wieber aufgreift 
unb bas eine IDloti'O beslelben me9rmal~ fid} tuieber901en 
läat, bas bann in abfallenber ~etnegung ben Sd}lua T)er
beifül}rt. Wlerfwürbiger !!Bei fe fd}lieat baß Eieh mit ber 
c:terA im ~al3, wäl}renhbie %onifa, 'oie fid) borl}er eine 
gan3e ffieige 'Oon %aften aIß liegenbe Stimme, allo orgel
punftmäaig im )Baa befunben T)atte unb ben %T)emarT)~tT)mus 
anbeutete, nun in ber Dberftimme liegt; borT)er l)alte 'oie 
Dbetftimme auf ber %onifa gefd)Ioffen. 

SDie ~~gleitung' l)at aud} T)ier in bielem Eiebe eine 
wtcl}tige ffioUe. Sd}on ber Illnfang, bas in freubiger muT)e~ 
lofigfeit ~uf= unb mieberfteigen beß ~egIeitmoti'Oß, bas in 
ber ~auptfad)e ja nur auß gebrod}enen Illfforben befte~t, 
fenn3eid)net bie frol)e, glüdlid}e Stimmung, 'oie bem @anaen 
3u @runbe liegt. IDlelobie ullb ~egleitung finb einfad) 
unb bod) liegt fo unenbUd) biel barin, aud) ift bllß Eieb 
nicl}t fo leid)t 3U fingen, es mua unenblid) fein nod)em~ 
pfunhen tuerben, wae man übrigens \)on ben anbern Eichern 
ebenfaUß bel}aupten fann. ureube unb Wonne Hnb l)ier 
'Oorl}mfd)enb, ber @ebanfe an 'oie frol}e ,8ufunft fd)webt 
beIebenb über bem @an3ett unb tuenn fid) aud) einen 
~ugenblid 'oie mJel)mut einfd)leid)en tuiU, es tuirb il}r fein 
ffiaum gegönnt, ber an ber betreffcnben <SteUe entl}altene 
Illbfd)iebßgebanfe töft fid) gleid) ba rauf ebenfaUs in ureube auf. 

VI. 
~ü\1er ~reunb, bu lilicfejl. 

Ueber 'oie @ebanfen unb ~mpfinbungen nad} bem ~od)~ 
aeitetage, beffen ~eginn mit bem 'Oorl)ergel),enben Eiebe an
gebeutet tuurbe, erfal}ren tuir nid)I~, ein Sd)Ieier bleibt 
barüber ausgebreitet. 'ilos @lüd erfd}eint 3U groa unb 
tief um barüber !!Borte bU berlieren. ~s irt T)iermit ein 
gewiffer ~bfd)Iua meid}t, ein ~altepunft, unb nun tuerben 
tuir 3U einem neuen mbld)nitt beß Eiebens unb Eebenß ber 
urau gefül)rI. meuaerHd} fenn3eid}net fid} bies burd) 'oie 
~ier gewä~lte %onart (unfere ~etrad)tung fuat auf ber 
~usgabe für Sopran, tuofür ja wol)l 'oie Eieber aud) ur
fprünglid) gefd}rieben finb) , 'oie eine ber 'Oorl)ergel)enben 
nid}t tJertuanbte, fonbern eine frembe ift, 'oie 18 tonarten 
finb b~rIarfeit, 'oie bi~f}er gel)mld)t l}alten, ee tritt nun 
eine streu3tonart ein. SDas %empo "Iangfam mit innigem 
~usbrud" - <Sd}umann l)ot l)ier ausld}liealid) beutrd}e 
mU!lbrüde getuäf}It, fotuie ja ber gan3e ~~tlue einen burd)
aus beutid}en Stempel trägt - 1ft d}arafteriftifdJ für bie 
gan3e %iefe unb ®innigfeit, 'oie fici} tn biefem .mebe aue
Iprid}t, über bem ein 3arter buftiger Sd}Ieier liegt, l)inter 
bem '",ir ein nod} gröaeree @lüd a~nen, als bas bißl)erige. 

SDie ~egleitung beginnt 3unäd)ft mit einem eigenen 
IDlotib im eignen m~~tT)mue. 3m näcJJften ~aft fäUt 'oie 
<Singftimme ein mit il}rem @ebanfen. SDiefelbe ~ögert nod) 
nad} bem Q:intreten auf ber elften mote, el)e fie mit ber 
IDlelobie weitergel)t, ale rönne fie fid} nid)t entfd)Iieaen, einem 
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@efül)(, baß He burd)~ittett, ~ußbrucf au I>etleil)en, bod) 
icf)ttej3Hd) id)reitet fie in einem einfael} ßel)aUenen IDlotil> 
fott, baß gleiel} nod) einmal notengetreu wieberl)ort wirb. 
SDie ganae \l,3eriobe nimmt Ael)n ~afte ein, in ber wir brei 
ffi'lotil>e l)aben, bie in I>ier IDletren entl)aUen finlr, baß erfte 
IDlotil> aweimal, iObaj3 auf iebeß IDletrum ein IDlotil> fommt. 
SDie megleitung bewegt fiel} wiil)renbbem in il)rer eignen 
~eile unb awar noel} gel)altener, rul)iger, alß bie IDlelobie 
unb Wenbet I>on Beit au Beit il)r jßorfpielmotil> an. SDie 
gana \l,3eriobe wteberl)olt fiel} barauf mit anbern ~e~tworten 
lI~ie fo bang mein mufen" unb mit berfeIben me~ 
l}anblungßweife in ber megleitung, wie 'Oorl)er. ~iß l}ierl)er 
liegt über bem @anaen ein ~auel} Aarter ~l)nung, ber IDloment 
beß mUßfpreel}enß nal)t, aber über biefen, über Me Offen< 
barung felbft ift ein Sd)leier geaogen, 'oie 6ingftimme 
iel}weigt, wäl)renb 'oie megleitung in il)rer !meife mit bem 
felbftgewäl)Uen IDloli'O fortfäl)rt 3U mufielren unb leitet bann 
bum aweiten ~eH beß mebeß über, ber burel} einen SDoppel, 
ftrid) 'Oom erften getrennt ift. ~twaß meueß tritt ie~t ein, 
IDle[obic unb megleitung gel)eIt in bie paraUelen ID'loUton~ 
arten über, Waß 'oie ~eiel}l)eit beß @anben noel} erl)öl)t, 
nur baß ~empo ift nod) baß 'Oon 'Oorl)in geblieben. ~ß 
erfd)eint ein neueß 1JJl0ti'O ober ~l)ema, baß etWaß ~ragenbeß 
unb bugleiel} 6eligeß l}at, wir entnel)men bem aUen, fowie 
ben ~e~twotten, baj3 baß entfel}eibenbe ~ort gefproel}en 
wurbe, wenn auel} niel}t für un!8 l)örbar, aber bie ~üUe 
ift gefallen, auel} wir bürfen an bem @1ücfe teUnel)men. 

SDie ~egleitung ift fel}on mit !Beginn beß bWeiten %eHeß 
in eine lebl)aftere @angatt 'OerfaUen, wenigftenß bie reel}te 
.\>anb, beren mel}telbewegung fid} bann fpäter bie linfe an, 
fd}lie\'3t, um baß ganbe baburd) l)armonifel} reiel}er bU ge~ 
ftaIten, woburel} bie anfel}weUenbe ~irfung nod) erl)öl)t lvirb. 
Ueberl)aupt liegt l)ier in bem mel}telrl)~tl)muß etwaß freubig 
~rregte!8, SNopfenbeß. mad) Scl}luj3 biefer \l,3eriobe "SDu 
geliebter IDlann" wirb baß ~empo rafd)er, baß 'Oorl)erige 
.\>infd)melben mad)t einer beutliel}eren ~mpfinbung \l,3la~; 
auel} fommen l)ier wieber neue IDlotil>e aur ~nWenbung, Me 
aneinanbergereil)t wieber eine ael}ttaftige \l,3eriobe bUben. 
SDie metrifel}en ~infel}nitte finb l)ier Wieber beutlid) bU em~ . 
pfinben, befonberß bei ber erften ~älfte ber \ß.eriobe. !menn 
allel} bie %l)emamoti'Oe biefer \l3eriobe neue @ebanfen bringen, 
fo bel)aUen fie bocl} im Bro\'3en unb ganaen ben m9~tl)muß 
ber 'Oorl)ergel)enben \l,3eriobe bei. SDa~ Illnroael}fen ber ~m, 
pfinbung wirb bier burel} lebl)aftereß %empo unb muffteigen 
ber ID'lelobie gefennbeiel}nct. - ~ad) 6el}lu\'3 biefer \l,3eriobe 
11 feil unb fefter" übernimmt wieber bie ~egleitung bie 
€Stimmfül)rung in einem BWifel}enfpiel; bie md)telbewegung 
l)ört auf, bie @angart Wirb wieber rul)ig unb gel)alten, 
baß jßorfpielmoti'O I>om Illnfang tritt wieher auf unb leitet 
l)iermit roieber aur ~aupttonart 3urücf, worauf nod) ein
mal· bie aUererfte \l,3eriobe folgt, 'oie gerabe fo bel)anbelt 
Wirb, wie bU mnfang, nur ber Sel}luU ift etWaß 'Oeränbert 
unb 'OerWngt im mUarbanbo. SDie ~egleUung bringt ~ter~ 
auf Wieber il)r befannteß IDlotil> unb enbigt baß ~ieb in 
einem mad)!piel, in weIef}eß bu1etit nod) einmal bie 6tng~ 
ftimme wie träumenb mit il)rem "SDein mUbniß" l)inein. 
mngt Wie ein .\>aud). 

~od) ftiUer unb aarter, alß ba~ meb begonnen, 'Oer~ 
fd)lvebt eß wieber im pianissimo. SDie feUge, träumeriiel}e 
6timmung, bie l)ttr l)errfef}t, wirb nur einmal burel) ein 
~nfel}weUen unterbroel}en, baß aber aud) gana in biefen 
mal)men paj3t. SDie ~mPfinbungen unb @efül)le finb fo 
groj3 unb tief, nod) fo 3art unb aurücfl)aItenb, baj3 eine 
leibenfd)aftltd)e mewegung ble ~inl)eit beß @an3en ftören 

würbe, unb fo ift benn auel) alleß rul)ig unb ge~a1ten, leb. 
l)aftere !Bewegung tritt erft tuieber im fommenben Siebe 
ein, Wo ber ld}öne %raum nun aur ~irf{id}felt geworben. 

VII. 
~u meinem .per~tn, dU meinet !BfUft. 

.\>ier l)mfd)t nun Wieber ~ewegung unb ~röl)1id}leit 
in IDle(obie unb !Begleitung. .2e~tere fliej3t in 6eel}3e~ntel~ 
bewegung rafd) fort, bie rafd)efte, bie wir biß ietit gel}abt 
l)aben,. wäl)renb bie IDle10bie meift in Illd)teln barüber l)in· 
fel}webt, ba~ @anae burel}ftrömt 'Oon einem tiefen @lücfß< 
gefül)L Sel}on 'oie bwet einleitenben Illtforbe ber megleitung 
~aben etwaß %riumpl)irenbeß, bod) wirb burel} baß piano, 
mit bem gleiel} ber 3weite mUorb angefd)lagen wirb, bie 
~irfung abgefd)wäd)t unb bem @anaen mel}r 3nnigfeit 
'Oerliel)en, beun 'oie ~rö9lid)feit, bie l)ier l)errfel}t, ift feine 
lärmenbe, laute, fonbern eine innerlid}e, tiefe. mud) Me 
Singftimme fe~t piano ein. ~ir l)aben nun ~ier brei 
\l,3erioben bon ie aef}t %afte\1, bie fid} eine unmittelbar an 
bie anbre anfd)liej3en ol)ne 'Oermittelnbeß Bwifel}enfpiel. 
~ine brücft faft genau ben @ebanfen ber (tnbern nUß, bod) 
iebe mit fleinen iBeränberungen, Waß einer ieben neue mel3e 
'Oerleil)t. SDie ~el)anblungßweiie ber megleitung i ft in aU~n 
brei \l,3erioben biefelbe, fortlaufenbe <Seel}ael)ntel in beioen 
~änben, in ber red)ten mit jebcßmal fe~lenbem erftcm Seef}. 
be~nte1. mm Scl}ln\'3 ber ~weiten \l,3eriobe beflnbet fid) ein 
fleineß mUarbanbo, aber ee gel)t banad) noel} fel}neUer h>eiter, 
feine \l,3aufe entftel)t, baß @efül)l beß Uberfef}wenglid)en 
lJJlutterglücfeß fprubelt unaufl)altfam l)er'Oor. SDie ~ewegung 
fteigert fief} nad) ~eenbigung ber \l,3eriobe nod) mcl)r, baß 
~empo wirb nun ~um \l,3refto. SDie le~te \l,3eriobe "bu lieber 
füfier ~ngel bu 11 beginnt anfangß mit bemfelben @ebanfen, 
enbet. aber balln in freier ~eife in abfaUenber mewegung 
in ber %onifa. SDie !Begleitung, unfäl)ig bem r~fd)en %empo 
in Sed)ael)nteln au folgen, unterftü~t ie~t bie IDle(obie tn 
flaccatifirten 'Oon \l,3nufen unterbroef}enen ~ccorben, 'oie 
fräftig angefd)lagen werben, in il)rer Steigerung, biß fd)lie~ 
Hd) bie l}ocl}gel)enben ~ogen in einem Vtltarbanbo etWaß 
abgefd)Wäd)t werben, bie fid) aber boel} nod) nid}t gan6 
legen, 'oie meglettung mit il)ren sforzandi läj3t nod} nid)t 
nad), erft aUmäl)liel) in il)rem mad)fpiel wirb fie rul)iger 
unb langfamer unb fül)rt baß s:!ieb mit einem eignen IDloti'O, 
baß bißl)er nod) nief}t borl)anben War unb baß fiel} in ab· 
faUenber mewegung mel)rmal~ wieberl)olt, immer mel)r ab. 
nel)menb unb fid) 'Oerlangfamenb bU ~nbe. 

SDie %onart War l)ier bie ber SDominante beß 'Oorl)er 
gel)enben .2iebeß, aIfo Me näel}ftl>erwitnbte, wie ja aud} 'oie 
innige jßerwanbtfd}aft biefer beiben meber miteinanber flar 
3u ~uge tritt, bort baß ~l)nen unb ~offen, l)ier bie fel}önfte 
~rfüUung beß @e~offten. mur 'oie Stimmungen finb grunb
'Oerfd)ieben, bort %räumen unb feligeß .\>infd)melaen, l)ier 
3au~aen unb ~et'Oorbred)en aUer@efül)(e, unb bod) 
finb eben biefe €Stimmungen burd) il)r 10gifcl}eß ~ufeinanber~ 
folgen eng miteinanber 'Oerbunben, eine bie anbere ergän~enb 
unb eine auf ber anberen fuj3enb. - -

miß l)ierl)er nun 9atten Wir ba~ l)eUe fonnige mUb eineß 
glücfHd)en ~rauenbafein~. mlleß atmete @(üd unb ~reube, 
nicl}tß fd}ien imftanbe ~u fein, einen ~olfenfd)atten über 
baß flare, befonnte @anae au werfen. SDie ~rfüUung aUer 
~ünfd)e, ber l)öd)ften unb Hefften, wurbe unß l)ier gefcl)llbert 
unb bWar feiner ~ünrel}e ungeftümen ~egel)renß, fonbern 
aUeß löfte fid) wie 'Oon felbft unb fiel bcr }8egLücften in 
ben Sd)oü, melft el)e fie fe1bft nod) aur 'OöUtgen mUßreifnng 
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be~ !!Bunf~es fommen fonnte. <5eIbfl bas flilIe ~ntfagen 
im aweiten mcbe Wirb I>om <5~idfal ni~t angenommen, 
fonbern nur immer me~r @lüd auf bie f~on @LücUid}e 
ge~äuft, bis aur ~ö~ften ~eligfeit ber !JRutterwonne -
ba mit einem <5~lage wirb mUes berni~tet unb unwieber
l>ringU~ I>erloren, bie Unl>orbereitete wirb bis in\~ ~era 
~inein I>erwunbet unb getroffen bis aufs ID'larf. 

VIII. 

mun ~"ft bu mit ben ttften tSdjmetb gd"n. 
!!Bir treten nun in ein ftiUes %rauer~aus, berf~wunben 

ift ber <5onnenf~ein, ber erfte <5d}ifialsf~lag, ber eintritt, 
~at glei~ aUe~ \)erni~tet, iegli~es @Iüd unb aUeß genommen 
Was baß ~eben bege~renswert ma~t. <5d}arf trUt ber erfte 
~reif(ang mit einem sforzando auf, Wir finb wieber aur 
~ tonart 3urüdgefe~rt, bie l)eUen ~eitern streuatonarten finb 
wieber I>erfd}wunben. <5~arf il1 au~ ber <5d}mera unb barum 
treten bie mfforbe Wieber mU bemfeLben ungefd}wä~ten 
sforzato auf, wenn au~ bte <5ingfttmme benreIben ni~t 
in bieter !!Beife aum musbrud bringt. ~iefelbe bewegt fi~ 
über ber )Begleitung ~in, mel)r für fid} refbft fpre~enb. 
~ie ~ängerin ift fid} il)rer ~age bereUß \)oUfommen bewuflt 
unb giebt fid} f~met6li~fter )Betra~tung ~in. SDie ID'lelobie 
ift fel)r einfa~, recitatil>ä~nli~, au~ fie f~eint gewiffer. 
maflen I>or <5~mera erftarrt 3U fein unb nimmt nir~nb.G 
einen muffd}wung, ol)l1e jebod} babei unmelobiidj ober reialos 
au fein. ~ie !Begleitung giebt in no~ gel)aUener !!Beiie 
bie ~armonien an. mud} ~ierbei, beim ~l)arafterifiren bes 
Hefften ~~meraes, wäl)lt ~d}umann Wieber bie milbefte 
~tffönans beß \)erminberten <5eptimenaccorbes, ber @l~mera 
fd}eint ~ier I>tel 3u groa unb tief um fi~ na~ auflen ~in 
in ber f~ärfften !!Betre funb au geben, er ift nid}t leiben
f~aftli~, fonbern bumpf unb f~wer, aber anbauernb; unb 
bod} ift au~ ~ier aUcß l)armonjfd} unb f~ön, ni~tß an 
bem ganaen mebe berü~rt unß unangenel)m, au~ ~ier wieber 
meinl)eit unb <5eelentiefe. - mad) unb lIael) finft bie <5ing< 
ftimme 3um piano, fpäter 3um pianissimo ~erab unb aud} 
bie )Begleitung loagt fid} mit feinem sforzando mel)r ~erl>or, 
fonbern fel)reitet in immer gebunbenerer !!Beife fort. ~ie 

. 1JJ1elobie finft immer tiefer l)erab, um immer me~r ritar
birenb, 3ule~t im pianissimo auf einer trermate au \)er; 
Wngen, Wenn auel) niebt befriebigenb abau[el)lieaen, benn 
je~t fällt erft noel) ber ~egleitung eine molle au. SDiefeIbe 
mobulirt auf ber Ijermate nad} ber SDurbominantc, um 
barauf in bie ~onart bes erften mebes überau(eiten 
,,@leU id} il)n gefel}et\", unb bringt nun noel) einmal bas 
ganae !8egleitungstbcma besfelben, aud} nael) einem %aft 
mbagio in baß aUererfte %empo überge~enb. ~ß bilbet 
biefes madj[piel bie trortfe~ung bes eben angebeuteten 
@ebanfengangeß ber %rauernben: ,,3el) aie~ mid} in mein 
3'nnres HilI 3urüd, - ber <5el)leier fäUt, - ba l)ab iel) 
bid} unb mein I>crlorne~ @Iüd, - bu meine !!Belt". ~ß 
bringt unß 3urüd in bie gLüdliel)e~ergangen~eit, eß erinnert 
unß an bie ganAe <5eligfeit bes erften 2iebes, bie nun ~ier 
awarnid}t mel)r !!Birfliel)feit, fonbern nurnoel) ein [el)öner, ferner 
%raum ift, ber ber iBergangenl)eU ange~ört. %ro~bem %on
art unb %l)ema biefelben finb, ja aUes notengetreu Wieber
gebrael)t Wirb unb 2lUes uns bie g(üdlid}e <5timmung \)on 
~nfang wieberll)iegelt, fo liegt bo~ über bem @anaen ein 
bämpfenber ~d}leier, ber jeboel) l)ier bur~ bie @ltimmung 
bes ~örers bebingt wirb, IU ir fönnen unil niel)t [ogleid} 
\)on bem ~inbrud be~ tiefen <5el)meraes befreten, ben wir 
eben erft in uns aufgenommen ~aben, berfelbe atttert noel) 

in une nael) unb bie gIüdliel)e ~ergangen~eit erf~eint une 
gana fern unb trauml)aft. . 

~s ift ein unenbUd} feiner Bug I)on ~~umann, biefes 
Ijortfpinnen bes (e~ten @ebanfens ber %e1;tworte burd) 
biefes mael)fpiel, inbem er ben befannten mufifalifdjen @e
banfen bes erften mebeß ~ier wieber anflingen läflt. ~abutel) 
gelangt bas ~an3e meb unb ber ganae ~~flus 3ugIei~ 3u 
einem \)erfö~nliel)eren mb[el)lua J aLß bies gefel)e~en fönnte, 
Wenn mit ber ganaen ~el)were bes <5el)meraes ber <5el)lu fl 
~erbeigefü~rt würbe. ~ß aittert wo~l noel) ber <5el)mer3 
~inein, wie wir fel)on fagten, aber boel) läflt bas mad}[pieL 
eine abgemilberte <5timmung in uns aurüd. ~oel) aud} 
~ier bei ber <5el)ilberung bes gröaten <5el)meraes unb ~er3e(eibs 
ift fein !JRiaflang 3u ~ören, fein unlauterer @ebanfe ober 
megung trübt bie stlarl)eit ber reinen ibealen Ijrauenfeele. 

!roir müffen ~ierbei immer wieber bewunbern, mit wie I)er
l)ältnißmäflig wenig ID'litteln es <5d}umann gelungen ift, 
aUe megungen unb ~mp~nbungen aum ~usbrud 3u bringen. 
~ie lJJlelobienbilbung ift einfael) unb in il)rem jpertobenbau 
fLar unb überfid}tliel), bie ~egleitung 3urüd~altenb l)inter 
ber ID'lelobie., niemals fid} mit ®eWalt \)orbrängenb unb 
fagt babei bOd} fo unenbliel) \)ieL mls l)öel)fte Steigerung 
benu~t er weiter niel)tß als eine ~ieäenbe <5eel)ae~ntelbe. 
wegung. ~ie %onarten (<5o:pranausgabe) finb ebenfaUs 
lauter angenel)m [pieIbare. ~iß aum ~oel)aeitsmorgen 
l)err[el)en bie )B 5ronarten, bie i~rem ~~arafter nael) elWas 
~erfel)leiertes l)aben, Il>enn wir fo fagen bürfen - bas 
fernere @efel)id ber mraut ift ja bis bal)in auel) noel) I>er, 
[el)leiert neben aUem @lüd. ~ann bei ~tfüUung bet 
l)öel)ften !!Bünfel)e, im ID'lutterglücf treten bie ~eUen offnen 
~reualonarten in il)re ffied)te, bis bei ber <5el)ilberung beß 
<5el)meqes wieber eine ~ %onart gellJä~lt ijl, bie mit i~rem 
bunffen ID'loUel)arafter wieber einen <5el)leier unb awar l)ier 
einen büfteren über bas @anse 3iel)t, jeboel) bann mit bem 
I>eriö~nliel)en mbfel)lufl ber ~urtonart beß erften mebeß. 

!!Büflten wir nid)t gana fid)er, bafl biefe meber ber 
Sel)umann'f~en ID'lure ange~ören, fo (önnten wir faft ba
ran 3WejfeIn, bafl ein ID'lann imftanbe fein [oUte, [0 3art 
unb fein bas nael)auempfinben. Was in einer ~rauenfeele 
lebt unb Webt. ~reiliel) fönnen wir basfelbe l)ier aud} ~on 
~l)amiffo ragen. ~eibe, ~id}tet unb ~omponift berül)ren 
fid} ~ier f~mpatl)ifel), !!Bort unb %on, %e1;t unb ~ompofition 
\)errel)melaen innig miteinanber, ge~en gewiffermaflen in ein
anber auf in einem ~armonifel)en @anhen. ~ie ~ntftel)ung 
biefeß meberc~flus Dp. 42, fowie noel) \)erfd}iebener anberer, 
"SDiel)terliebe", "ID'lit ID1~rtl)en unb mo[en" 2C 2C. \)er
banten wir <5el)umann's mraut nnb @attin ~(ara !!Biecf, 
wäbrenb beren ~rautheit unb ~l)e mit ~d}umann eine un
enbUd}e ffiei~e folel)er jßerlen unter un[ern beut[d}enstunftliebern 
entftanben finb. )fiir fÜl}{en au~ beim mnl)ören ober muß
üben bet[elben, bau in biefen mebern nid}ts gefünftelt ift, 
fonbern mUes ift eel)t unb Wal)r unb babei fd}ön unb tief, 
ja ebel empfunben, wie ja auel) baß ~erl)äUnis ~d}umann's 
au feiner ~lara ein reines unb inniges, Wa~reß War. 

Unb fo tommen wir benn noel)mals barauf surüd, bafl 
eben auel) ~ier in biefem ~~f(us meinl)eit unb %iefe, 
3nnigfeit unb .8artl)eit bie @runbelemente bes @anaen 
bilben. ~om etften %räumen unb fiegen einer neuen, noel) 
ungelannten ~mPfinbung bie[er IiebLiel)en fel)önen @eftalt 
Werben wir weiter gefül)rt aum ~rwael)en bes @(Üdes, 311m 
~egreifen beefelben, I>on ber erften mebeswonne aum bo~en 
jube(nben !JRutterglüd - unb 3u(e~t 3um l)erbften Sel)mera 
- immer aber Ieuel)ten u!te ffieinl)eit unb wal)re <5d}önl)eit 
entgegen unb mael)en uns ben ganaen anmutigen meber-
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C~flU0 fo lieb, ber !»obI immer einen bleibenben !IDert 
bebaUen unb In noel) \:Jielen ~eraen einen !IDieber~aU finbert 
wirb. 

ilit lllUbUllg ber ~tiU1U1e. *) 
mor mir liegt ein laum fleinfingerbicfer Olta\:Jbanb \:Jon 

181 weitgebrucften (5eiten, WO\:Jon aUein 21 auf bie ~eu~ 
3utage un\:Jermeiblid)e lBombe treffen, in feuerrotem Umfd)(ag. 

IDlan foUte annel}men bürfen, ban, wenn ~emanb über 
6timmbHbung ein eigene~ !8uel) 1)erau0gibt, er auel) etWa0 
~eue~ ~u fagen !»iffe. @5oUte nun irgenb ein 91eugieriger 
ba0 ~euerrot be~ &inbanbe~ biefer !8rofdJüre für eine \:Jer. 
l}einenbe IDla~nung ne1}men, ban in i1)r ein befonbere~ md)t 
erftariben fei, unb biefe ~offnung burel) ben 1)o~en \prei0 
gewiffermaüen geftil~t erad}ten - ber Wirb eine grünbliel)e 
~nttäufcfJung erleben, We~1}a[b iel) (5o{el)en in befier !meinung 
rate, i1)re (j IDlarf tll1)ig im @elbbeuteI ~u (affen. 

$Oer lBerfaffer, \:Jor etliel)en 20 ~abren nod) am IDlünel)ener 
~oft1}eater ein gann "affabIer ~enorbuffo, ber "lö~lid} abging, 
ber !8ü1}ne ßebewo1}1 fagte unb feitbem in !münel)en a(0 @e; 
fangle1)rer wirft, bewegt fid) in feinem !8üel)lein in gän~; 
Hel) aU0gef(1)renen @eleifen. 21ber er ift wenigften0 e1)rHel) 
genug, bie fämtUd)en 14 gefanabilbnerifel)en 2lutoren ~u 
nennen, bie feinem !IDerfe \pat1}en geftanben 1)aben; unb 
ba er auaerbem auel) bie bem !8uel)e beigegebenen .8eid}nungen 
anber0 wo1)er "entnommen 11 1)at, fo aitirt er aud) bieie 
.8eid)ner - gewin aU er &1}ren wert! !IDenn nun aud) 
nod) ~u bem "~Wologifd);onotomtld}en ~eil be~ 18ud)e0 
\:Jon einem (5pe3ia(arat für ~a[0;, 91alen; unb 01}ren{eiben 
"beigefteuert" worben tft, 10 wirb mon wo1}1 niel}t aU~uweit 
fe1)lgreifen in ber 2lnna1}me, bafj b00 2lUerwenigfte be0 
~n1)a(t~ in be0 lBerfaffer0 eigenem @arten gewad}fen fei. 

(5e(bft\:Jerftänbliel) fprid}t ber lBerfaffer auel) bon ber 
"aUitalienifd)en (5d}ule", er weia aber babon auel) nid}t mel}r 
~u fa gen, al0 baa bie altitalienifd)e @eiang~funft (bie 1)eut= 
~utoge fein IDlenfd) anber0 ol~ \:Jom ~örenfagen fennt) aum 
. 8iel ge1}abt 1)obe: "bie 1}öd}fte @efd)meibigfcit ber (Stimme 
unb i1}re ~onfer\:Jitllng bi0 in'~ 1)öel}fte 2llter". $Oer lUer; 
faffer, obwo1)(, wie iel} an~une1)men @runb 1)abe, felber ein 
(5el}üler be~ \:Jerftorbenen ~taliener0 @aUiera, ber \:Jor etlid)en 
1 0 ~(1)ren in IDlünel}en Wie ein ~omet auftauel}te, um 
,,(ö~(icfJ a(0 foldJer Wieber au \:Jerfd)winben, fd}eint fid) in 
bie @efd)id)ie unb ßiteratur über italienjfel}e @efang0funft 
\:Jergangener .8eiten, fO\:Jiel barüber über1)au"t \:Jor1}anben 
ift, fcine0wegß \:Jertieft ~u 1)aben, fonft 1)ätte eß i1}m lUo1)( 
nid)t böU ig entge1)en fönnen, ba a a. !8. in 91r. 41 ber 
O. ßeümann'lel)en ,,21Ugemeinen IDlufifneitung" (18erlin, 
14. Oftober 1898) !profeffor ~ermann !IDid)mann in 9l0m 
über ben bortigen $Oireftor ber 6i~tinifd)en RapeUe, ~a\:J. 
$Oomenico IDluftafa, ben le~ten mepräfentanten ber !8 0 log; 
ne I e r @5 d) 11 1 e, ~o[genbeß fel}rieb: 

,,&r er1}ielt fiel) feine (Stimme wä1}renb eineß langen 
.8eitraume0 feine0 ßeben0; \uar er boel) ein 6el)üler ber 
alten bo(ognefifd}en, ie~t gana \:Jerlorenen @elang0; 
met l} 0 b e, bie, auf antif;mufifalifd)en @runbfä~en betll1)enb, 
ba~ !menfel}enorgan grabe in e nt 9 e gen 9 e f e ~ te r !ID e if e, 
al0 bie0 in neuerm .8eiten ~u gefel}e~en "f(egt, aur 2lu~; 
bilbun!,! brad)te. ~ie le~ten mepräfentanten biefer berü1}mten 
(5d)u(e, über We(d)e tel) :perfönlid) oft mit ~enn~ mnb 
fprad} , Waren ~enriette (5ontag, mUbini, ~amburini unb 

*) ilie l8!lbung ber 6timmk lUon ~einrid) ~et:rmann. 
!Berlag bon 6d)ufter & 2öffler, I8cr(in unb 2eiV3i9, 1903. 

Me berü~mte ~obor in ~eapel. $Oie .!tunft ber 18oIognefer 
be~anb barin, beim 2lnfang be0 6tubium0 ein e (a n 9 e .8 e i t 
gana leid)t unb piano, parlando foIfeggtren 
au Ia f I e n, um ~uleut, a[~ 1)öd)fte lBoUenbung, bi~ ~u bem 
gel}altenen breiten, \:JoUen, fel)ll)ebenben unb rein aU0fHngenben 
%one au gelangen." 

~iefe~ piano- unb parlando-@5o(fel\giren tft eben nid)tß 
2lnberß, aIß bie 2lußbiIbung ber sr 0 " f ft tm m e, be0 10; 
genannten ~a(fetto I 21(0 6d)üler @aUiera'~ fonnte ber lBer~ 
faffer aUerbing0 nid)t anber0, a(0 bie sropfftimnte aI0 einen 
fd)liefJlid)en ~otbe~elf für ~enöre au betrad)ten, Me fid) 
bamit bie fe1)lenbe ~ö~e /Ierfe~en". ~r ftel}t in bieler .l)in
fid)t genau auf bem (5tanbpunft eineß befannten ßeip3iger 
lUieHd)reiber0 unb nebenbei GJefang(e1)rer0, ber ba0 ,,6tubium" 
ber ~opfftimme erft ban n für nötig 1)ält, wenn bie I\an~e 
!8ruft; unb IDlittelllimme famt ben "fogenannten" ~opf; 
tönen \:JölIig aU0gebUbet ift! $Oaü bie ~opfftimme im Beit; 
raume \:Jon 2-3 3(1)ren in einer !IDeife aU0gebilbet Werben 
tann, baü fte fid) wirrig an bie unter i1)r liegenben ~öne 
anfd)licüt ~nb fd)lieülid) baß ganae !mittelregi~er aU6 i1}r 
berau0entwtcfelt werben fann - ba\:Jon 1)aben biefe mobemen 
@efangle1)rer feine m1)nung - bie geit erlaubt C0 auel) 
nid)t: benn Wenn man binnen 2 unb 3 3(1)re "fertige" 
Opemfräfte 1)erfteUen muü, Wo foU man bie .8eit ~eme1)men, 
2-3 ~(1)re .!topfftimme au üben? 

&in l}eute weitberül}mter ~e(bentenor ber @aUiera;(5d)u(e, 
berren @5timmtimbre, .@(ana unb Rraft mit 9led)t fü1)(
lame (5eelen in 1)öel)fte @;tftafe \:Jerfe~t, tft a. !8. niel)t im 
(5tanbe, im "ßo1)engrin" bei ber @5teUe I/e(l ift ber @ral" 
baß go~e a abbred)en, gefd)weige e0 \:JerfHngen au laffen, er 
- aie1}t e(l in einem \portament aum cis l)erunter unb 
\:Jerbinbet fo(d)erart unmittelbar aWei burd) einen \punft 
getrennte 6ä~el $Otefe " 91uancell l}aben fe(brt IDlünd)ener 
~age0b[ätter bama(ß gerügt! - $Oaü ber lBerfoffer bon 
bem berüd)tigten "fi~irten sre~lfoPf" nid}t0 miffen wirr, ift 
unf}ebingt anauerfennen; aber feine !8e~ou"tung. ban bie 
merwcnbung ber ~o"fftimme ,,1)eutautage ein iiberwunbener 
<5tanb"unft" fei, wirb baburel) unbebingt nid)t gered)lfertigt . 

$Oa nun aber bie "altttalienifd)e IDletl}obe" aI~ ein 
~beal aud) bem ~mn lBerfaffer bunfel \:Jorfel}webt, fo wein 
er bie \:Jon i1)r be~wecfte ,,@eld)meibigfeW' auf nah~e !IDeHe 
1)erbeiaufü1)ren. &r gel}t nämlid) \:Jon ber fomifd}en lBor; 
aU0fe~ung aU0, baa bie GJelel)meibigfeit be~ @efang!3organß 
\:Jon ber @efd)meibigfeit - risum teneatis! - ber ~ a l~~ 
mU0feln, be0 9lumpfe(l, ber mrme unb berßip"en 
(I) bebingt Werbe! Unb' ba~ ift tatfäd)lid) ba(l, Worin fid) 
ba~ @5timmbilbung01~ftem beß ~mn ~einriel) ~mmonn 
grunbfä~lid) \:Jon anberen urtterfel)etbet. ~~e bei bem lBerfoffer 
ber täglidje Unterrid)t beginnt, mua (5d)üler ober (Sd)ülerin 
fo(genbe ,i.8immergl)mnaftifl' abfo!\:Jiten: 1) ~o:Pftreifen, 
2. sro"fbre1)en, 3. 2lrm1)eben, 4. mumpffreifen (wo1)( ber 
orientalifd)e 18aud)tana?) 5 . .8ungenübung (I), 6. (5el)lunb. 
öffnen (I), 7. ßi"" e n üb u n g! $Oiefe (e~tere - aber 
nein I laffen wir ben lBerfaffer fe(ber fpred)en: er fagt ober 
bie1me~r ld)l'eibt: "Um bie mp"en geiel)meibig au mad)en, 
fpi~e man ben IDlunb aur .!tuaform unb aie1)e i~n bann 
wieber breit! ~ i e f e U e b u n 9 ift namentlid) bei ben 
& in w i du n gen be r ~ä lt e \:Jon fe~r bebeutenbem ~in~ 
f(ua." (!IDil' woUen biefen (a"ibaren !IDorten weiter feine 
!Bemerfung anfügen; e~ fd)eint un0 aber, al~ Wenn ber 
lBerfaffer feine @erang0~unben mit lBorHebe be~ !IDintel'0 
Im unge1)ei~ten .8immer gäbe.) 

$Oaburel) alfo Wirb bie @efangftimme "gefd)meibig" I 
($Oaü bie Ei"" e n aur ~ 0 n b il b u n 9 \:Jon ~inf(ufl 
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feien, ift übrigen~ nid}t neu. WlüUer'~runotu Ie~rt befanntlicf), 
bali man 3ur .f;ler'oorbrlngung be~ rid}tigen @efang~tone~ 
jene WluttbfteUung tte~men müffe, hie fiel} ergibt, wenn man 
ba~ ~ort "blü~" h>rid}t I) 

~enn iel} ~ingang~ bett q3reiß \)on .6 Wlatf für baß 
l8uel} beattftanbet ~abe, fo muli iel} ba DU bemerfen, bali 
biefer q3reiß fid)er nid)t bem ~erfaffer, fonbern bem betreffenben 
~erIage 3ur 2aft fäUt. mber icf) ne~me 3ur 9lecf)tfertigung 
beß !Uedageß gerne an I bali er ben q3rei~ fo ~ocf) fteUte, 
weH i~m felber ba~ l8ucf) be~ .f;lerrn .f;lerrmantt nicf)t~ 
weniger aIß befonberß \)erbreitungsfä~lg bünfte. ~enn eß nun 
aud} niel}tß anber~ ift, al~ eine oratio pro domo, bie 
~ugletel} jebem Scf)üler unb jeber Sd)ülerin be~ {lmn ~er~ 
fafferß a(~ Vademecum bienen foU, fo bürfte bod) bie ~er, 
breitung Weniger in'~ @eWid)t faUen, aIß bie bamit \)er~ 
bunbene fette 9leffame. ~aß ~uel}ift nämlid) - einer 
ba~rifd}en \.l5rin3effin "in tieffter~~rfurct2 untertänigft" 
gewibmet. !man barf anne~men,bali biefe ~ibmung . nid)t 
bloli bem ~erfaffer ber l8rofd)üre, fonbern auel} bem ~r. meb. 
aIß IDlitarbeiter entfpreel}enbe Sflientele fid)ern wirb. ~er 
aber folel}erart 'oie grolie q3aufe fd)lägt, ber foUte boel} niel}t, 
wie ber ~erfaffer tut, anbre ~~arIatane nennen, weil fie 
i~rerfeit~ 'oie %rommel rül)ren. 

ID'lü n d) e n, im !mära. L. E. Meier. 

bleue l1ioliu- uubQ[:eUofouateu. 
1. Sonate \)on ~mn. ~riibeMr, (.2ubtuig ~oblinger, ~ien). 
2. 60nate \)on .2i~a M'U\JVtt (m. m. mosfe, IDlibbelburg). 
3. Sonate für SNa\)ier unb ~eUo \)on :SUHU6 möntßcn, 

. (m. m. mQsfe, !mibbelburg). 

50as &rfel}einen \)on meul)eiten hiefer mrt bebeutet 
bann, wenn bie IDlufif 9leicf)tum ber ~rfinbung unb ~ormen~ 
geWanbt~eit be~ mutor~ \)errät, ein &reignis in ber IDlufifer. 
welt, beffen natütliel}e ~olge ein f d)neUes l8etannttuerben 
bes . ~omponiften ift. ~s gilt ja aud) ge rabe 'oie ~ammer' 
mufif. al~ bie abfotutefte Wlufif für ben beften q3rüfftein 
emporjlrebenber %\llente, benn nur ein tual)r~aft ld)öPterifd)er 
@eift \)ermag fiel} in biefen %onfp~ären tuol)Iaufü~lell. 

~Hmann @räbener, mae Sfu~per, 3uliu~ 9löntgen ge, 
l)ören bei uns au ben wenig befannten. 3~re ~erfe, 
benen id) burd} eine eingel)enbe ~efpred)ung ben ~eg auf 
'oie ~oncertprogramme unferer ~er\)orragenbften~ammermufif, 
fpieler bal)nen möel}te, finb wo~l geeignet, bali 'oie mamen 
il)rer 6d)öpfer neben ben bellen i~rer ~rt genannt werben. 

~eim aUge meinen Ueoerblicfen biefer ~erfe getua~rt 
man immer tuieber, bali 'oie ~orm ber flalfild)en eonate 
um \)ieleß erll!eitert Worben ift. ilie 3been, weld)e in 
unferer Beit burd) %öne aum musbrucf gebrael}t werben, 
\)etlangen ja aucf). anore ~ormen wie frül)er. ~as ift 
AW(lr für eng~eraige l8eurteiler ber mobernen .ID1ufif fe~r be, 
bauerlid) au ~ören, fie ~ängen nur an ~rü~erem unb ~aben 
jeglid)e~ ~erllänbni~ für @egenwärtige~ \)erloren; aber ber 
natürlid)e ~nttuicf(ungsAang ift e~ bod) tro§bem. ~ie mue~ 
~rucfefäf}igleit unferer Wlufif f}at fiel} geftetgert, ba~ . be< 
weifen, bie lI~rogramme", 'oie man ben mobernen 
Sfa~mermufiltuetfen bann unb Wann unterlegen fann. 
~ür ein f(areß ~erftänbni~ wäre eß wof}l riel}!iger,· Wenn 
ber. ~omponift lelbft biere mrbeit \)ornä~me, wie e~ fa 
einige meurer, 5O\)oraf, %fel}aifolVsfi 2C. getan ~aben. Ob 
biefe meuerung ,'oie fd)lielilicl) eine gänalid)e ~eränberung 
ber ~orm ~lir ~olge 911ben muä, äft~etifd) uerecf)tigt ift, mag 

bie Beit entfel}eiben j ein wo~lgebUbeter ~ormenfinn loirb 
ja wo~l unterfd)eiben rönnen aW{fcl)en )IDiUfiir. unb not~ 
wenbigem Bwange. 3ebe 3bee IcI)afft fici) eben i~re eigenen 
~ormen j tft erftere in bem fel}affenben ~ünft(er lebenbig ge, 
worben, fo tuirb i~m le~tere \)on fe16ft erld)einen; bie 
~bee ~w\ngt fie if}m auf. 50er 3bealauftanb ift a1l0 nid)t 
etWa ~ormenlofigfeit, fonbern au~ge\)rägtefte ~ormenfeftig~ 
feit, bie fid) bann in ber fo oft gemilibraucbten Origi~ 
nalität äuliert. ~ali . wir in einer Beit ber ~ntwicf(ung 
leben, beweift übri(jen5 emd) 'oie Umgeftaltung ber meber 
in ba~ gelungene. @ebid)t, ber ®~mPbonie in 'oie f~mpl)o~ 
nifd)e 5Oici)tung, ~er Oper in bae Wlufifbrama. 

~ao$ feftgefügte ~aupttf}ema 'ocr 'Sonate \)on ~riibener 
d)arafterifirt meinem @efüf}le nad) einen ernft ringen ben 
Sjel~en I beflen unbänbige .2eibenfci)aft il)m Rraft berleif}t, 
im ~amPfe mit aller~anb feinblid)en @etuaUen 3U fiegen 
unb beffen lZttergie 5af}((0Ien ~erfuel}ungen %ro§ bietet. ilafl 
bei ber ~urd.lfü~rurtg ber 3bee ber ~omponift eine 
bewunberungetuerte . Wleillerfd)aft im ®ebrauci) ber il)m au 
@ebote fte~enben muebrucfsmitteI ~u ertennen gibt, ferner 'oie 
tuunberbare 6timmungemalerei bes 2. Sa§c~, 'oie ~iel}er~eit in 
ber ~erwenbung IJerld)iebenfter mg~tgmen, 'oie ~f}arafte~ 
rifirung~funft beim Beici)nen ber !Situationen, \)or aUem 
'oie reid)e ~rfinburtgsgabe unb" ber eel}t fünftrerild)e @e~ 
Iel}macf I. ber fid) in ben melobiöfen Wloti\)en offenbart, 
laffen bas Urteil entlle~en: @räbeller ift probutti\)er IDlufifer 
unb ein nad) ~ormenld)ön~eiten ftrebenber .ltünftrer \)on 
~er\)orragenber Illrt. 5Die ~iebergabe ber ~onate. \)er~ 
langt allerbinge ~irtuolen, 'oie reife %ed)nif unb \)erftänb~ 
ni~\)oUe~ ~ertiefen bem ~erfe entgegen au bringen \)crmögen. 
&in ibealer ~ortrag biefer ®onate wirb gewiä auci) eine 
baufbare Sjörerfd)aft finben. 

~n m~a M'u~.ver'6 Sonate offenbart ficf) eble matürliel}~ 
feit unb gefunbe~ macbempfinben flalfild)en @eifte~. ~er 
3nf}a(t ift nicf}t 'ocr ~ampf um 3beale, fonbern unge, 
f}eud)elte l8egeifterung am ed)önen, mit~in bas q3robuft 
elnee @efü~l~menfd)en. 3ntereffant ift ber ~olero be~ 
2. Sa§cs, bet infolge feiner origineUen 9l~~t~men, lotuie 
b.es ba~Wifci)entretenben, leb~afteren 50es bur.%~ema!8 gana 
etgenartig erfd)eint. ~inld)meid)elnb, in ber ~irfung ä~nlid} 
bem 3. 6a§e in 9lubinftejn'~ m moll< Sonate für ~la\)icr 
unb ~Holine, giebt bae mnbante be~ 3. ®a§e~ eine ~lüten~ 
lefe au~brucf~\)o(Ier Wloti\)e, 'oie burd) wirflame Wlobulationen 
äulierft rei3\)OUerld)eineu. ~er ®J)lulila§ ftel}t ~illfid)tlid) 
be~ Sjarmoniereid)tume gegen 'oie brei erften eä§e um 
etwas ~urücf, er leibet aud) burel} bie fonleqllente maci)' 
a~mung ber Sfla\)\ermo!i\)e burd) 'oie ~moIine an einer 
gelinben Wlonotonie. 5Die granbiole 6teigerung aum Sd}(uli 
er~ebt bM @anae 3U einer grolien ~irfung, \)orau~gefe~t, 
baä bi"e aWei Q3ortragenben, ber q3ianift me~r al~ ber 
@eiger, !meifter ber %eci)nif unb bes ~ortrag5 finb. 

~ie ~eUofonate \)Qn :suHu~ möntgett ift in ihrer mn, 
lage, i~ren %l)emen, 5Ourd)füf}rungen \)011 einfad)er mrt. 
5Die aum muebrucf gebraci)ten @ebanfen geben fiel}, o~ne 
übermäliig au intereffiren, in gefäUlger ~orm. ~Ie .2änge 
be~ ~ede~ (44 Seiten ~lll\)ietpart) ermübet infolge 'ocr 
wenig abtued)lelung~reici)en 9l9~tf}men unb 'ocr boftrtnären 
5Ourd)fü~rungen. ~~ fe~lt bem @anaCtt ber ~Iprit; an 
feiner SteUe finben tuir langatmige, fon\)enttoneUe ~~rafen 
in gleid)en 9l~~t~men. 3nbeffen: ein raffinirt angelegter 
~ortrag fann mit einigen SteUen innner~in ~ffeft madjen, 
\)or aUem bann, Wenn ber ~eUift über eine reid)e ~antilene 
\)erfügt. A. W. 
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6ltnf. 
".13 0 u if e", IDlufi! - IRoman uon <M; @:~arj.lentier, eraielte auf 

f)irfiger !8ü~ne einen nadj~aUigen Q:rlolg. %~ralertatJenmeifter .\Jetr 
30 fe 1 .13 a u b e r ~ielt über biefee mJerf einc @:onlerena, in ber er bie 
.13 d t m 0 ti U e befonbere ~rruor~ob unb auf bem lßiano aum lBortrag 
bradjte. 'l)iefer ~ßdjft Inlmfiante unb mufifallfdje !Bortrag unfetee 
trcfffidjcn @:aj.lenmriftere wurbe mit wo~l\)rrbientem !8eifaU aueQeaeidjnet. 
mJae @;~ilrj.lrntier'e mJert felbft anlangt, fo gefäUt mir, namentlidj 
in mufilalifdjer. !8eale~ung, nur ber 1. ~lft. -

'l)a9 8. ~bonnemente·~oneert ~atte folgenbeß lßrogramm: 
Ouuerlure au ,,<MenoueUa" Uon IR. €ldjumann, @:oncerto In ij bur, 
,oV· 20, für lBioline unb Ordjefter, lIon .l3alo, €luite. in 'l) bur mit 
%rol1lj.letenfolo Uon lB. b'3nbt), @:onmto in Q:ß bur für lBioline unb 
Ordjeftef Uon IDlpanrt (beibe ~oneertoe uorgetragen \)on .\Jerrn 
3aequeß %~ibaub aU9lßati9). 'l)rn !8efdjluji bHbete 1812! ,ouUer. 
ture Uon %fdjailowßr~. -

3m 9. ~bonnemenHleoneert l11itfte ber~onänbifdje!8ajifänger 
.\Jen ~ n ton €l 1ft e r man 9, fowie ein gemlfdjter @:~or mit. 'l)a9 
lßrogramm lautete :E5uite In 'l) bur Uon 3. €l. !8ad), I!antate ,,~dj 
wiU ben ~reuaftab gerne tragen" uon ~. €l. !8ad), . Variations 
symphoniques. über ben I!~oral "mJer nur ben lieben <Mott läjit 
walten" Uon <M. €ldjumann, 5 meber uon IR. €ltrauji: ,,!8elreit", 
"IDlorgrn", "l1ldj we~ mir unglUd~aftem IDlann", ,,%raum burdj bie 
ilämmerung", "I!äcilic", ,ou\)erture au ,,!Rienal" Uon IR. !l1)agncr. -

'l)aIJ 10. unb fe~te ber I1lbonnemenlßeoneerte [Jradjte 
!8eet~oucn'IJ €l~mj.l~onle l1lr. 2 in 'l)bur, Concerto symphonique in 
~l moU für lBiolonceU unb Drdjefler Uon €laint·€laene (€loHft:.\Jett 
!R. €ldjiben~elm). Nuit de Noel, episode lyrique Uon <M.lßierne 
(Une voix: ijrl. .\J. 18 a dj 0 f e n, Le recitant: .\Jetr 18 run a t, IDlänner 
djor. - lßaj.liUone uon lB. b'3nb~, .l3ieb Uon !ßoVj.ler für lBloloncerr. 
'l)en !Befdjluji bitbete : Q:inaug ber <Mßtter In mJal~aUa aU9 "IR~eln. 
golb" \)on !R. mJagner. ,....,.. 

'l)ae !8ene~a,l!oncert für bic D r dj c ft e r mit gll e b e r war ben 
mJerfen Uon !R. mJagner unb !R. €ltrauji gewibmct: ,,%ob unb lBer. 
flärung", !Rolturno, ".\J~mnue" für !8ariton unb,ordjefter (€loHft: 
.\Jetr 6 I fl er 11I an e), 6.erenabe für !81aeinftrumenle,. fämt(idje mJerfe 
I!omj.lofitionen Uon IR.6trauji. . 'l)er 2. %eH bi/bele nadjfte~enbe 

mJerfe \)on !R. mJagner: lBorfviel au ".I3o~engrin", l1lueaüge aue 
,,%ann~äufer", lBorfj.liel aum 3. ~ft Uon ,,%tiflan unb ~iolbe", 
%rauermarfdj aue ,,<Mßlterbäml1lftung", W[Jfdjleb mJotan'e .unb ijeuer. 
aanber aU9 ,,'l)ie mJaIfUrc~'.:-

'l)le Societe de Chant du Cons.erVl\.toire unler .l3eitung 
b~~ !ßrof. 3aquee.'l)aleroH bradjte bie Dj.ler .Hippolyte et 
.Aricie" Uon ~. !ß. !R am e a u (1683-1764) 3ur l1luffil~rung. '.i)le 
!Recitatibe, I1lrien, %luette lC. finb fr~r beraltet, bie (t~ßre bagegen 
Uon. redjt j.lllcfenber mJidung i le~tere wurben bortreffHdj gefungen 
unb ~i!beten bCij intmffanteften %eil be!.! mJedee. lßrol: 3aque!.!
'l)aleroae gub awci lBorträQe. feiner l1cueften .. ' Ch9,nsons romandes 
inedites" unb erhielte bamit .wlr gewö~nlidj lebl)aft~n 5BeifaU. ,-----

'l)lc ,Missa Bolemnis" jür männcrdjor,. 60li unb Drgcl bon 
lßrof. 11l1jonjo 'l)ami, wcldje im Temple de la ~adeleine unter 
.l3eitung bc!.l ~omj.loniflen aur l1lujfU~rungfam, 1ft ein fe~r fd)ßnee 
mJerf unb auegcaeidjnct gilt für bie 61ngftimmen gefe~t.'l)\e6I)lo< 
j.lartien lagen[Jei ben ,venen ~ 1) . .\J c n r~, %rnor,. %. ~ ~ er Ib i I an, 
!8ariton, .13!.!. g [J i n ben, !8aji, In guten .\Jänbcn. !Rid)t mlnber 
war berlBortrag .ber I!~öre ein je~r lobcllewerter. Drgel6cgleihll1g 
bejorgte lßrof. D t t 0 mJen b. ;-. . 

6eit ~rban finb I!ollcertaujfü~rungen. \)on lßlftonbirtuojen 
ctwae 6elteneIJ geworben, weil nad) 11I0bernen I1lnjidjtcn' nur ,ber 
<Mefang , bae ~labler, bie lBioHne unb ~ßdjftene nodj baij lBlolonceU 
ale aUein bcadjtenewerte 60loinftrumcnte gelten. 'l)erienlge aber, 

her mit ben Drdjcfterinftrumenten bewanbert ift, welji, baji. h. 18. ber 
(tladnctte, bem.\Jorn, her %rolllvde, bem englifdjen .\Jorn lC. e[JenfaUe 
Uon ben I!omj.lonljten alter unb lIeuer geit in I~ren mJeden 6010' 
j.lartien augemutet werben, beren l1lu0jü~rung fertige ~ünftler er
~eifdjt. mJie bem nun .alldj fei, fO ~at .\Jett !ßierre!Renarb, 
lßiftonlolift bee ~ieligen Drdjejtere unb lßrojeffor am (tonferuator!um, 
ein I!oncert beranflaltet, ba9 fld) einee guten 5Befudjee lowie· einee 
briUanten Q:rfolgee 3u rrjreuCl1 ~attl'. 'l)ic IDlitwirtenben: ijrau 

. ~ünl>lg-5Bedjerat, ~oncertfängerin, ijrl. .Q:ugen ie !8uaji', 
lBioliniftin I .\Jett 111 b I er in 0, ~eUift unb .\Jett 111; lß I e ~ ra, !ßifton. 
folo ber ~armonie Nautique, wurben In <Memeinfdjafl be!.l I!oneert· 
gebere mit !8eijall fürl~re ~ßdjft gelungenen ~eiftungen belo~nt. 

'l)ie Societe de Chant sacre unter .l3eitung bee 'l)om" 
organljten !ßrol. D tt 0 18 a r b I a n bradjte~. €l. !8adj'e IDlatt~äue
lßajfion hU hweimaHger l1lujfü~rllng unb awar mit nadj~altlgem 
Q:rfolg fllr bae granbioje mJed bee ffaffifdjen intmeifterIJ. 

Prof. H. :Kling. 
'l)ae (t e n t r alf 0 m it e e bcr I!entcnarjeier ~ector !BerlIO&'i bie 

am 15. unb 16 .. l1lugujt b.·~; in <Mrenoble ftatt~nbcn wirb, '(jat 
!ßrof . .\J. ~ling In <Menf . mit ber I!omj.lofltlon el me IDlÖnmrdjortl; 
lowie einigen lß~antafieftüden jllr ~agb~ßrner [Jeauftragt , . bie ale 
o6ligatorijdje 6tüCte [Jc\ bem gleidjheiti9 bamit bcr[Junhenen g l' an d 
concours de musique berwenbet werbe~. 

~l\mbUfQ,6djluji6eridjt. 

l1ludj bieie 6j.llelaeit wurbe burdj bie, lBeranftaltungeinee 
mJ a 9 n e.r. I! ~ t I u IJ gefdjloffen, bodj boten bie einhetnen I1lbenhe 
teinen I1lnlaji aur !Befj.lrcdjung, ba bie !8efebungCII ble 6etannten 
boqüglidjen waren unb audj ber ganae lBedauf ber lBorflenungerl 
jenen fllnftlerifdjen mJert bradjte ,ben wir [Jei unferen (}j.lcrnaUf
fü~rungen fo ~odj fdjä~en. ~ür benj.lm~lIdj· außgefdjlebenen 
!8ar~tonlften .\Jettn <Morl~ Irat .\Jett ~ 0 rn e I lu 9 18 r 0 ne g e e ft 
uon IDlagbe[Jurg aUf, ber ale <Mraf !Reuer!.!, %romj.lcter bon 6äUlngen 
unb !IDollram bcn !8eweie erbradjte, baji er me~r ·ale einen boUen 
Q:rfa~ für~mn <Mori~ bebcuten wllrbe. ~ln blefem jungen rellnftler 
Iit wo~l !Rldjte, wae blenbet, a[Jcr I1lUce wae er [Jrlngt, 1ft 
f~mj.lat~ifdj: Q:rfdjeinung, ;5j.llel, 6t1mme unb <Mefang. .\Jert !8ronß. 
geeftwurbe Uon !ßu[Jliful1l unb lßteffe. le6~aft. [Jegrüjit unhfelbft
uerftänblidj fllr unfere !8ü~ne engaglrt. 6uj.lj.le'eenthüdenber 
,,18 0 ce a c.e i o" ~at Im 6t(1btt~eater In· brlUllnln Dj.lernbefc~ung , Ulel 
<Mejd)äjt gemadjt. Q:e Intmffirte une. fc~r, einer 2rufjü'fjrung betl 
rei3rnben mJertee an unfmr %~alia[Jü~ne beiauwo~ncn. 'l)et <Me
famteinbrud l11ar ja11l0e, nidjt hum 1IIlnbefter. dn lBerblenjt bee 
trefflidjen l!a\lenmcljler9 biefer !8ü~lIe, ~ U 9 u jt 6'dj m I b t ,ein~IJ 
jeinfinnlgen 'l)irlgenten, auf belfen ~erborragenbe !8cgabutlgwir 
fdjon einmal· aufmertfalll gemadjt ~a[Jen; 'l)a ber .\Jamburger 58er
trag 6djmlbt'tI, wie wir ~ßren, 1904 abläujt, lultnfdjenwlr bem 
tUdjtigcn ~I\nftler ble !Berufung al1 eine Dpem- mJirfllngeftätte, 1110 
er fein ~ßnnen berwertCII tann; bel1lt 6d)mibt ftedt ein gutee ~a16-
bu~enb bewa~rtet Dj.lernblrigenten In bie %afdje. 'l)ae ijinale bee 
I .. ~ftelJ [Jradjle er mit ben flelnmn !IJlltteln bee' %~ctliat~catere 
welt witlungeboUer ~eraue ,ale IUfh uor~er ee <MlUe Im 6tabl
t~eater bermodjt. Unb <MlUe 1ft bodj !ludj primus! :t}lc ·!Regle 
jü~rtebur boUrn gulrieben~eit .\Jett ijral1d, ber audj einen ur
broUigen <MeluUthfrämer .l3ambtrlucclo gab, aUerbingeln feiner I1lrt, 
8ana abwcidjenb \)on ber ~rt, wie er \)0111 'l)idjter gcfdjaffen. ·'l)ae 
1!01lj.llet"mJle <Mott wirr" war arg bergriffen. .\Jen mJ een e r bel11ii~tte 
fldj ag .l3ottering~i; uorallßlidj unter bcnbrel e~rfamen lBürgi'rn 
War aber .\Jerr ij if dj b a dj ale 6calaa; 'l)iefet auegeaeidjncte 
Stomifcr traf bcn ridjtigCl1 %on, o~ne In Ü[Jerlrei[Jung au uerfaUen. 
.\Jett !R I dj te t -!R 0 la n b ttJirfte ungemein f~mj.lat~lfdj ali\lber be
Idjränfte lßrlnA lßidro, ijr1. reea mm war eine rfiaenbe 3f!l6eUa, 
ffrau :I) u cl ( eine genUgenbe ~Iametta unb e[Jeilfo ijrl. '.i)e tj dj ~ 
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\)01» %~eoter bee !lBcftcne In !Bernn ale ~etronella. 'lleilgleid)en 
tuaren bie Ueinen 1R0llen trefflid) bclebt. Btuei ~er\)orragef1be ~n. 
leiT)en ~atten bei ber Over gemad)t tucrben mUffen unb bie 
trugcn bem borgenbrn ~nftitute reid)e Bin[en, [ie ~atten bie BlIg" 
fraft gebiTbet. lrrr. 6 d) I oji e~ceflirtc mieber olil frifd)er !Boceaccio, 
bai.! Iuar ed)teil .\:leben, ed)tcil %emveramcnt, ed)te ~unft. ~e tuirb 
nld)t biere !Boccoccio,'llarftellcrinnen geben, bie lrräulcin 6d)!oji bae 
!lBoffer reid)en rönnen. 'llai.! ~ublifum oeid)nete benn aud) in erfter 
lRei~e bicfe \)ieljcitige ~ünftlerin aui.!, bei offener 6cene, ale aud) 
nad) ben ~ftfd)lüffcn. \}He alveitcr Ovcrnftern tuar lrrl. 6 alb e n 
gcmonnen tuorben, eine !Beatrice bon pitantcr italienild)er 6d)ön~eit. 
'llail tuor lRaffe gcvaart mit ~nmut! 'llie tuunber\)olle 6timme ber 
d)armanten ~nftrerin fü~rte bae lrinale beil crftcn \}U!eil mit 
6iegeefraft, fo baji ble !Bdfalleluft ber Bu~örer nid)t ourürlau~arten 
tuar unb ein 6turl» bon ~vvlauil loebrad). 

'llie abgelaufcne 6vielAeit tuar tuieber eine bmbteil Bwgniil für 
bie ilieblegen~cit unfmr Ovcrnbircftion. !lBir braudjen aud) trin 
napoleonlfd)ee lRegime, tuai.! tult tuollen ift, baii an Ort unb 6telle 
~lleil Id)ön 1ft. Unb tuir rönnen unb müffen ougeben, baji ble Sfunft 
fo allt !Beften fä~rt. WlöRe alldj bie näd)ftiä~rige 6aifon 1903-04 
jld) 10 gcftallcn! Y. Z. 

l!itBnit, Im \}lvril 1903. 
~in ffeiner lRürlblid oUf bie berfloffene 6aijon fei unil am ~nbe 

berfclben geftattet, bie tuidjtigften ~reigniffe beillltufifalild)en .\:lebe nil nur 
3u ftreifen uni.! bergönnt. 'llenn bon allem, tuae fo in 6 ober 7 Wlonaten 
unb einigen !lBodjen jidj mlgnet, !JIoti3 3U ne~men ober gar ce aue· 
füT)rHdj au brleud)ten, tuürbe bee lRaumel.l 3U biel beanfptUd)en. -
!JIod)bellt ble ~od)ge~enben !lBogen bea rolujnfeftee fidj gelegt unb baa 
.\:leben (aud) bail mujifalifd}e) In bem gleid}mäiiigen 61rom ber %age 
fid) abgefpiert, tuar el.l am 21. !JIo\)ember Iil:~arlottf ~u~n, bie (bon 
!B 0 rr man n, ~ aue r begleitet) mit .\:liebern bon !Brudj (~enelope'e 
%rauer), 6djumonn, !Beet~oben, 1R.!lBagner, ~Iübbemann, 6djilIingil unb 
6trauji bie erfte Unterbred)ung bei.!felben bot. lrrr. ~u~n fdjien er. 
mübet, bie lrriidje Heji oU tuilnfdjen übrig. ~err !Borrmann fpielte 
nod) lRonbo ili bur bon !Beet~oben, !Ballabc \}ls bur bon Iil:~opin u. a. 

\}lm 23. !JIobembev fanb In ber ~eter ~auT Sfirdje bie ~rft. 
anffü~rung bon !lB. lR u b ni d' e neuem Oratorium ,,'ll erb er. 
lorene 60~n" ftalt, bei bem bie Iil:oneertiänger Sf. !lBciji.!BerHn 
(%enor, %itrlpartie), ~. lR u V V r c d) t·!Breslau (!Bar~ton, älterer 
!Bruber unb IRccilatibc) unb IR. ili rUf dj fc,!Brelllau (!Baji, lBater) 
fotuie lrr1. ~. !B e d,megnib (60vranfolo) unb bie Sfönigl.lgrenabler. 
Iil:apelle mittuirften. 'llae !lBerf, tueld)es in3tuifdjen fd)on me~rfad) 

t:lufgefil~rt tunrbe (111 Iil:üftrin fogar 2 IDCal) unb für tueitere ~uf' 
fü~rungen borbereitet tuirb, ~atte fidj In ber bortrrfflidjen !lBleber. 
gabe unter bes lil:omvoniflclI 2eitung cinee burd}fdjlagenben ~rfolgee 

oU erfreuen. Unb mit lRedjt. lRubnid'e 6treben, Idjlid)t unb leid)t, 
natilrHdj unb bod) djaraftetiftifdj 3U Idjreiben, 10 baji audj fleinere 
iliefangSlbereinigungell an bie \}luffil~rung feiner !lBcrfe fld) tuagen . 
fönnen, tulrb Immer me~r anerfannt unb getuürbigt. )illir tuilnfdjen 
bem !lBerte I tueldjes neben tie[empfunbenen 601i mci fter~aft aufge. 
baute, getualtig tuirfenbe \t~öre auftucift, unb bei nld)t ilbermäjiigen 
\}lnforberungCII äujierft effeftboll inftrumentirl 1ft, bie tueiteftge~enbe 
!Beadjtung ber ~emn Iil:~orblrigenten. 

~m 27. !JIobember ~ie!t bas IDCä n nergelang ,Qua rtet t 
('llir. lr' lRidjtet) fein bie~iä~rlgeil Iil:oncert ab unb ermiee fid} In 
~~ören bon !Bram bad) I ~cgar, 6djmöl3et, Bönner (6d)luji~ 
d}or a. b. ~elbenrequiem) u. a. a{s le~r Ie!ftungslä~ig. Bur IDCit, 
mitfung tuaren lrrl. ilieipelt.\8erlin unb unIere tuadere Sfönigs, 
gtenabiet.lil:apelle ~crange30gell. lrrr. ilieipelt bofumentlrte fid) alSl 
eine borttefflidj gebilbete 60l1raniftin. 

~m 9. 'lle3ember concertitle ~err !lB. !B u r m e ft er mit bollem, 
ganoem filnftlerildjem ~\'folge, I~m milrbig beigefellt tuar ber ~ianlft 
~ert !IJle~er,IDCa~r. !Beet~ouen's 'll bur 60llate (op. 12, I), 

IDCenbcrGfo~n's lBiolinconcert unb einige !nummern ber 6djumann'fdjen 
~inbetfcenen, !Badj's betannte \}lrie auf ber ili,6aite unb ein ~aganini. 
~e~enfunftftild boten bem ilielger ilielfgen~eit 3u glänaenber !Be
tätigung. 'llet ~ianlft oeigte feine lBoraüge aujier 111 ben geld)mad
bollen !Begleitungen nod) In 6djumann'6 ~api1lon~ unb 2iSl3t'il ~ bur 
~olonalfe. . 

'llic blinbe 6ängerin ili e rt ru b Iil: a f Im i r ~atte, unterftüDt bon 
~iefigen SfünfUern, am 18. 'llc3e11tber eilltn ~übfd)en ~tfolg 3u ber-
3ddjnen. 

\}lm 13. ~anua.t ~atte ~crr Dr. 2. !lB Ü (I 11 e r feillcn bleßiil~rigen 
2 leb e r a ben b_ 'ller ~rfolg tuar ein geteiltcr - tuie immer unb 
mo anbets aud). ~err~. bon !B 0 ~ begleitete aUl3geaeid)nct. 

\}lm 5. Wlär3 bcranftaltcte ber Iil:~orge fangber ein (!lB. 
lRubnid) fein 3tueitel.l Iil:onccrt unb ertuies fld) In biberlcn <Mefängen 
als ein trcfflid)ft gefd}ulter lBerein. ~m 2 e 0 ili 0 Ha n i n,!Berlin 
(%enor) errang mit mebcrn bon 6d)ubcrl, !BrQ~ms, !Beratr unb 
lRubnid glän3enben ~rfolg. 6ein lBertrag ift gerabe3u meifterlid). 
Btuci 'lluette bon lRubnld, bie er mitlrrr. ~ lf e !B c d fano, iotuie 
namentIidj beilfclbCII Iil:omponlften 2ieb ,,\}ln bie Wlutter" ertuedten 
!Beifalleftürme. 

'llie iugenbliC!)en !Br·ilber lR i d) a r b unb ~ u go Sf \' 0 e m er au!! 
2eipaig (lBioline unb ~Iabler) eraielten burdj bie ~odjmuflfalildjc 
!lBiebergabe namentlid) bee !Beet~oben'fd}en lBiolinconcertee ebenfalls 
gröjieftc ~nertennung. !lBenn fle "ililild IInb 6tern" ~aben, bilrfte 
blc tueitere muflfalifd)e !lBelt mit i~nen 3u red)nen ~aben. 

~m 12. IDCäq betuielen bie ,,!B il ~ m e n" i~re ~o~e Sfünftlcr. 
Idjaft auf'e !JIcue In bem lBortrag ber Quartette lrbur bon 'llboraf, 
Iil: moll bon !Beet~oben unb ili moll bon iliricg. ~~re mufter~aften 
'llarbietungen finb ~irr unbergejitid} . 

~m 20. IDCär3 bcranftaltcte ~m Iil:avellmeifter IDC e ~ti n 9 mit 
ber tuo~lblsciplinitten Iil:apclle ber Sfönigllgrenabiere ein 6~mp~onle' 
concert, bei tueld)em in burd}aull ~0d)anerfennen6tuerter !lBellc 
6djuberl's "Unbollenbcte", ,,!lBalbmeben" bon !lBagner, 2eonoren. 
OUberture !JIr. 3 unb eine Ord)cftetfuite bon <Mricg 3U ilie~ör ge
bradjt tuurbcn. 

~m 3. ~prillang bie "Iil:oncertbereinigung" ber !Berliner 
'llomfängct (8 ~erren) im ~ieflgen !Babe~aufe. 'ller geiftlid)e ilic. 
fang (~aleftrlna, ~af. iliallua, 6ucco, !BrlId) bleibt nun einmal I~re 
'llomäne. !lBenigcr tuirtfam ertuiefen fid) bie tucltlidjen meber 
bon !Braune, !Becfer, ~cgar, lBeit 1C. 6d}on bie fleme Ba~I läjit 
eine gan3e !lBitfung einer lil:oml1ofition tuie ~egar's %otenbolf uno 
möglidj fein. mt aujierbem bas %enormaterial an lrrifd)e unb ~Uß
giebig!eit bem !BajimatedaT nld}t getuad}len, fo tönnen natürlid) bie 
lBorträgc nidjt all!lgeglid)en erfd)clnen. 

\}llll 26. \}lvrilconccrtirte nod) lrrau ilicller-!lBoHer mit 
me~r fünfUerifd)em bcnn materiellem ~rfolge. 'llae ~ublifum 1ft 
um bie Belt fd}on mübe unb tuo~I aud) dtuas "berauegabt" -
menigftcnll bei ~o~en IDreifen. 'llas betulefen fo redjt bas lB 0 IU· 
co n cer t, tueld)cs am 26. \}(pril 'Ocr Iil:~orgefangl)erein \)eranftaltde, 
lotuie bas lB 0 He fi r dj e n c 0 n cer t, tueld)el! am Iil:~arfrcitage ~m 
!lB. lRubnicf In ber ~eter ~au( Sfird)e gab. ~n leDlerem tuirfle 
auper bem ~Irdjendjor, lrrr. ~. !B cd, ~errn ili. !B i tfe (Iil:ello) nod) 
lrrl. ~. !B e ( i n gaue !Breslau mit, tucld)e fidj als bortrefflid)e 
~ltiftin cinfii~rte. ~in neuer ~alflonilgefang für ®opranfolo 
mit lrrauendjor "lJJllr ~aft 'llu \}lrbeit gemadjt" unb ein fd)tuungbollcr 
Oft erd) 0 r "iliebrodjen ift bei.! %obee \JJIad}t" bon !lB. lRubuid unb 
eine ~legie filr 60vran bOIl lr. ~amm ,,~crufalcm" ~oben fid) bon 
ben neueren Iil:omvofitionen gan3 bcfonb~rs ~eraul.l. !Belbe tuo~l
gelungenen lBo(fs\)eranftaltungen betuielen, wie groji bae !Bebürfnie 
bei.! lBolfeil nadj guter IDCuflt 1ft: fle tuaten bil.l auf ben leDten ~lab 
befud)t. X. Y. Z. 
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WlIlQlItl)ufQ. 
. ~ie bicßjä~rige IDlufiffaifon neigt fldj i~rem Q:nbe ~u unb wir 

fönnen offcn fonftattren, baÜ fie un!.l uiel Q:rfreufidjcß. gcbradjt ~at. 
~ie ftäbtifdjen [onecrte im 6tabtt~eater etfreutm fid} mit 
!Redjt eine!! 3iemlidj leb~aften l8efudjeß, benn unfer [onecrtbirigcnt 
~rug-!IDalbfee ~at uoUauf ge~alten, waß er uerfllrodjen ~atle. 
~n lnouitäten ~örte idj in biefen [oneerten u. a. :;Sunfer Uebermut, 
ein 6djcqo für groüeß Ordjefter mit ~iemUdj fdjwmr aber intereffantcr 
:;Snftrumentation unb einigen lcden, aber nidjt gerabe origineUen Q:in
fäUen unb !IDenbungen. ~rr gä~renbe IDloft muÜ fidj ~ier nodj etwaß 
tlärcn. 6metana'ß uo{fßtümlid}e f~mll~onifd}e ~idjtung ,,',Ne IDlolbau" 
mit i~rem wunberfdjön au!!ffingcnben 6djluÜ ~örtcn wir 3um 3weitm 
IDlal in IDlagbeburg; baß .!taimordjefter unter !IDc!ngarlner ~atle fie 
uor~er im ~ürflen~of neben 6djuberl'ß ~ moU. 6~mll~onie unb 
!8ecl~ouen'ß [moU·6~mll~onie na~ebu UoUenbet 3um !Bortrog ge· 
bradjt. ~aßie(be [onmt bradjle im 6tabtt~eoter auücr 6mctana'ß 
!IDed noll) alß !.nouität einen etlvaß fdjwerfUlifigen, aber an gcwiffen, 
effefluoUen 61eigerungen nidjt armen i~mll~onifdjen !IDaT3er für 
Ordjefter Uon ~. !Ritter. ~ic 6ängerin beß [oneerteß, ~rau 

6tammer-.'Öinbermann, uerfügt über eine ll~änomenafe 6timme 
Uon beflridenbem ~langrei3; in ben eigcnartigen 2iebern beß lürblidj 
10 fdjwer erfrantten [omlloniften ~. jßfi~ner ~at fie mir gan3 bc
fonberß gefaUen. :;Sm Irr. 6tabtt~catmoneert ~örte idj bie etwae 
~erbe, aber tief emllfunbene unb bie ~anb bce IDlcifterß ucrratenbe 
Ouuerture 3u !Ridjatb Irr. Uon !BoTfmann. 

Q:in Q:reigni!S bHbeie ber auege3cidjnete !Bortrag ber ~au!I·6~m. 
ll~onie Uon mß3t burd) unlcr Ordjcfter im 6tabtt~eatcr. ~ie [om
llofitionen beß groüen ~reunbeß unb !IDo~ltäterß !R. !IDagner'ß, wie 
les Preludes, Xaffo, ~eflf(änge, IDla3elllla, bie !Ralli.obien u. 0., fie 
ge~ören gewiffermaüen 3um eifernen !8eftanbe unlereß Ordjcfterß: 

~ber audj bie Ordjeftereomllofitionen uon !Ridjarb 6tranü, 
wie ~(jo Illradj .8arat~uftra, Xob unb !Berf(ärung, ~ue :;staUen, 
Xi(! Q:ulenflllegeTß luftige 6trcidjc, ~on :;Suan ~aben wir aUe mit 
~ußna{jme bei! ~elbenlebenß in ben 6tabtt~eatereoncerten ge~ört 
unb baUon ~l\n :;Suan im fe~ten [oneed 3um 3wciten IDlal. 

~ie [oneerlc im ~ürften~of 3eigtcn leiber 3um XeH eincn 3iemlid) 
manger~aften !8eludj, fo baÜ man, wie idj ~öre, baran benlt, fie im 
nädjften :;Sa~re gan3 faUen 3U laffen. Unb bodj wurbe ~Ier unter 
~rug-!IDa(bfee'ß .2eitung uier &utee unb !.ncueß gebotfll, obwol)l, waß 
baß fe~lcre betrifft, baß !.neue, bie audj im ~ürflen~of ueranftaUcten 
!ID i n b e r ft ein e 0 n e ert e, bie fidj eincß !e{jr gutcn lBefudjeß erfrruen, 
3wcifelloß ben !Borrang ~abm. :;Sn ben ftäbtifdjen [one~rten im 
~ürften~of ~örten wir u. a. bie jdjöne ~eftouuerture in ~ bur Uon 
~lug~arbt, bem jünglt uerftorbenen IDleifter, ben wHben, groteefen 
unb 3um XeiI dwaß lädjerlidj wirfenben Xotentan~ uom jßrcujien. 
feinbe [. 6aint.6aenß, ber ober je~t bodj in !8erUn feinen Q:in3u9 
~a(ten foU, unb bie 3um Xei! etWOß llomllaftildje, aber bodj be beuten be 
Ouvel·ture solennelle 1812 Uon Xldjaifowßft). Q:inen uieTuer. 
fllredjenbrn, le~r taTentuoUen mauieruirtuolen lernte idj im ~ürftcn. 

~of in ~mn !ID e i ~ i 9 u 0 n U leb 0 m lennen, ber im [oneed Uon 
!8eet~ouen unb Uor aUen in ber XaranteUa Uon .2iß3t eine eminente 
!l:edjnif unb gute ~uffaffungllgabe 5eigte, Illätcr ebenfaU~ in einem 
[onccrt beß 6annemann'fdjen [onieruatoriumß, belfen .2e~rer er ift, 
in bcm gut wiebergegebenen ~ moU,[once'rI Uon &rieg. :;Sm fe~tmn 
[oneert .. gelangten uier wo~Tgelungene Ordjeftereotullofltionen beß 
.2eiterß 60 n n e man n 3ur ~uffü~rung, Uon benen mir befonberll 
baß im alten 6til ge~altene IDlenuett geloUen ~at. Q:ß uerrät ben 
fcinfinnigcn IDlulifer. :;Sm VIII. ~ürftrn~ofeonecrt ~örten wir 3um 
3weiten IDlal bie f~mll~onildjc ~idjtung IDlabelllla uon 2iß5t, ein 
.2ieblingßftüd uniereß ~irigentcn. ~räulein~.:;S u n 9 r e e n, bercitß 
~ier Ilortei!~aft befannt aTß anmutige 2ieberjängerin, lang an bielem 
~benb 2iebet Uon !IDeingartner, !8adj, !8ta~mß, 6d)umann unb 
!IDolf, Uon le~tmm bae etgrcifenbe, llrädjtige 2ieb: .8ur ffiu~. 

~ie [oneerte bei! Xo n lü n fIT e rU c ce i n e ~aben fid) nodj nidjt uiel 
~reunbe gewonnen, o[)wo~( ~ie'r uid &ute~ in ber ~ammermulif geboten 
luirb, fo 3. !8. alt! !.nouität ein Xer3ett für 2 !BioTinen unb !Siola Uon 
~uoraf, ein Xrio in ~ moU uon Xfdjaifow!!l~ unb baß ~ bur.Xrio 
Uon !8ra~mß. 6e~r intmlfant waren bic brei wo~lgerungenen 
60natenabenbe, ueranltoItet Uon ~ r. ~ a u ff tu a n n unb ~ er e n e 
t'Y c r dj ( an b, beibe Uon ~ier, wo in ~iftoriidjer !Rei~enfolge 60naten 
uon !8adj, W103art, !8eet~ollen, 6djubert, 6djumann, !8ra~mß, ~romf, 
&rleg unb ®lrauji 3um !Bortrag gelangten unb wir aTio uon ben 
~(alflfctll burdj bie !Romantif ~inburd) biß 3u ben IDlobernen gefü~rt 
wurben, rin &ang, ber wo~l !.JJlandjen 3um !.nadjbrnfen ucranTajit 
~aben mag. ~ie ~benbe waren le~r gut befud)t, ein .8eidjen, baji 
für fofdje 6adjen uniere guten IDlagbeburger bodj 3U ~aben linb. 
~m Xotenf~ft fü~rte ber ffiebling'ldje ~Irdjengclanguerein 
unter ~ auf fm a n n ' ~ uoqügfidjer .2eitung ba~ brutfdje !Requiem Uon 
!8ra~tnß aUf unb am [~arfreilag bie Ilminigtcn !Bmine bee 
!8 r a n b t' I dj e n unb !Rcbfing'ldjen !Bminß aTe !.nouität bie bebeutenbe 
[moU.IDlelfe Uon IDlo3art. !8 ra n b t fü~rte ~ier mit jld}mr ~anb ben 
~irigentenftab. !Bon ben neu aufgefü~tlen 0llrrn ~at lidj bie ".2ouiie" 
u. [~arllentier nidjt lange ge~alten, audj bie ffeine Oller ,,~ae luar idj" 
u. !8(edj erlebte nur wenige ~uffü~rungen. ~m 6djluji ber 6aiion 
gelangen wieber einige IDleiftrrllliefe im 6tabtl~eater 3urmuffü~tIlng, b.~. 
eß werben bie ~eruorragenbflcn ~räfte 3ur ~luHü~rung grwonnen, 
10 uiel idj weiji, werben ~ie IDleifterlinger unb ~igaro'6 ~0d)3cit u. a. 
mit aufgefü~rt. ~ih: ben Teiber ucrftor[)enen [alleUmeifler %1). !IDinfcf. 
mann ift IJoraußfid)tlidj ber biß~erige I. ~irigent ber Oller 3u ~am. 
burg, ~crr & ö 1( r i dj, in ~ußfidjt genommen. Q:r fü~rte fid) für3Tidj 
uortciT~aft ein gefcgentlidj eimr jßrobebireftion bee t'Yliegenben 
~oUänber(l. Max Trümpelmann. 

etrllf16ufQ i. 6l. 
~ic Ollcr ".2 i a nc " be~oulltct fid) 3" unieret &enngtuung wader 

aUf bem lliellcrtoire. ~ie brilte ~Tuffü~rung birigirte ber [omllonift 
Iclbft. 6eine ~ruffalfung bedt fid) in ben ~aullt3ügen mit bcr unlme 
.2o~fe. :;Se öftcr man baß !IDert ~ört, bem einige gcld)idtc 6lrid)e 
3u gefleigerter !IDirtung ller~oTfen ~aben, um fo me~r erfreut man 
fidj an feinem linnigen IDlefobicnreic!jtum. !IDir wünfdjm ber Dller, 
baji lie lid} Uon ~icr an6 bie &unlt anbem !8ü~nen erobern möge. 

:;Sm ~mgemcinen ~at bie in 4 !IDodjell 3u Q:nbc ge~enbe 6ailon 
nidjt ulet gereiftet, bie Urladje bafür ift in llcr ~ireftion 3U fudjcn, 
über bit 3a~Treidje ~lagen laut wrrben, o~ne bafl fie fidj berufen 
fü~lt, bauon !.noti3 ~u ne~men. 6djulb baran trägt audj nidjt &um 
minbeften ein Xei! ber Xageßllrelfe, bn aUcß in bTinber 6eTbftgefäUig. 
feit fobt unb aUe &eldjmadßwibrigteiten über fidj erge~en fäIJt. Wur 
wenig ~ritifer ~a[)en brn IDlnt, 3uwc!lcn cin a[)fllrec!jenbeß Urteil 3U 
äujiern, unb llrcbigen bann Telbrr tauben D~ren, ba bie burd) ben 
beftänbigen !IDei~raudj Uerwö~nten ~ünltrer jebe lllirfTidje ~ritif ale 
llcrlönlidje !8efcibigung emll~nben, anftalt fidj >.,ren ~inger3dge 3u 
!.nu~e 3U 3Ie~en. 

Unjer !8aritonllt ~err jß re u I e 3um !8eijlliel, ein gan& uor&üg
Tidjer ~ot~ner in ben IDlciflerflngern ober &eneral &arribo im "IDläbdjclI 
Uon !.nauarra" ift ein fe~r feiner RünftTer, ber aUr ffioUen gciftreid) 
burdjarbeitet. !.nur fe~lt leiner 6titnme ber berüdenbe ®djmeI3, o~ne 
weldjen man fidj einen ~on :;Suan ober !Rattenfänger nid)t benfen 
fann. 1:ro~bem wurbe er für leinen !Rottenfänger mit 20beß~t)mnen 
überldjüttet. !.nur ein ein3iger !Referent war 10 frei, bae jßublitum 
barauf ~In~uwcilen, boji ben 2iebern birleil !Rattenfängerß in !IDa~r. 

~cit feine lBerfü~rung in ne wo~ntc unb mlljite natürlidj ob leineß 
t'Yreimuteß ben !Ruf bce umo~trn ~rltitere in ben .!tauf ne~men; bnji 
bel bieln Xaftif bae !8ü~nenleben elwaß 6tagnirenbeß betommen 
mUB, ilt wo~l flar. Q:ß fe~rt ber frildje .8ug ber freien, unbefangencn 
IDleinungßäujierung, ber befrudjtenb auf ben t'Yortldjritt wirfen fönnte. 
~a3u fommt, baji unler X~eater ~äu~g ~urdjgang1Jftation für be
gallte ~nfänger 1ft. &erabe biefe laffen gerne burdj l1ie bequemen 



- 376·-

Bobfllrüdje ber %agcsftitil i~r fünftlerifdjf~ @lelUif[en in 6djlaf luUen 
unb ~alten es für überflüHig, In ftrenger 6e1bftn:bie~ung an ber eigenen 
~erboUfommnung &U arbeiten. 60 ~aben lUir eine junge, bramatildje 
6ängcrin, ~räulcln ~ 0 fad c r. 6ie fü~de fldj aHl Beonore im 
%roubabour nidjt fonbetlidj bortej[()oft ein. ~l)re nidjt unbebeutenbe 
6timme be[i~t lUo~l bramatildjcs %imbre, bebarf aber nodj Mofjal 
ber 6djulung. ml~ IR~etntodjter im IR~eingolb bOg [Ie bie %öne idjrill 
in bie ~ö~e; Illäter in ber IUcijien 'llame illürte man nut lUenig ~ort-
idjritte. 'lla3u geiente fidj rin überaus nerböje~ unb unbe~olfene~ 
~llicT. 'llie 6ängerln lUurbe nadj 'llarmftabt engaoirt, unb bic l8e
rUfung an ein ~oit~eaier Id)eint lie in ber ~o~en Wleinung uon i~ren 
eigenen Beiftungen nodj beflädt 3u ~aben, benn ale ein .!fritifer bon 
~ier be~aulltete baji fie lidj in ber Dller mane beroebens um bie fleine 
!partie ber 6igrib gemü~t ~ätte unb baji fle alS Wleerjungfrau nidjt jo 
bor3üolidj gClUejcn l!Järe lUie i~rc 3IUei anbmn .!foUeginnen, fü~Ue 
fid) ~räulein ~ofader in i~rer Stünftlerinnem~re töblidj berle~t unb 
lUonte ben Ilermefjenen Stritifue lUegen bieier Ballalie bedlagen. 

6e~r (Jäufig blent bie IRubtil ,,611redjjaal" In ben Beitungen 
alS ~entil, um ber @;mllörung über aU3uidjarfe ,ffie3enienten BUft 3u 
mad)en. 'ller IReferent ber 6trajiburger !ßoft, ber meift~in burdj dne 
fe~r rojig gefärbte I8rille lief)t, gcftattete fidj jüngft al1 ben Beiftungen 
ber ~I.lncettjängetin ~räulein .f;l a d eu j dj m i b t in einem .!firdjeneoneert 
einige mullfteUungcn, flugll eridjien bon bem !ßfamr ber .!firdje ein 
ftrcitbaree @;ingeianbt, l!Jcldje6 bic @;r~abcn~dt ber 6lingerin übcr 
aUe Sttitif feftlegte. 'llrrlelbe ffieferent be~aulltcte einmal, ble @;in
fä~e bes ~onlerbatoriumMiores lUären nidjt gan3 eoneft unb rein 
gelUefen. 'llarauf erfolgte ein 180mbarbement bon enttüfteten l8eldjlUetben 
leitcnll bell 'llirigenten unb ber ~~ormitglieber unb nötigte ben armen 
Strititull &um ffiüd3uge unb einem ~om\lromifl Im bllredjjaal, ba~in 
lautenb: ba i~m bon burdjaull ladjberftänbiger 6eite me~rfadj mit· 
geteilt lUurbe, bajj bie @;inlä~e ridjtig lUären, io lä~e er lidj belUogen 
leine Wleinung ba~in ab3uänbern. 'llie @;illfä~e lUaten rldjtig, nur, 
fo bemerfte er, lUoren fle ,,3ag~aft" .. - 'lliejer ~aU Illrld)t für fidj 
jclbft. IDlan fönnte lUo~rlidj an ber ~O~ClI mufgabe unb bem !llierte 
ber .!fritll irre lUerben. 

D~ne biefe Buftänbe lUären blcle @lenieftreidje ber 'llireftion total 
unmöglidj. !lliir ~otten bis ie~t In ~crrn bon 18 0 n gar b t einen 
bor3üglidjen l8ajjbujfo, ber als !Biterolf, l8edmeifer unb mlberidj an 
erlten l8ü~nen Iclne6gleidjen ludjte, 3umal lüdjtige .!fünf tier In biejem 
~adje leIJr leiten l'lnb. 'llerlelbf Ilcrläjjt unll mit ~nbc ber 6aifon. 
!lliarum? muf unertlärHdjen )lliunldj ber 'llireftion I mlll @;rla~ für 
I~n fü~rte man uns einen ~errn B ie 9 I er bor, alll !BUrgermeifter 
In ~3ar unb Bimmermann unb 'lloftor !Bartolo Im !Barbier; ber 
@laft fonnte geiangHdj in friller !llieile befrleblgen. mldjt immer 1ft 
bie 'llireftion fo raldj mit i~ren @;ntlaffungen bei ber ~anb. 'ller 
all l8eginn ber 6allon engagirte ~elbentenor ~err 11 an be r 18 e cf 
begcifterte ball !ßublifum als Bo~rngtln unb ffiaoul burdj fein llrädjtige~ 
Drgan, fteUte fld) jebodj balb al~ ffielnfaU ~erau~. 'llie beiben IRoUcn 
unb ben %ann~äuler ~atte er inne, bamit lUar bie %raglUeite leinee 
@lebädjtniffes erld)öllft. IDlit md) unb Stradj bradjte er nadj me~r. 
fadjen mblagen ben !llialter 6tolaing. WlciftenteHll ftedte er am @;nbc 
bes IDlona~~ jeine ~o~e @lage ein, o~ne einmal gelungen au ~abcn. 
~or bie ~nitiatilJe geltent, ben !ßroll~et 3U fingen ober feinen mb· 
Idjieb 3U ne~men, mujjte er fldj fUqlidj 3U le~terem entjdjllejjen, ba 
leine Unfä~lgteit fld) nldjt länger bemänteln liejj. IRätfel~aft 1ft unll, 
ob, lUonll unb lUie bie 'llireftion für I~n ben unbeblngt notlUenblgen 
@;r\a~ Idjojfen IUlrb, ben 11 unle~ anberer ~elbentenor ~m 6 dj I t m e r 
ift feine aUl'lrcid)enbe Straft. ~~n als %urrlbu ober !ßroll~et &" ~ören 
ift eine @;lIttäuldjung. 6ein @lejang befte~t in einem ~erbor[tojjen 
ber 5!:öne, bas ble Bu~ilfcna~me lämtlidjer <Mliebmajjen erforbert. 
mlil Bldjtblid erlUä~nen IUlr nur unfern ~a ns 6d)li~er, un
erldjütterlidjer ~elll unb lJuberlälfige 6tü~e bes Dllernenfemblell, "ber 
ru~enbe !j30( In ber @;rldjeinungen ~(udjtl/. ,o~ne i~1I lUäre ber 

%~e~villtamn mandje~ Wlal fleden geblieben. @;r lang ben ffiaoul, 
@;rlt, ~ofe, ffiabamell, lUie ben %roubabour, ~enton, Dttallio gan3 
brillant unb fügte erft fUr3Hdj ben ~offmann (tlojfmann'e @;r3li~lungen) 
al~ eine Wlelfterleiftung feinem ffiellertoire ein. 

mudj ein muflfalifdje!.l @;reignill lci berldjtetl Wlufltbirettor 
Wl ü n dj fü~rte am ~~atfreitag Wl03att'ij ffiequlem auf. Wlündj, einer 
ber tüdjtigften Wlufl!er unierer 6tabt, IUlrb lange nldjt nadj @lebü~r 
gelUürbigt. 3~m, einem bel' !Berufenftell foUte man einen anberen 
!ßlat\ d11täumen. 6eine .!flrdjenconeerte flnb ftet!.l in I~rer mrt 1l0U, 
enbet, 10 audj bas ffiequlem, für ball lUir i~m lUarmen 'llant fdjulben. 

Unferen ~eutigen !Berid)t lUoUen IUlr nldjt jdjliel3en, o~ne ein eil 
~alleUmdfteril 3u gebenten, ber neuerblngll uniere mufmerflamtelt er· 
regt. @;s 1ft blcll Wlllltät'ca\leUmeifter ffia udjenedcr, ber In bem 
neuen ~ereln!.l~aule be!.l Wlännergelangbereinl.l aUlonntäglidj~oncerte 
giebt. @;r ift ein 60~n beil betannten ~omlloniften ffiaudjencder, ein 
fein finniger unb gebiegener Wlufiler, ber jebe!.l Wlufifflüd liebelloU er
fajjt unb Im @le\fte bell ~omllonlften IUieber3ugeben fudjt. 

J ohn Rudolf. 

S e u i I let 0 n. 
f,ler f OUllhllld.Jrid.Jtttt. 

* -* ~err ~ofcalleUmelftcr ~ u 9 0 ffi ci dj e nb erg er, lUeldjer 
mit mblauf ber 6aiion feine 6teUung In ber 6tuttgartcr ~ofollcr 
nieberlegt, ift ale Beitel' brr !ß~il~armoniidjcn ~oneerte nadj Wlabrib 
berufen lUorben. - ~m Wlonat Wlai nädjften ~a~rcll IUlrb ~m 
ffieidjenberger bier muffü~rungen bon !lIlagner'!.l %riltan In beutldjer 
611radje leiten, lUeldje bie ~räfln bon !Bearn in !ßarlll aUf i~rer 
!ßrilJatbü~ne organlflrt. @;e 10Uen babel neuartige 'llcforations< 
unb !Be(eudjtungsllerludje gemad)t lUorben. 

.)f_* ~m Buden !lliurmfer, ber beliebte !ßarifer !ßianllt, 
~at fldj mit ~rl. Bucife 'llelcourt ber~eiratet. X. F. 

*-* mull mnlajj bell r;Oiä~rlgcn 2ubiläume ber !Buballefter 
!p~i1~armoniter lUurben bem !j3räfibenten ber@lefeUfdjaft@;meridj 
Wl e 13 3 ar 0 s unb bem ~allcUmeifter 6t e fan .!f ern er ball ffiitter
trcu3 bes ~ran3 ~oleiorbeus; ferner bem ~ice'!ßräfibenten ~ a rl 
~alub~ unb bem erften ~oncertmeifter !lli{{~elm @lrünftlb bas 
gOlbene ~erbienftfreu3 mit ber .!frone in !lliürbigung I~rer bel on be ren 
~erblenftc um bie ~ntlUidlung ber Wlufiffultur Ilerlle~en. 

Ueue uub u~ufiullubirtt ®.peru. 
*-* 'llail The§.tl'e de Ia Gaite, lUeldjes \n bie ~änbe ber ~erren 

mola Ubergegangen, lUirb bon Dftl.lber bis ~anuar rine Dpcrn.6alfon 
beginnen. VH!.l Beiter 1ft ~err 6auget), 'llireftor ber ,oller In 
!Jli63!l gelUonnen lUorben. ~l!.l erfter ~alleUmeifter funglrt ~err 
B u i gin i, bi~~er an ber fomiidjen D\ler. - muf bem IRellertolre 
fte~en: ,,~erobiabe" bon Wlaffenet; "lJ1rmiba" bon @lludi "Wleifalina" 
Ilon ~flbor be Bara; .La vie du poete" bon @I. ~~arpentier 
(l'rfte jeenifd)e !Bearbeitung) i .La flamen ca" bon ~enrl ~ain unb 
Buden Bambert. ~on erlten StünjUern lUerben rrldjeinen ble 'llamen 
@;mma ~albe, Wlarie %~ierrt), Wlelba, 'lleldja mllll.~e~in, 
IDIatie Ba fargue, mblnt), jOlUie bie ~emn ffienaub, ~er8me, 
Be q u e It r e, ~ e !l n b e ffi e s lJ t e, ~ a n 'll t) cf, [a rUf 0 1C. 'ller 
~~or befte~t aull 60 lOctrCn unb 60 'llamen. 'llas !BaUett ali~1t 
80 %än3crinncn mit ben 'llamen [0 n I 0 li unb ~u li a ~ubal als 
60liften unter Beltuno be~ ~mn l8aUettmrifters ~ u rti. 

*-* @leneralmuflfbireftor ~ e r 111 a n n .8 u m II e ~at rine grojje 
,oller Ilollenbet, beren ~anblung bem Inbijdjen 6agenlreije entnommen 
tlt. 'llie Dver Bumlle'~ lUirb im Baufe bell nädjften !llilnterll bie 
@;rltaufiü~rung natürlidj,im filniglidjen ~oft~eater tn IDlUndjen er· 
leben. 

*-* ~lilube 'llebuf jt) arbeitet ie~t an riner ,oller, beren 
mbretto aull 6~afejlleare'll ,,!lliall i~r lUoUt" ge30gcn, bon %oulet be. 
arbeitet ift. 

*-* 6 t 0 d~ olm. Wllt @;rfolg gelangt~ baß Wlufifbrallla 
"ffian" 11011 !lliil~elm !ßeterlon.!Berger 3ur Wuffü~rung. 
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*-* WnTäjitidj be0 25 iä~tigen !Bcjtc~ene beil Dr. ~ 0 dj' i dj e n 
(E 0 nie rb nt 0 r i u m 0 in 3' r n n f j u r t a. ill1. jdjreibt ber bortige 
ill1ufifberlng !B. 3' ir n bet 9 &wei $reile aus, unb 3wn! 150 ill1r. 
lür cin einftimmigcs meb mit !elnbierbegTeitung unb 150 IDlf. für 
ein !elabierftüd. .8ur !Beteiligung werben nur ie~igf unb e~emalige 
6djüler bes Dr. ~odj'ldjel1 (Eonlcrbatoriume lJugeTafjcn. ~ie nä~mll 
!Bcbingungen Ilnb burd) baß 6efretntiat bee Dr. ~odj'idjen [onler. 
I.1ntorium0 ~u belJie~en. 

*-* ~ie \.l1adjtidjt. bnji im \.l1ndjTnffe 3'riebrid} 6metnnn's 
ein reidjer tÜllftieriidjer 6d}n~ nujgejunben worben lei, beltätigt fidj· 
iler \.l1ndjlnji 6metnlla'e ent~ält einige ~unbert !Blätter; mbrn &n~l· 
reidjen flüdjtlg ~ingeworfencn 6filJ3en unb nidjt lloUenbeten ~rbeiten 
nud} einige 1.10Ufommrn burdjgefü~tte (Eompolitionen, 3umcilt !elallier. 
compofitioncn, aber nud) Itjmpgonildje ~rbeiten. ~ntcrcllnnt ilt ein 
(Etjf[uß bon 6fiWn, bie nftem ~nldjrin nndj (EorneiUe0 %ragöbie 
,,(Eib" iUultrircn 10Uten. iler \.l1ndjlnji wurbe für31id) bon einem 
~erl.1orragcnben !eenner 6metana's grünblid} gelid}tet. 

*-* Ueber ben beim 2. 3'rnnffutter <Melnngewettftreit 
aufgelügrten ,,6iegeegelang nadj ber !Barueld}ladjt" bee ill1ulif. 
nmnteur0 ,oberleutnant <Meorg ill1cfjner, bellen ~i1eltalltennrbeit Ull' 
begrciflidjcr )illeiie nIß )13 re UJ dj 0 r" 4at nujgefteUt Itlerbell müffen, 
Idjreibt in erldjöpjenbcr )illcile ~ltmcilter ~Ie~. )illintcrberger in ben 
"BeiP3. IR. \.l1." am 20. ~uni: ~le ber le~te ~!forb bee [gores ber· 
gaUt war, muilten wir uns lagen, baji e0 traurig um bit ncubeutldje 
(Ef)ortiteratur ftegen müffe, Illenn ein loldjee )illert bereel)tigten ~n' 
Illrud) ergeben fonllte, an ber 6pi~e berlelben 3u ftef)en. ~ie <Meorg 
IDlcffnet'iel)e !Bcrtollung ber ld}wungl.1oUen ~idjtllllg 1.10n 3'eli~ ~a~n 
bringt nidjt einmal annägernb bae @roii3ügige b.rlelben 3um ~ua, 
brud. ~n melobildjcr ~inlid}t ermangelt biele (Eompofition ber edjtell 
füllftlerildjen !Bcgeifterung unb ber nue i~r erltc~enben 6elbftftänbig. 
feit unb @röjic. @eorg Wlcffner'0 .\'lllrmonif eIwdft fidj alS wcidjliel) 

. unb IJcrrät mit feinem .8nge germanifel)ea IDlarf, fü~nee !erajtbcwnjit, 
iein. ~er 2iebertafetton nur treibt ljier leine üppigften !Blüten. 
~ie IJrtld}lebcncn ~lbfdjnilte bee (Egoree, me~r aneinanber gereigt nli! 
logild) mileinanber berbunbell, laffen bns )illert audj formeU ali! 
unfertig eridjcinen. ~s ift biefer (Egor cin ill1adjwaf, aber tein 
!eunltwerf. IDlil \.l1otenbeilllielell an ber ~nnb liejien lidj bie 6d}wäel)en, 
bie inebeiollbcre tidjterlo~ in'i! ~uge Ipringenben ffiofalien (6d)ufter. 
iIede) beil jßreisdjors auf bai! überAeugenDfte nael)weiien. )illas bie 
6el)wierigfciten anbelangt, bie bicie0 (E~orwed ftcUenlUeiie bietet, io 
~ätten wir nidjtil bagrgen einhlllUenben, wenn fie motiIJirt wären, 
Waa aber burdjaus nid}t ber 3'aU ift. 6ie ergeben fiel) nur nls 
mufifaliidjee Ungcld}id. 

*-* $n ri e. ~m 20. ~uni fnnb bie ~nt~UUung bee ~ent. 
mnlf5 lür ben ~rbauer ber @rojien Dper, (E f) a t! e i! <M n rn i er, 
ftalt, &ugleidj mit ber ~röffnung bes intereffanten 9J1uleums, wclel)e0 
man ber ~nitlatille bee ~rdjillare (E~arlee IDlalgerbe IJerbanft. -
\.l1a~e bebor ftegt aud) bie ~nt~üftung ber ~entmäler für <Mounob 
unb ~tmbroile sr~omas. 

*-* !B e rl i n ~m ,of1ober 10U ~ier tagen ein (E 0 n 9 tc ji be r 
(E a pe tt m e i ft erb e r ~ r m e e u n b IDl 0 r in e. ~ie %nntiemen· 
frage ift für bie IDlnjjen -(Eoncerte, bie bon Den !Berliner ill1i1itär· 
cnpeUen IJeranftaftet werben, ie~t eine brennenbe geworben. )illie 
mitgeteilt, mndjt bie )illiener @elcUidjnft ber ~utoren, (Eomponilten 
unb WluiifIJerlegcr grojie ~nftrengungen, um eine !Berpflidjtung 3ur 
srnntiemel13a~lung in !Bertin überaß burel)3u!e~en. ~ine !Bcr
lammlung bon [apeUllleiftern ber <Mnrbe, 3u ber audj (Eomponiften 
unb Wluliftlerlegcr eridjienen waren, beldjäftigte liel) bereite mit 
ber 3'rnge, inwi, weit bie [apeUmeifter ben (Eomponiften entgegen
fommen tönnten. ~m ~Ugemeinen war teine 6tim111ung bafür IJor. 
~anben, bie !Beltrebung ber (E0111ponilten 3U unterftü~en. 6el)tiejilid) 
wurbe beftimmt, ba~ lIad} bem IDlanölJer eine nUgcmeine !Ber. 
lamm(ung lämtlid}er Wlujif'~lreftorcn unb (EapcUmeifter ber ~rmre 
nnb Wlnrine in ~crlin 3uiammentrcten 10U, bie bas !Berljäftnii! 
3wifdjen ~irigenten unb (Eolllponiften regeln Wirb. 

*-* ~ie nadj wie bor ausgc3cidjnctc .Rivista MURicaIe 
Italiana" (ToriDo, Frat elli Bocca) ~at nunmc~r in ge, 
wogntcr @ebiegen~eit unb ffieidjgaltlgfeit i~res ernften ~n~altcs bw 
10. ~a~rgang begonnen. '.rIer 1. !Biertelja~r9banb (184 ®eiten) 
entgält u. a.: <M. ~bler: UDa meBsa e un iDDO a 53 voci di Orazio 
Benevoli. .\:l.~.!B ill n n i il: UD compositore igDoto alla COlte 
dei Duehi di Savoia. (~ail IDlanultript befinbet lid} ill ber \.l1ational. 
bibliot~ef in 1:urin unb gibt als !Berfaffcr einen ~eutl(~cn, \.l1alllens 
.\:languer ober .\:lnngner an); ill1. !B rc n e t: La jeunesse de Rameau; 
~. 3' 0 n b i: Dante e la musica ete. ~111 2 !Biertelja~rsgefte (255 
€leiten) finben fidj als .\'lnuptartifel: ~. 60 I e r t i: Preeedenti deI 
melodrama; ber 6d}luji IJon !B ren e t' s .La jeunesse de Rameau; 
eine nuefü~rtidje ~naltjfe IJon ~. Emnrcgtin'i! p~antnftild}er !eomöbie 
• Oeeana" nuil ber 3'eber .\:l. sr 0 r dj I' s ze. 

*-* SDic 3'irmn ~. lR n t ~ er, IDlufitatientlerlng, .\:l ci Pli i 9 
gibt 3'01genbe0 befannt: lI~e ift mir beridjtet worben, baji tlon !Berh~ 
nus bic Illufiü~rung bon %ldjaitowßf~'il )illerten mein ce !Berlngee 
untrrlngt worben 1ft. ~a3u bemerfe iel): 11 ~ H e )illerte meinee 
!Betlagce, audj bie bon Iß. % I dj n i f 0 W ß f i, finb bis nuf )illeiteres 
t n n ti e m e f r el. \.l1iemanb ift bered}tigt, bajür ein ~ullügrul1g!!. 
gebü~r hU IJertanllen noel) eine ~uffü~rung 3U unterlagen. ~dj fteUe 
nur bie eine !Bebingung, bnji bas &ur ~ulfügrung nötige mnterial 
fä ujlidj erworoen Wirb. 

*-* ~ns ~omitee für bai!lRidjnrb )illngner.~enfmn 1 
ergreift in einem umfnngrcid}en ~rtifc1 bail )illort ,lIur ~bwe~r ber 
berfdjiebenen Wlijil.1erltänbnijje unb ~ntfteUungen, weldje bie %ätig' 
feit beil !eomitee0 in ber ,oeffenttid}teit crfngren ~at". ~e Wirb barin 
begrünbet, baji ,lfommeqienrat ~eid}ner ber berufene .\:leiter bei! 
!eomiteee lci; berUfen nls ~ünftter, benn 13 ~agre Inng War er a19 
!Baritonift nuf beutiel)en !Bü~nen tätig unb ~at unter anberem bei 
ber erften ~luffügrung ber "IDleifterlinger" in 6tettin ben .\'lane 
6nel)e mit foldjem ~rfolge gelungen, baji lRidjnrb )illngner i~n Iel)tift. 
lidj mit bell wärlllften )illortcn 3u bieiem ~rfolg beglüdlllünldjte
unb berufen burdj bie grojien finan3ieUen ,ot>jer, weldjc er idjon für 
bae ilcnfmal gebrndjt ~at - ber !Beriel)t Iprid}t IJon me~reren ®penben 
bie 3ulnmmen einen !Betrag bon nldjt ItJeniger als 100000 ill1f: 
aIlßmnel)rn. ~s. wirb bes wdteren IJon "ge~eimnieboften ~inflüffen" 
gelproel)cn, bie ber %ötigfeit bes ilcnfmal. !eomitees Ijinbernb im 
)licge ftanben, logar bas !Berliner $oli3eipräfibillm iei 3u einem 
!Bcrludje benu~t Itlorben, "bie IIneigennü~ige unb anfopfernbe %ätig. 
feit .\:leidjner's in 3'roge 311 fteUen ". ~111 <Megenla~e 3u ber !Befannt
mael)ung ber ffiidjorb )illagner. !Bmine wirb begauptct, "baji beUl 
.\'laule )illa~niricb unbebingte 3ufage after )illünlel)e für baß $rograr.lI11" 
gegeben iei. Unb aus biejem <Mrunbe lci es "ale !Beriuel) einer 
'1lemütigung" bC6 ,lfomitece erlel)iencn, baji jßrofefior %gobe, ber 
6djWiegcrlol)n ber I1mu [ofimn )liagner, leinen bcfnnntcrr !Bortrng 
in !Ber!in gielt. ~n ber ~nge1egen~eit be(l !Briejes bOI1 ~anß 
lRiel)ter wirb begnuptet, bieil't ~nbe mit feinem ~blagebrief, ber nic
mol~ in bie ~änbe bes Sl'omitcc0 gelangt iei, "ben ®treit 111it belll 
!eomitee birett IJom .8aune gcbrodjen"; benn nn bcn S{ünftler, ber 
bereite im ~an\lar abgciogt l)atte mit 'ocr !Bcgtünbung, ban er im 
D!tober 1903 bns Wlufifjl'it in )Birming~alll 3U birigirCll gabe Ie! 
feine 31tleite ~inlob\lng ergangen. '1lei!ljalb ici eine ctllellte öffcntliel)e 
~blage o~ne ieben logilel)en ~intergrunb. .8UIII 6cl){uffe betollt baß 
!eomitec. baji el'! lein $rogranlln unbefümmert 11111 bie ~ngriffe nadj 
beften !eräften im 6inne bes IDleifters bUtdjfü~ren würbe. 

*-* ~ie ,,3' r ci fl alt" (Sfritiiel)e )illod}enlel)rift für $otitif, 
mteratur IInb !eunft, 6djriftleitung ~. 3'rl)r. IJ. !B ern u s unb 
~. ~n 1t n e 9 ger, Wlündjen) bringt in \.l1r. 24 an leitenber 6teUe 
einen 3ünbenb geldjriebenen ~rtitc! .. ~ie ~rluiten" bon jßrof: ill1ael), 
worin bie un~eilboUe %ätigtcit bielei! Drbens in !Bergnngen~eit unb 
<Megenwart gren beleuel)tet wirb. Ueber ,,~ifionan5en alll 3'rnntfurtet 
6ängcdrieg" Ipriel)t legr ladaltildj )ill. 3'reber. S{orji3 .\'lolm, ber 
befannte 6implieilflmusrebaftcllr, fteuert eine feinfinllige \.l1olleUe 
"Ueber <Mräbern" bei unb ~et1el.1 3'rljr. IJ. 5:liliencron bringt eine 
el)nrnfteriftiiel)c !BoUabc ,,~ie 3'alid}mün3er". ~bgar 6teiger plaubCl'! 
über baß <Maftlpiet ber (Ecnta !Bre am 9J1ündjner 6dJauipielgau6, unb 
.\'lnnß !Branbenburg beiel)tiejit leinen temperamentboUen ~{ngriff gellen 
,,(Earl !Bnffe. ben Wladjcc". ~ftueUe 3'ragen bei! beutldjen Stunft. 
unb IDluliflebrn!\l werben im "fle!nen %eit" bon )ill . .\'lnrbcfoPf, )ill. 
lJJ1idjel, lR. !Broungart u. a. bc~anbelt. ~(udj biele \.l1ummee liefert 
eincn erfreulidjen !Beweii!, bnji bie junge S{nmt>ffdjrift fidj mit ben 
borne~mftcn beutld}en .8eitlel)riften in eine ffiei~c fleUcn rnnn. 

*-* Unter .\:leitung bon $rof. Dr. jßg. )ill 01\ rum wirb in 
~ ci be lb e rg ~nbe mtobcr ein Wlulilfeft grojicn 6ti1il ftaUfinben. 
3'ür ba01elbe linb bicr (Eoncerte geplant, in welel)en IJerld}iebene 
belangrridje \.l1euerungen in ben ill1l1fiflälen ber 6tabt~aUe inbe311g 
auf ~fllftit unb 18cteudjtung bie '.I3robe befte~en foften. ~e unter
liegt feinem .8weifel, baji baß IDlufilfeft bon grö~tem ~ntereffe für 
ben 3'nd}mann werben wirb. A. Kr. 

*-* \.l1adj einer ill1elbnng 61. $eter0burger !Blättcr gnt bie 
jßrinaelfin .\'l cl c n c IJ 0 n 6 n d) I e n • ~ tt e nb 11 r 9 (eine tujfild}e @roji· 
~et3ogln bon <Meburt) aUf i~re !eoften eine !BeröffenUidJung ber 
!enntatcn ~. 6. !Bael)'s In tUlfjfdjer @iprad}e in ~ngriff genommen. 

*-* ill1 0 n t r e II~. ~er Wlonnt ~llrit brad}te une ebenlolJiel 
6d}öllei! a19 \.l1eues in ben unter unferes trefflidjen ,o e f n r 
~ Ü t t n c r ftc~enben 6tjlllp~on ieconcerten bes ljiefigen !eurorel)cftere . 
~cr 26. 6t)mp~onieconcert (2. ~pril) fügrte 3um erften ill1nle eine 
®tjmpl)onie «E mon) bon ~. ~bert auf, ferner ,,(Enin", Itjmp~onilel)eß 
%ongebiel)t bon 3'. !ecfie\. - ~m 27. 6 .• (2:. (9. ~prit) fnmen 3ur 
~rftauffügrung bie IJielee $adenbe nufweilenbc, bem !Binbegliebc 
3wiid}en f1alfildjer unb moberner Wlufi! nnge~örenbc .\'lIllOU, 
6t)mpljonie ,op. 79 tlon .\'l. ~fler, unb ber inljaltlid) 3iemlidj bürftige, 
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aber tco~bem lUiber <Mebü~r überoU geIllieHe "Baubetle~rling" Ilon 
\]3. ~ufae. - 28. 6. - ij;. (16. mlJril). BUlIl ältleiten !!nole in bieler 
6aijon fom ij;. <Molbmod au mJort, unb ältlar mit ber ebcllio 
glän3ellb inftrumenth:ten, Itlie hl~altlidj fein erbadjten DUllerture 
"lßent~efllea". - 29. 6 .• ij;. (23. mprH) bradjte !Rob. 6djumo.nn'e 
jelten gc~örte ~auft. ,oullerture; fr. .l3adjnet'il Itlurbe 3U lelltem 
100. <Meburtötag gebodjt mit leiner le~ten 6t)mp~onie ber adjten in <M moU. 
~ae liebenilltlürblße, In breitet <Memütlidjfeit bo~illfnef!ellbe !l;l.lerf 
IJot alUar feineIl titantildjen ~nft.ridj, gefiel aber burdj lei~e )Bor la
tionen unb ltlal3rr. ober marldja~nltdjell frormen unlmm jjlubltfum, bem 
man nldjt lJU 6djltleree 3u:nuten barf, ganlJ ungemein. ~rall~ .l3lö3l'e 
"D r lJ ~ e u il" llerlJoUftä!lbigte· ~ie !Rel~e leiner bie~rr ~n bielcr 
6teUe gelJBrten lt)n4J~olllfdjcn ~ldjtungen. - mm 30. mlJrtl lUurbe 
mit bem 30. ij;oncerte ble !Rei~e ber 6t)mlJ~onieconcerte ber ~rurigen 
€laiion abgeldjloffen. ~ä ent~iclt alil lneu~eit ben lt)mlJ~onildjen 
\]3rolog .Pax triumphaus· Ilon ~. Ilan ber 6tucfen, ein ellUoil aU-
3U lärmrnbeil %ongemälbe. - mJenn man bebenft, bof! aUf bem 
\]3rogrammen bieler 30 ij;oneertc neben Den äa~lreidjen, aUen Beiten 
unb aUen .l3änbcrn ange~Brenben anllJrudjillJOUen unb aniprudjillloflften 
ij;om\lolitionen nldjtlUenlger ale '28 ~ritauffü~rungen 3u ller3eidjnen 
jinb 10 muf! man bie mrbcitäfraft unb bie geiftige Ueberlegen~eit be
Itlu~bern bie unler nidjt ~odj genug 3u idjä~enber !!nuiilbireftor 
Dil ta r ~ ü t t n e r an ben %ag gelegt ~at. ~ie ~erlJl.idjen Dilationen, 
bie i~1\1 audj am 6djluffe ber 6ailon bargebradjt Itlutben, mögen 
i~lIt geäcigt ~aben, Itlie man leine .l3eiftungen 3U Idjä~en lUeie. ~ie 
jä~r1idj mit bem let)ten ij;oncerl\Jrogramm ausgegebene 6tattflif ber 
6ailon ergibt folgellbeil !Relultat: )Bon 32 gellJieHen 6t)m\J~onien 
entfaUen: auf !Bw~ollen iedjs, .f;lat)bn brei, !!ncnbeHllo~n, !!n03art ie 
31tlei !}.Ibert,~. !Badj, !Bra~mil, ~ffer, @olbmarf, ~mer, .l3adjner, 
6dju'bcrt, )Bolfmann ie eine. ~a3u fommen: 3IUei ruliijdje (%jdjai. 
foltläft), 3IUci ftan3Bliijdje (.I3alo, ~ufnil), 31tlci tjdjedjilrlje (~lloMf, 
~o~nant)i) eine bänildje 6lJmlJ~onle (@abe). )Bon 61 :Oullerluren 
ullb It)m\l~'onildjen @cbidjten entfaUen 43 auf beutlrlje ij;omlJoniften 
(lieben mJagner, Icdjä !Beet~ollen, je Ilier !!nenbelälo~n unb mJebcr, 
je 31tlei <Mlucf, 6djumann unb !R. 6trauf!, je eil1e ~. !Badj, ~änbel, 
IDl03ad, 6rljubert, !Bra~mtl, .l3affel1, !Reinecfe, @olbmatf, !!narjdjner, 
!Beudj, !erct)ldjmcr, mtolff, !eramm, ~tte!, !eeffel, !erug), je 31tlcl 
auf italienlldje, bänildje, tjdjedjildje, tuliiidje, ie eine auf englildje unb 
llmerifanijrlje, adjt auf fran3Qfijdje IDlufifer. ~nblidj Ilon 35 ij;om
lJolitionen Ilerldjiebencr ~rt (IDlärldje, \Suiten, !BaOeltmufif ~c.) ent· 
faUen 23 auf ~eutldjtanb (11 mJagner, brei !Badj, je 3ttJci mJcber, 
~änbel, <Mlucf, ie ein m03art, 6djubert, 6djumann), fieben auf 
~ranfrcidj, brei aUf !Ruf!lanb, 3IUci auf 6fanbinallien. ~ic Ba~l 
ber lneuauflü~tungen beträgt im gan3en 28 (12 @)t)mlJ~onien, 
12 OUllerturen, Ilier billerle 6tücfc); barunlcr 19 bculldje 6tücfe 
(adjt 6~m\J~onien), Ilier frnn3öfildje (31tlei @)t)mp~onien), brei 
tldjedjildje, ein amerifanifdjeil, dn ruliildjee 151M. D. eh. 

JlritifdJrr :An}tiger. 
l,fcfJaifo",6f~, IDlobtft. ~ aß .2 e ben !ß e t e r ,3'1 i it f cf) 

% I cl) a if 0 Itl G f ~ , .G. (lJJloßfau • .2eiPnig, !po ,3'urgenlon). 
)Bon bleiem intmffantrn .l3ebenllbilb bell grof!en ruiflldjen 

ij;om\loniftrn erldjien loeben bie 9. meferung, batl ift ble 2 . .l3ieferung 
bee 2. !Banbeä. 

~ie In bielem !Bänbdjen in ~rage tommcnbe Beit ge~t Ilon 
~e3elltbcr 1879 biil 2uni 1881. ~ie mriften !Briele, Itleldje baä 
aut~entildje !!naterial 3U bieiem .l3ebenilbilbe liefern, finb audj ~Ier an 
frtau Ilon mecf geridjlet, Ilon benen ~Itlei, 24. Dftober 1880 unb 
16. !!nära 1881 Ilon belonbmm 2ntereJfe finb. 

.ft'tug, I1httolb. ,3' ef U.G (H) ri ft u ß. ~~mne für gemifcl)tm 
~~or unb Orcf)ej'ter ober stlauier. lBerlag UOtt lBieltleg, 
D.ueblinburg. 
~ine le~r gut fHngenbe ij;omllofition J lUeldje tief em\JfunbCl1 1ft. 

)Bor aUen baä feierlidje erfle %~ema brüett ben <Mebanfen, ber in ber 
eigenartigen ~idjtung 60udjat)'ä gegeben ift, Iloqüglidj aUß. ~inige 
anttqulrenbe ~atmonlen geben bem <Man3el1 einen eigentümlidjen 
!Rei3. ~ie ~uffü~rung bütfle feine 6djltlierigfeiten bereiten. 

~nu~l1mt, ®. U. 2 @ e ~ ä n 9 e fUr Sopran unb %enor 
mit Orcl)efter ober st(nuier. lBerlng uon lBreitfopf & 
~ärteL 
~ic meber bielce !!nobernen gefaU'cn mir gut. ~ie melobif ift 

dnfdjmcidjelnb unb nldjt gelUö~nlidj; bie !Begleitung lelbftänbig unb 
djarafteriflildj, IlOt aUem im erften <Mefang : "IDleercÖrtiUc". 

~aßfelbe .l3ob fann Idj f\Jenben 
~fi~ntt, ~an6. 5.2 i e be r. .2eiPbi9, IDla~58roCf~auß. 

~ie . frildje, frö~!idje 6tubentel1fa~rt mit i~ren eigenartigel1 
~armonien, bai! Ilolfätümlidje. ,,@rctel" ,bae tief em\JfunbClle ,,,2dj 
unb ~u", fie Itlerben aUe balb fidj ~reunbe geltlinnen. 

2ic6, Otto. Sonata quasi uni!. Phantasia.(Dr. ~. @rieg 
augeeignet). lBerlag )Jon W. mO.Gfe, IDlibbelburg. 
~n blelem Dlluil bomtnirt mir au le~r bie !ß~antafie, bie 

einaclnen %~emen fte~CI1 311 unllcrmittrlt l1eben einanber unb tragen 
lUie 3. !B. bail Vivace etubcn~aftee @e.präge. ~m !Beften gefäUt 
mir bail I. %~emo. ~er !elallicrfa~. ift gut. . 

~ine anfllrudji!lofe, aber gut 3um befannten ~c~t Ilon ij;faubiull 
lJaffenbe ij;ompofition bietet une bet befannte ij;ol1tlJonlft unb ~Irigent 
~. SdJ"la in feinCl1 mbenbfieb für 1 @)illiJftimmc unb !efatlicr 
(bei )Bieltleg, Oueblinburg). ~atl jffiei~nadjtilmb ,,~a.~ ci m" für 
1 61ngitimme unb ~lallier Ilon ft. 8ufd)nei~ (bei lBieltleg) Itlirb 
lrinen Bltlecf crfü-Uen; geldjicft 1ft ~ler ber~nfong Ilon ,,6tiUe lnadjl" 
berlUertel. 

IDlcUing, minar, Op. 2. lB ar i a t ion e n über ein eigeneß 
%~ema. .2eiP&ig, iBreitfoPf & (lärter. 

ij;ine bralle mrbeit, bie aeigt, baf! ber ij;omllonift ctltlae gelernt 
~at, aber etltlaä ttocfen unb ~au6badcn in ber ~rfinbul1g. )Bielleidjt 
bringt bae ,op. 3 etlUaä mr~r me!obildjen 6djltlung unb ~1\Jrit. 

~rug, GJ. ,,~ie C50nne ~inftl/, ein meb .8arat~ujlta'.G 
(%e~t uon ~iebfd)e) für 1 CSingftimme unb !l'lauier. 
~erlin, ~ieß & @rler. 

~il 1ft ein grltlagtetl Unlerne~men, bie 3um %eil Ilon i~m lelbft 
nidjt Ilerftanbenen @eban!en bel! franfen \]3~ilofop~en lnie~ldje in 
%öne 3u bringen. ~ier bringt ber mobern emllfinbenbe ij;om\Jonift 
im 31tleiten <Mrlang ,,%ag meineil .l3eben0" bie ~ier uerftlillblidje unb 
Idjöm ~idjlung am !Beften In leiner ij;omlJofition 3um mUilbrucf. 
.l3eidjt jür 6änger unb !Begleitet finb bie <Melänge aber felneeltlegil; 
nur uorgejdjrlttene !eünftler {Bnnen fidj berlelben anne~men. 

Max Trümpelmann. 

mitter, I1Ue!;tlnber. % 0 n ft ü Cf für Viola alta unb 
!ßianoforte. macl)geIaffeneß !illert ~etaußgegeben un~ 
lJe3cicl)net bon !ßrof. (lerm. ~ittet. ,3'o~. Wtbl, lBettag. 
~er ~rfinber unb )BorIäm\Jfer ble genannten 2nftrumenteil ~at 

mit bellt nadjgelaf[enen mJerf Ilon mJagner'il betanntem frreunbc 
ben !Bratldjiften dn Itlitflamcil @)Iücf für ben öffentlidjen )Bortrag 
3ugängig gemarljt, bail fidj beiber IlJärlidjcn ~itteratur für bleien 
.8ltlecf iebenjaUä balb Ilicl frreunbe erlUerben Itllrb. ~enn ber 6\Jieler 
fann loltlo~l breiten, Iloflen %on, alä andj glatte %edjnlt aeigen. ~ie 
!Begleitung ift einfadj, fie gibt nut bie ~armonildje @runblage, bamit 
baä @)oloinflrument in feiner !lllrile berinträrljtigt Itlirb. 

Ernst Stier. 

:Anffü~ ru nge n. 
taildJell, bcn 18. ~ehember 1902. 3. fläbtildjee mbonnement. 

ij;oneert unter .l3eitung bee ftäbtifdjen mufilbireUore ~errn jjlrofef[or 
~ b e r ~ a r b 6 dj Itl i cf er a t~. !!n 0 3 art (lltequtem für @)oli. ij;~or, 
Drdjefter unb ,orgel. [@)oli: tJrau mn nett e @ rum b a dj er. b e 
~ong autl !Bcrlin; frrl. !!nart~a 6talJel{clbt Ilul! ijranffurt; 
~err !Rt dj a r b fr i I dj e raue frranffurt; ~err 20 I e f .13 0 r i ~ aUß 
!!nündjen)). !B.e e t~ 0 Il e n (9. 6t)mlJ~onle mit ®djlujidjot über 
6djifler'e übe ,,~rn bie frrcube", ~moU) • 

~t'tj~t". 60nnabenbllei\Jet in ber .\i:rulJfirdje am 
27. 2uni. jjlrälubium unb ~uge in ~ bur (\]3eteril !Bb. IV) Ilon 
20~. @)eb. !Badj. ".I3ob' unb ~~r' unb mJei~~eitl/, motette für 2 ij;~öre 
unb 6010ftimmen Ilon 20~. €leb. !Badj. "Unb !lingrt bu immer 
mebe Itlieber", geiftlidjee meb für @)olJran (D\l. 113 lnr. 1) Ilon 
Osfor mJermann, Ilorgetragen Ilon ~rau fr ri e ba % tob r er· 
6t ri e 9 I er, ij;oncert· unb Dratotienlängerin in '.i)reilben. ,,~ör' 
mein !Bitten, ~ctr, neige bidj 3U lIIir", ~t)mne tüt 60lJran.60lo 
(gelungen Ilon~rau %robler. 6triegler), ij;~or lIitbOrgel Ilon 
fr. IDlenbelillo~n-18art~olbt). 

2tlvait). rolotette in ber %~omaeHrdje, ben 20. 2un\. 
BUIII <Mebädjtnii! 6r. majeftät beä ~odjfeligen !eönigä ~lbert Ilon 
@)adjlen t 19. 2uni 1902. !R~ein berger (,,!Requiem"). '.i)e 
.l3ange (.Maestoso" auil ,o\J.88). !Badj .("D Itlie leUg leib i~r 
bodjl/). !eirdjenmuliftn ber %~omojHrdje, 2. 60nntag ~. 
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Xtinltatlß, ben 21. 3uni. IDl e n bel ß I 0 ~ n (,,60 flnb l11it nun 
!Botjd)after" unb ,,!fiie. fieliHd) finb bie !Boten", aus !ßauluß, filr 
6010 Injor, , iOrd)rfter unb Orgel. 

ltiontreux, 2 AvriLXXVIme Concert Symphonique. 

Penthesliea, Ireaudition). Dubois' (Deux Pie ces en forme 
canoniqueRPou.r .. Hautbois et Violoncelle a. Adagio, b. Allegro 
moderato MM. M.Jreckel, C. Hessberger. Accompagmis 
par M.. . MehrmannJ). Strauss(Don Juan, Poeme 
symphonique). - XXpce C. S. Schumann (Ouverture d.e 
'.Faust"). Lac)lner (Symphonie No 8 en Sol mineur, Op. 100). 
Li s z t (Orphee, Poeme symphonique, Ir. audition). Wa g n e I' 
(a. Prelude de Lohengrin, b. Chant des Filles du Rhin du 
.Crepuscule des Dieux". - Dernier XXX· C. S. Beethoven 
(a. Ouverture zur .Namensfeier", b. Symphonie No 8 en Fa 
majeur), Tschaikowsky (Romeo et Juliette; Ouver-ture
Fantl!.isie). D u bOi s (Intermede Symphonique de Notre Dame 
de 180 Mer). Stucken (Pax 'l'riumphans, Prologue symphonique 

Orchestre sous 180 direction' de M. 0 s ca r J ü t t ne r. Ab e r t 
(Symphonie en Ut mineur, Ire andition. Wa gn ftr (prelude 
du 3me acte de Tristall et Yseult). Kessel (.Cain", Phan
tastische Tondichtung, Ire audition). Beethoven (Ouverture 
Leonore, NoIII). -9 AvriL XXVII- C. S. Esser (Symphonie 
en Si mineur, Op. 79, Ire audition). Dukas (L'Apprenti Sorcier, 
Der Zauberlehrling, Scherzo; Ire audition). Wagner (80. L'en
chantement du Vendredi - Saint de Parsifal, b. .Prelude de 
Parsifal). - XXVIIIe C. S. Ts c hai k 0 w s k y (Symphonie 
No 5 en Mi mineur, Op. 64). Goldmark (Ouverture de Ir. audition). . 

Ernst Eduard T aubert. 
Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Op. 66. 

Georg Henschel 
STABAT MATER 

Drei Klavierstücke. 
fUr Soli, Chm und Orchester. Op. 53. Klavierauszug mit Text 

4 M. 

REQUIEM 
No. 1. 

" 
2. 

" 3· 

Walzer Es dur 

Walzer G moll 

Scherzo Es dur 

M. 1.5° 
M. 1.5° 
M. 1.5° 

fur Chor, Solostimmen, Orchester und Orgel, Op. 59. Partitur 
15 M., 29 Orchesterstimmen je 90 Pf., Orgelstimme 1 M. 50 Pi., 
4 Chorstimmen je 60 Pf., Textbuch 10 Pf. Klavierauszug mit 

Text 6 M. . 

Leip~ig. C. F. Rahnt Nachfolger. 
= Bisher in Boston, New Yor,k Brooklyn RotterdalU und 
Utrecht mit grossem Erfolge aufgeführt. Von angesehensten 
Vereinen, u. a. vom Gewandhaus in Leipzig, zur Aufführung 

angenommen. -

Neue Er~"beiDIID;;eD 
aus deIn Verla.ge von C. F. KAHNT NACHFOLGER, LEIPZIG. 

Lieder für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. 

Hans Hermann. L. Kindscher. Herrn. Möskes. 
Op. 53. Sechs Lieder. 

No. 1. Und weun die Sonne schla-
fen geht . 1.20 

No. 2. Margits Gesang. 1.20 
NO. 3. Schlafliedehen 1.-
No. 4. So ich traurig bin. 1.-
No. 5. Bärbchen 1.20 
No. 6. Das Mühlrad. 1.20 

Op. 54. Fünf Kinderlieder 

No. 1. H~sensalat. 

No. 2. Bescheidene Wünsche. 
No. 3. Das eilige Schneckehen. 
No. 4. Auf dem Gänseanger. 
No. 5. Klein Marie. 

Heritte· Viardot. 
Drei Lieder 

No. 1. Arme kleine Liebe. 
No. 2. Tag und Nacht. 
No. 3. Unter'm Machendelbaum. 

2.50 

2.-

Op. 10. Drei Lieder. 1.80 

No. 1. Friedhofsbesuch. 
No. 2. Erinnerung. 
No. 3. Geistesgmss. 

Arnold Krug. 
Op. 121. Sechs Lieder. 

No. 1. 
No. 2. 
No~ 3. 

No. 4. 
No. 5. 

Ich liebe dich 
Wiederkehr 
Mein Schatz schmückt 
sich mit Rosen 

Scheiden. ... .. 
"Ob auch mein Abend 

1.-
1.-

'1.-
1.-

l läJ;lgst begonnen". . . L-

I O::~;: :::~:tr~::~e~, ~O~h ·u. :~ei. 
( 

1 
~\ 

I! 

No. 1. 
-No. 2. 
No. 3. 
No. 4. 
No. v. 
No. 6. 

Im Morgengrauen . 
Auf der Wacht. " 
Waldesgesang 
Seefahrt • . 
Nachts . 
An ihrem Grabe' 

L
I.
L
I.-
1.
-l.-' 

Drei Lieder. 
No. 1. Mein Engel. . . . . -.80 
No. 2. Es fiel das letzte Blatt 

vom Baum. -.80 
No. 3. 0 dann vergieb! . -.80 

E. Ada'iewsky. 
Wiegenlied nach einem esthnischen 

Motiv: "Eia, Mutting, lass die 
Wiege gehen". . . . . . ' 1.50 

Heinrich Menzner. 
Sechs Lieder. 

No. 1. Frühlingswunsch 1.-
No. 2. Finkenschlag. 1.-
No. 3. Lerchenjnbel. . . . . 1.
No. 4. Ich möcht' ein Liedlein 

ersinnen 1.20 
No. 5. O,Welt,du bist so wunder-

schön . . . . -.80 
, No. 6. Neuer Frühling. 1.20 

Heinr. Platzbecker. 
0p.. 49. Frühling ist ein 

holder Knabe . 1.20 

.... Zu beziehen durch alle Musikolien- und Buchhandlungen. __ 
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6rossu pr~ls 
\)on paris. 

~m 

JuliuS Blfitbntr, 
C~l"zig. 

~m 

6ross~r prtls 
\)on paris. 

~m 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 
;IÜQ~I. Hoflieferant PianinOs. 

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 
Königin von Preussen. 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 
und Königs von Ungarn. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Soeben erschienen: 

Nicolai von Wilm. 
Op. l!:)9. Suite No. S (A dur) für Pianoforte ~u VIel' 

Händen .......... M. 4.50 
No. 1. Allegro energico. 
No. 2. Romanze. 
No. 3. Scherzo. 
No. 4. Adagio. 
No. 5. Finale. 

C. S. Kabnt UaCbfolMr. 
Soeben erschien: 

Der 

Teufel und der Spielmann. 
(Gedicht von J ul. Gersdorff.) 

~ Für lIännerehor ~ 
componirt von 

Edmund Parlow. 
Op.58. 

-- Partitur M. -.80. Stimmen a 20 Pfg. --

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger . 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschul 

Leipzig, Dorotheenplatz I II. 

Der Canon 
m seiner 

geschichtlichen Entwickelun 
Ein Beitrag 

zur Geschichte der Musib 

von 

Dr. Otto Klauweil. 

Verlag von C. F. KAHNT Nachf. in Leipzig 

.... Konkurs .... 
Am ConserYßtorium in Prßg ist die Stelle eines 

~~~~~~ Posaune.l.~Lehrers ~~~~~~ 
zu besetzeu. Bewerber haben ihre schriftlichen Gesuche J in welchen ihre Lehrbefähigung J bisherige Lehl'tätigkeit J gen! 
Bildung J Sprachkenntnisse und ihr Lebensalter anzugeben und möglichst zu belegen sind J spätestens bis 1. .T uli 1903 ar 
Direktion des Prager Conservatol'iums einzusenden. 

Die Beziige werden mit dem Anzustellenden vereinbart. 
Phg J am 5. Juni 1903. 
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lrelle 
1 die 

, 
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Edmund Rocflllcfl 

'"~~~~ BDe marla ~~~l 
aus Opus 1! 

Erinnerungen. 
FOnf DIchtungen fOi" Pianoforte zu ! 5c1nden. 

1. Bve marla. !. eornamusa. 3. Elegla. ,. tarantella. S. Epllogo. 

Preis komplett mk. !.50. 
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Verantwortlicher Redakteur: Edmund RochIich. Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig, 
Nürnbergerstrasse No. 27. 

62 Nummern im Jahr. - .. Preis halbjllhrlich 6 Mk., bei Kreuzbandsendung I Bestellungen nehmen alle PostämterJ Buch-, Musikalien- und Kunsthandlungen 
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JVg 27. Leipzig, den 1. Juli. 1903. 

Inllalt: 80. Niederrheinisches Musikfest zu Aachen, Pfingsten, am 31. Mai, 1. und 2. Juni. Besprochen von Paul Riller-Köln. 
- 'l'onkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Basel. 12.-15. Juni 1903. - Kompositionen von Prinz 
Heinrich XXIV., Reuss j. L. Von Prof. Albert Tottmann. - Musikalische Spaziergänge durch London. Von S. K. 
Kordy. - Correspondenzen: Budapest, Köln, München, Stl'assburg i. E. - Feuilleton: Personalnachrichten, 
Neue und neueinstudirte Opern, Vermischtes, Kritischer Anzeiger, Aufführungen, Neue Erscheinungen aus dem Verlage 
von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. - Anzeigen. 

80. Niederrheinisches Musikfest 
zu Aachen, Pfingsten, am 31. Mai, 1. und 2. Juni. 

Besprochen von PanI Biller·Köln. 

Bekanntlich trugen die zwischen den Städten Köln, 
Düsseldorf und Aachen alljährlich abwechselnden Musik
feste früher den Charakter besonderer und mit lebhafter 
Spannung erwarteter Ereignisse. Jetzt zeigen sie aller
dings noch den grossen, wohlvorbereiteten künstlerischen 
Aufwand, der ihnen (wenn wir aus nahestehendem 
Grunde von dem persönlichen Prestige ihres 1885 ge
storbenen wesentlichsten Trägers hier absehen wollen) 
ihren guten Ruf geschaffen; sie sind auch noch immer 
von einem zahlreichen Publikum besucht, sie haben 
aber doch an Bedeutung für das künstlerische Leben 
und demgemäss auch für das aus diesem sein Interesse 
schöpfende auswärtige Publikum wesentlich verloren. 
Lassen wir, wie schon angedeutet, Persönliches ausseI' 
Betrachtung, so ergeben sich als weitere Ursache: Die 
heute in vielen kleinen wie grossen Städten abgehaltenen, 
jenen alten nachgebildeten Musikfeste ähnlicher Gattung, 
bei denen, mit etwas mehr oder weniger bedeutendem 
Orchester und Chore, dieselben Werke durch die näm
lichen paar berühmten Dirigenten und die fast gleichen, 
zumeist immer wieder erscheinenden Solisten interpretirt 
werden. Die berühmten niederrheinischen Musikfeste 
haben so richtig Schule gemacht und das gereicht ihnen 
zur Ehre, während immer weitere Kreise von Musik
freunden in allen Gauen Deutschlands Freude daran haben. 
Die drei Rheinstädte aber dürfen sich mit den Müttern 
trösten, deren in die Welt ziehenden Kinder nicht nur 
ihre Gesichtszüge tragen, sondern auch ihrer guten Er
ziehung Anerkennung verschaffen. 

Der Saal des Aachener Kurhauses ist nicht allzU 
gross, er zählt unten nur 800 Sitze, die etwa."I gar zu 
freundnachbarlich anmuten, wenn sie besetzt sind. und 
das sind sie immer. Dazu kommen noch höchtens 100 
Galerieplätze. Natürlich ist hier die Nachfrage grösser 

als das Angebot; zum Ruhme der Einrichtung muss 
aber konstatirt werden, dass die Temperatur im Saale, 
trotz der sehr pfingstlichen Hitze draussen, eine mässige 
blieb. Aachen zeichnet sich darin vor dem Kölner 
Gürzenich und der Diisseldorfer Tonhalle aus. Das 
ji'est zeigte das bekannte Bild hinsichtlich der geniessen
den Besucher wie der ausfUhrenden Tribünengäste. 
Unter den ersteren präsentirten sich als neue, immer
hin noch verschiedenartiger Beurteilung begegnende 
Erscheinung, viele Reformkostüme von ausgesuchter 
Eleganz, woneben die schlichten Soutanen der zahl
reichen französischen und belgischen Geistlichen (die 
zum a.lten Stammpublikum gehören) einen eigenartigen 
aber nicht unfreundlichen Kontrast ergaben. Auf der 
Tribüne sah man einen Chor von 379 Stimmen, 116 
Orchestermusiker , im ganzen 8 Solisten und 2 Diri
genten. 

Mit zwei herrlichen Werken stand der erste Abend 
unter dem gewaltigen Zeichen Beethovens. Der Aache
ner städtische Capellmeister Prof. Eher hard Sch wicke
rath leitete die Missa solemnis mit erfreulicher Stiltreue. 
Dieser treffliche Musiker wird mit aller Berechtigung 
als einer der hervorragendsten deutschen Chormeister 
ganz besonders geschätzt, und so hielten sich auch jetzt 
die über ein prächtiges Material verfügenden Chöre 
einfach glänzend. Ein kleines Moment aus der Menge 
des Schönen: diese ausserordentlich sicheren, vollen und 
tonschönen hohen B's der Soprane! Wenn ich ein 
geringes mich störendes Etwas, das allerdings aus einer 
Tugend hervorgegangen ist, bemängeln soll, so wären 
das die zu scharfen Zischlaute der Chöre bei Begleitung 
der Solisten. Von diesen letzteren vertrat Frau Se y ff
Kat z m a y l' aus Wien, anfangs etwas unsicher und 
nicht ganz· rein singend, im ganzen ihre wohllautende 
Stimme mit Gliick zur Geltun~· bringend, die Sopran
partie, während Fräulein Maue Henke au~ München 
mit ihrem künstlerisch behandelten vollen Alt den ge
wünschten Gegensatz erfolgreich vermittelte. Der Frank
furter Opernsänger Ejnar Fo rch h ammer, der zu-
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nächst stimmlich nicht ganz frei erschien, sang bei be
sonders schöner hoher Lage im übrigen sehr wacker, 
und hinsichtlich der Basspartie genügt es zu sagen, 
dass der meisterliche Sänger Professor J 0 h an n es 
Messchaert ihr Inhaber war. Stürmisch begrüsst, be
trat Felix Weingartner das Podium, um uns im 
w undervollell grossen Zuge und mit einer Fülle nich,t 
etwa geistreichisirender, aber überaus fein herausge
arbeiteter Details Beethovens A dur-Symphonie (N r. 7) 
vorzuführen. Das vortreffliche Orchester hielt sich seines 
Führers würdig, und die Steigerung·war bis zum Baccha
nal eine grandiose. So war das erste Tagewerk ein 
gutes. 

Hier sei eine Zwischenbemerkung gestattet, die ich 
mir von der Seele herunterschreiben muss. Nach dem 
ungeheuren Jubel zu urteilen, mit welchem die drei 
Abende begleitet wurden, hätte der Uneingeweihte auf 
ganz besondere, seltene Darbietungen schlie.'Isen müssen. 
Und doch brachte das Festprogramm bei aller Gediegen
heit und trotz des hohen Wertes der Hauptwerke nichts 
nach dem Massstabe unserer heutigen Concertgepßogell
heiten Ausserordentliches, und auch kein sensationelles 
persönliches Moment war zu beobachten. Der während 
der drei Abende (die Proben abgerechnet) in so und 
so vielen Orkanen losbrechende und Minuten anhaltende 
Beifall, beteubendes Rufen, Trampeln und I\lopfen, 
Darreichung von Wagenladungen an Riesenlorbeer
kränzen mit Schleifen in nationalen und Phantasiefarben, 
das wiederholt sich beständig bei den rheinischen Musik
festen, und charakteristisch ist dabei, dass es gewöhnlich 
vor Allem die Mitglieder der aus den Nachbarstädten ver
stärkten, aus sangesbeßissenen Dilettanten zusammen
gesetzten Chöre sind, denen es erstes Festbedürfnis ist, 
die jeweiligen Dirigenten und Solisten, manchmal auch 
sehr ohne Wahl, nach allen Kräften planmässiger 
Begeisterung und des Körpers zu " feiern ". Solch 
ungemessener Enthusiasmus wird verstanden werden, 
wenn, wie beispielsweise in Aachen, ein Weingartner 
seine ganze Kunst einsetzt, um einem bedeutenden Werke 
eine glänzende Wiedergabe zu vermitteln, wenn 
Schwickerath mit seinen Chören eine mustergültige 
Leistung erzielt, oder ein erstklassiger Sänger, wie 
Messchaert; seine schönsten Gaben darbringt, aber das 
Programmmässige und Typische des exaltirten Jubels 
lässt ihn zum Lärm werden, dessen mit allzuviel 
Selbstbehagen inscenirte Aufdringlichkeit dem ruhig ge
niessenden und die Werke wägenden Musikfestgaste die 
Freude trli bt. 

Die beiden grossen Werke, welche das Programm 
des zweiten Festconcerts bildeten, Berlioz' Phantastische 
Symphonie und seine dramatische Legende "Faust's Ver
dammung" sind allbekannt, ja das letztere ist neuer
dings so geschätzt, dass die Freunde des Componisten 
heftig darüber streiten, ob die Damnation der Bühne ge
wonnen werden müsse, oder ob ihre Reservirung für den 
Concertsaal Gebot von Geschmack und Pietät sei. Daslj 
Berlioz selbst der Ansicht war, für das Theater zu 
schreiben und darum selbstverständlich stark nach dieser 
Richtung hin charakterisirte, braucht nicht als ausschlag
.gebend zu gelten, wie es ja überhaupt eine sehr diskutable 
Frage ist, auf welche Weise:man einem Tonsetzer am 
besten gerecht wird, ob dadurch, dass man seine manchmal 
unter besonderen Verhältnissen ausgesprochene Absicht 
unter allen Umständen respektirt, oder aber dadurch, 

dass man sich bemüht I seinem Werke eine· möglichst 
pietätvolle Wiedergabe da zu bereiten, wo zu einer solchen 
die erschöpfendsten Mittel zur Verfügung stehen. Ge
wiss würde im vorliegenden Falle den Vertretern der 
Solopartien und besonders dem Mephisto durch die 
scenischen Attribute die Wirkung erleichtert, nur ver
einzelte Theater würden aber imstande sein, an Orchester 
und Chören ein so ausgiebiges und feines Material 
zu stellen, wie es erforderlich ist, um Berlioz' Ton
schöpfung in würdiger Weise zur Geltung zu bringen. 
Und trotz allen einverwobenen Bühnenzaubers wurzelt 
der Grundcharakter dieses Werkes doch an der St.ätte 
der Oratorienpflege , und dem mit dem dichterischen 
Faustmotiv vertrauten Publikum wird im Concertsaale 
nichts zum frohen Genusse fehlen, wenn nur der Geist 
des Werkes aus seiner Aufführung spricht .. 

Konstatiren wir ordnungsgemäsR zuvor, dass zu 
Beginn des Abends W ei n gar t n er, frenetisch um
jubelt, Berlioz' Liebes-Dissertation, die ihm den ehelichen 
Pantoffel eintrug, - seine phantastische Symphonie -
in bekannt glänzender Weise leitete, wobei das Orchester 
seinen mit der viel bewunderten straffen ,,:Schneidig
keit" ausgedrückten Intentionen mit wahrhafter Virtuosi
tät folgte, so können wh, der . Wiedergabe der Ver
dammung unter Sc h w i c k e l' at h in ihren Hauptzügen 
viel Gutes nachsagen. Der Chor hielt sich vortrefflich 
und stellte, wenn er auch klanglich nicht die Grade 
der Wirkung wie Tags zuvor in der Messe erreichte, 
die Technik seines Dirigenten als Einstudirer wieder 
ins günstigste Licht. Leider blieben nach Magarethens 
Arie .Meine Ruh' ist hin" die als hinter der ScenY, 
ausserhalb des Saales gesungenen Chöre fast unhörbaJ'~ 
weil man sie allzu vorsorglich "entfernt" hielt. Das 
Orchester, in dem wir übrigens so manchen auswärtigen 
Künstler von Ruf erblickten, war auch bei diesem 
schwierigen Werke seiner Aufgabe vollauf gewachsen. 
Die Wirkung desIrrlichtertanzes wurde durch zu schnelles 
Tempo einigermassen abgeschwächt. Auch ist nicht zu 
verschweigen, dass an allen drei Tagen die Blechblässer 
die Akustik des Saales unterschätzten. 

Von den Solisten bot Me s s c h a er tals Mephisto mit 
seiner feinhuruoristischen Auffassung und überlegenen 
Singweise die hervorragendste Leistung, während Fr1. 
Pr e g i aus Paris wohl gesanglich kaum etwas schuldig 
blieb, aber über einen gewissen Mangel an Empfindung 
selbst dann nicht hinwegtäuschte, wenn man dem fran
zösirten Wesen der Figur Rechnung trug. Der Faust 
des Herrn Forchhammer fand seine grössten Werte 
in der ergiebigen Höhe seines Organs, dessen ziemlich 
Bache untere Lage die sehr verständigen Absichten 
seiner Deklamation nicht immer ganz zu verwirklichen 
vermochte. 

Der dritte Tag wurde mit Bachs "Kantate zum 
Pfingstfeste" (O ewiges Feuer) eröffnet, deren Soli Frl. 
Henke sowie die Herren Fo rchhammer und M es
schaert mit Ausnahme des an dieser Stelle etwas un
musikfestlich schreienden Tenoristen recht wirksam vor
trugen. Fe I' l' U C ci 0 Bus 0 n i spielte Webers Concert
stück F moll für Klavier und Orchester, wobei zumal 
seine vollendeten piano-Schattirungen im schnellen Zeit
maSse sehr schön wirkten, dann in kraftvoller Charakte
ristik Liszts .Totentanz". Mit einer Anzahl von Schubert
Liedern glänzte Messchaert, Fr1. Pr e gi bewährte sich 
als treffliche Sängerin einer Serie Hugo Wolfscher 
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Lieder, und der hier noch unbekannte jugendliche Geiger 
Ge 0 l' g e sEn es co aus Paris zeigte beim Vortrag der 
Beethovenschen G dur- Romanze, sowie des Präludiums 
und der Gavotte aus Bachs E dur-Sonate keine gerade 
sonderlich hervorragenden, aber solide und sympathische 
Eigenschaften. Bei Musikfesten verlangt man· im all
gemeinen gerade von den Vertretern dieses Instruments 
ein Mehr. Mit der Auff'ührung seiner "Gefilde der 
Seligen" erzielte W ein gar t n e r natürlich einen aus 
Siedegraden der Begeisterung emporsteigenden Triumph, 
der sich in erneuter Auflage bei Liszts symphonischer 
Dichtung "Mazeppa" kund tat. Dazwischen behauptete 
sich noch einmal des stürmisch gefeierten S c h w i c k e
rat h meisterliche Chordisziplin in den f'ül' achtstimmigen 
Chor a cappella gesetzten Fest- und Gedenksprüchen von 
Brahms. Dann wäre aus dem nach schlechtem Brauch 
recht bunt zusammengewürfelten, allzu reichlichen 
Programm dieses sogenannten Künstlertages noch eine 
immerhin nicht uninteressante Nummer zu erwähnen: 
Der Monolog aus der Oper "Der faule Hans" von 
Alexander Ritter, für dessen Komposition ersichtlich 
Richard Wagner vorbildlich war, aber - doch nein, ein 
aber bei Beginn des dieser Komposition gebührenden 
Lobes könnte Missverständnisse erregen. Also sagen wir, 
dass der in Wagners Fussstapfen wandelnde Tonsetzer 
(dessen Mutter eine sehl' " opfermütige " Freundin Wagners 
war) in seinem viel Stimmung und interessante Arbeit auf
weisenden Musikstücke die verschiedenen seelischen Ge
f'ühle seines tenorsingenden Helden in schöner Phantasie 
veranschaulicht und dass besonders die längere Reflexion 
über die verstorbene Mutter von warm empfundener 
Lyrik ausgeht. Mit der temperamentvollen und sorglich 
ausgearbeiteten Wiedergabe der Gesangsscene , die als 
eine dankbare Aufgabe für über etwas mehr als die 
Durchschnittsintelligenz verfügende Tenoristen im 
Concertsaale gelten kann, bot Herr F 0 r c h harn m er 
seine bei weitem beste Leistung. - Als Endresultat 
kann es genügen, dass dieses achtzigste Musikfest im 
ganzen viel des Schönen brachte, wenn auch der be
wanderte Hörer nach etwas von seinem Standpunkte 
aus Interessantem und in erster Linie Neuem vergeb
lich das dicke Pogrammbuch durchblätterte. 

Paul Hiller-Köln. 

Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen 
Musikvereins in Basel. 

12.-15. Juni 1903. 

Dem Basler Musikfest ging eine Opernvorstellung 
in Karlsruhe voraus, zu der von der Intendanz des 
Grossherzogl. Hoftheaters den Mitgliedern des All
gemeinen Deutschen Musikvereins in liebenswürdiger 
Weise Freikarten zur Verftigung gestellt waren. "llsebill", 
das Märlein vom Fischer und seiner Frau", so lautet 
der Titel des aufgeführten neuen Werkes. Eine " dra
matische Symphonie" nennt der Komponist Friedrich 
Klose, ein Karlsruher, der bei Anton ßruckner in Wien 
studirte, sein Werk, dessen Dichtung (Fr. Hoffmann ) 
sowohl, wie auch die Musik zu derselben mir leider 
verfehlt zu sein scheint. Dichter und Musiker können 
nicht naiv empfinden und wenden einen Apparat an, 
der im strikten Gegensatz zu dem ja allgemein be-

kannten Inhalt des Grimmschen Märchens steht, selbst 
das Klavier ist vom Komponisten (nach Berlioz'schem 
Vorbild) ins Orchester aufgenommen worden, wirkt aber 
sehr ernüchternd. Die fast dreistündige Dauer des 
Werkes, das sich ohne Zwischenakt abspielt, gereicht 
der Wirkung gerade auch nicht zum Vorteil,und so 
blieb's denn bei einem Achtungserfolg. 

In Basel begann unter günstigen Auspieien das erste 
Konzert, welches mit der Ouverture zu "Sancho" von 
Jaques-Dalcroze, einem hübschen, fliessenden Stück, er
öffnet wurde. Fr. Hegar dirigirte 2 seiner Männer
chöre: " Das Märchen vom Mummelsee" (Manuskript) und 
"Walpurga", die vortrefflich von der Basler Liedertafel 
gesungen wurden. Wie aber Herrn Ern es t Bio eh 
mit seinen .symphonischen" Sätzen ein Platz i~gramm 
eingeräumt werden konnte, ist nicht zu verstehen. Das 
Largo, eine aufgebauschte Süsslichkeit voll scheusslicher 
Kakophonien, das Vivace viel Lärm um Nichts. Der 
Komponist leitete übrigens sein Werk sehr gewandt, was 
man Herrn Woldemar Pahnke nicht nachsagen kann, 
denn dieser verdarb sich durch sein pedantisches Takt
schlagen viel bei seinem durch He n r y M art e a u aus
gezeichnet interpretirten Violinkonzert, das viele Schön
heiten enthält. 

Den grössten Erfolg des Abends "ersprach" sich 
und dem Komponisten Herr Ernst v. Possart mit dem 
Vortag von Wildenbruchs "Hexenlie~ ".. dess~n musika
lische Ausgestaltung durch Max SchIllIngs m decenter 
und doch ausdrucksvoller Weise die Vorgänge des Ge
dichtes illustrirt. Hans Hubers "Caeuis" setzt sehr 
kraftvoll ein, erlahmt aber im weiteren Verlauf. Die 
Liederkomponisten Posa und Pringsheim können sich 
bei Herrn Richard Koennecke-Berlin bedanken, denn 
durch wirkungsvollen Vortrag verhalf derselbe den 
hübschen Liedern zu einem schönen Erfolg. Den Be
schluss des viel Stunden dauernden Konzertes machte 
Ern s t B 0 ehe s kraftvoll erfundenes, formell schön ab
gerundetes und mit feinem Sinn für Klangwirkungen 
ausgestattetes symphonisches Werk: "Aus Odysseus' 
Fahrten". das wie auch die einleitende Ouverture von 
dem Festdirigenten Her man n S u t e r vortrefflich studirt 
und dirigirt, dem Komponisten einen enthusiastischen 
Erfolg errang. . 

Im ersten Künstlerkonzerte eröffnete Paul Schelll
p fl u g mit seinem ausdrucksreichen Klavierquartett den 
Reigen und wusste durch sein viersätzigesW erk, dessen 
erster Satz ein feuriges Allegro, dem ein Andante quasi 
Adagio (düster und schwer), ein lebendiges Scherzo fan
tastique (Presto) und ein sieghaftes Finale folgen, zu fesseln. 
Die Herren Ed. Reuss, Petri, Warwas, S'pitzner 
und Wille errangen dem Komponisten und sieh einen 
warmen, ehrenvollen Erfolg. Von Ha n s P fi t z n e r 
wundervoll begleitet, trug Frau M ar i a K n ü p fe l' - E g 1 i 
mit schöner Stimme, der nur noch Beweglichkeit mangelt, 
eine Reihe von Liedern dieses sehr talentirten Komponisten 
vor: fein gemalte Genrestückchen, von denen "Frieden lC 

da capo gesungen wurde. Die Violinsonate von J osef 
Lau be r ist ein Stück ohne aufregenden Inhalt, aber 
formell abgerundet, von liebenswürdiger Art. Wi 11 i 
Reh b erg und L 0 u is Rey brachten dieselben vorzliglich 
zu Gehör. Der Sonate folgten, gesungen von Herrn 
K 0 e n n eck e, begleitet von den Komponisten G u i d 0 

Peters und Julius Weismann hübsche Lieder, 
die auf höhere Bedeutung aber keinen. Anspruch machen 
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können. Mit einem herrlichen neuen Quintett für 
Streichinstrumente trat der edle Felix Draeseke auf 
den Plan. Ganz wundervoll wurde dasselbe von den 
Herren Petri Warwas, Spitzner, Wille und Hansen 
gespielt sod~s das Werk einen tiefen Eindruck machte. 
Trotzde~ es erst am Schluss des wiederum reichlich 
ausgedehnten Konzertes erklang, war man doch vol}
Anfang bis Ende im Bann des J1omponisten. Ernst 
und bedeutend erklingt der erste Satz, um den glück
lichsten Gegensatz in dem von sonnigstem Humor durch
strahlten Scherzo zu finden j das Adagio ist ein Stück, 
direkt vom Himmel gefallen und würdig krönt der 
letzte Satz das Ganze. Wie gesagt, wurde das Stück 
technisch vollendet und mit wundervoll warmem Klang 
von den ausgezeichneten Dresdener Künstlern vorge
tragen, denen hoffentlich bald andere Quartettver
einigungen folgen werden. Es ist doch geradezu eine 
Schmach, wie Draeseke's Quartette (und leider nicht 
nur diese Werke des Meisters), die an Tiefe und Schön
heit von nichts überstrahlt werden, was nach Beethovens 
Tode geschaffen wurde, vernachlässigt und ignorirt 
werden. Joachim, die Böhmen, die Brüsseler etc. sind 
doch eigentlich moralisch verpflichtet, sich der herrlichen 
Werke des grossen . Meisters anzunehmen, die, wie es 
Petri gestern wieder so glänzend bewiesen hat, bei voll
endeter Ausführung auch sehr dankbar sind 

o t toB ar b 1 an, ein vortrefflicher Schweizer 
Organist, trug als Eröffnungsnummer des dritten. in 
dem herrlichen Münster - die beiden ersten Konzerte 
fanden in dem akustisch ebenfalls sehr guten Musiksaale 
statt - " tagenden " Konzert eine Passacaglia (mit 
Verwendung eines Motivs aus der Passacaglia von Joh. 
Seb. Bach) vor, Komponist und Komposition gleich 
glänzend beschaffen. Ganz ausgezeichnet sang das 
"Basler Vokalquartett": Frau Dr. I d a Hub er, Fr!. 
M a r i a Phi li p pi, die Herren E m. San d r e u te r 
und Pa u IBo e p pie drei a cappella-Gesänge: "Lo b
gesang" (1534) von Arnold Bruck, "Musiciens qui 
chantez" (1597) vgn Hubert Waelrant und "Ave verum" 
von Franz Liszt. Uberladen und zu komplizirt erscheinen 
mir die von dem Organisten an der Leipziger Thomas
kirehe, Herrn S tr a u be, mit verblüffender Virtuosität 
vorgetragenen Orgelwerke von Max Reger {Phantasie 
über: " Ein feste Burg" (op. 27) und symphonische 
Phantasie und Fuge (op. 57) Möge der so hochbegabte 
Komponist bald den Weg zur Einfachheit finden. Schade, 
dass der Meistersänger J 0 h. Me s sc ha e r t seine herr
liche Kunst an solch süssliche Salonware, wie die beiden 
von ihm gesungenen Sindingschen Lieder, verschwendete. 
Hätte Messchaert doch lieber nur Wolfsehe Gesänge vorge
tragen, oder, was noch mehr am Platze gewesen wäre, da 
Wolf doch noch in einem späteren Konzerte zu Wort kam, 
ein paar der wertvollen Balladen von Martin Plüddemann, 
dessen Werke bis jetzt von dem Musikausschuss des 
Allgemeinen Deutschen Musikvereins unbegreiflicher 
Weise gänzlich ignorirt wurden, z. B. die l{östliche 
Legende vom "Hufeisen" müsste dem grossen Gesangs
meister prächtig liegen. R ich. S t rau s s' '16 stimmige 
Hymne machte solchen Eindruck, dass sie da capo 
(ein an diesem Ort ungewohnter Brauch) verlangt wurde. 
Ein besseres Zeugnis seines ausgezeichneten siegesbe
wussten Könnens hätte der "Halbchor des Basler Ge
sangvereins" wohl nicht ablegen können, als das: die 
Ausführung. klang bei der Wiederholung gerade so 

vorzüglich. Ru d. L 0 u i s, der sich als Musikschriftsteller 
einen Namen gemacht, hat nach einem Hebbelsehen 
Gedicht Proteus eine symphonische Dichtung für grosses 
Orchester und Orgel komponirt, die ebenso hohl und 
aufgedunsen ist, wie die zwei Orchesters ätze von Bloch; 
da sind doch die Stimmungsbilder • Raffael " von Fr i tz 
V 01 ba c h entschieden vorzuziehen, denn der gibt sich 
wenigstens ehrlich. Frl. Elisabeth Sommerhalder 
(Basel) brachte das Solo in Volbachs Werk trefflich zu 
Gehör. Für Rich. Strauss neues Basslied "Im Tal a 
könnte ich mich nicht begeistern, ·trotzdem es von 
Messchaert gesungen wurde, und für Fr e der i k 
Delius' ~achtlied "Zarathustras" fehlt mir das Ver
ständnis. Uber Fra n z Li s z t s Graner Festmesse , die 
ihren Höhepunkt in dem Gloria hat, noch etwas zu 
sagen, ist wohl überflüssig. Durch die Aufführung 
letzteren Werkes pflückte sich der vortreffliche Dirigent 
Her man n S u tel' neue Lorbeeren, aber auch die 
Solisten taten ihr Beste.'!. 

J?as Programm des zweiten Künstlerkonzerts musste 
eine Anderung erfahren, da der junge Baseler Konzert
meister K ö t s ehe r . infolge eines Unfalles, den er kurz 
vor Beginn des Festes erlitt, von seiner Mitwirkung 
absehen musste .. Für ihn brachte der ebenfalls ausO'e
zeichnete junge Konzertmeister der Berliner Philhar~o
niker, Herr Ca r 1 K I i n gl er, aU die in den verschie
denen Orchester- und Chorwerken vorkommenden Violin
soli vortrefflich zur Wirkung. So viel mir bekannt, lebte der 
ComponiRt Ermanus Wo I f - F e r l' ar i in München, das ist 
auch wohl die einzige Erklärung, warum seine Violinsonate 
in das Festprogramm aufgenommen war, denn eigent
lich ist die viele Mühe, die Henri Petri und Otto 
He gen e raufwendeten, eine verlorene gewesen. Zu 
denken muss es doch geben, dass so viele der Neulinge 
auf den Programmen München als den Ort ihrer Her
kunft nennen, sollten im übrigen Deutschland wirklich 
so wenig Talente existiren? Mit schöner männlicher 
Tenorstimme und ausgezeichnetem Vortrag trug Herr 
Lud w i g H es s -Berlin einige der herrlichen Wolfsehen 
Lieder vor. Verdientermassen kam Hans Huber noch
mals zu Wort, die Herren R. Freund, W. Ackroyd, 
W·. T r eie h 1 ertrugen seine liebenswürdige Berg
novelle vor. Messchaert entzückte nochmals mit einem 
Strauss Straussscher Lieder und der kleine Reveillechor 
der Baseler Liedertafel erwarb sich grosse Verdienste 
durch den vorzüglichen Vortrag einiger Lieder im 
Madrigalenstyl von Haus Koessler. 

Wie auch letztes Jahr in Krefeld, so führte G u s t a v 
M ah ler auch dieses Mal eine seiner grossen Symphonien 
vor und brachte damit das Fest zum glänzenden Abschluss. 
Der Symphonie voraus gingen "Das Sorrnenlied" von 
Friedrich E. Koch, ein Chorwerk mit Soli, 
Orchester und Orgel, und "Ewiges Licht", ein Tenor
gesang mit Orchester von E ans Schilling-Ziemssen. 
Die beiden letztgenannten Werke .konnte ich leider 
nicht hören. 

Als nächster Versammlungsort ist Graz ins Auge 
gefasst. Die BaseleI' hatten alles aufgeboten, um den 
Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu 
machen, dafür sei ihnen an dieser Stelle herzlich gedankt. 

-r. 
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Kompositionen von Prinz Heinrich XXIV., 
Reuss j. L. 

Wenn es die Aufgabe des dramatischen Dichters 
ist, den zum Bühnenwerke zu gestaltenden Stoff so 'zu 
fassen, dass die agirenden Figuren nicht schablonen
und marionettenhaft erscheinen, sondern dass die Rand
lung aus den freien Willensäusserungen der als handelnd 
vorgeführten Personen hervorzugehen scheint, so wird 
es auch die Aufgabe des Komponisten grösserer Ton
werke sein, die Grundidee motivisch und thematisch so 
zu gestalten, dass jede einzelne Stimme an dem Ent
wickelungsgange des Ganzen in gleichem Grade par
ticipirt und trotz mannigfachster Verzweigung sich doch 
zur vollen harmonischen Einheit, zum übersichtlichen, 
organischen Ganzen wieder zusammenschliesst. Diesen 
hohen Forderungen hat der oben genannte fürstliche 
Komponist in vollem Grade genügt; wie wäre es sonst 
erklärlich, dass bereits verschiedene seiner Werke in 
den KammermusikaufführQngen im Leipziger Gewand
hause, sowie anderwärts zu Gehör gebracht und der 
Komponist sogar veranlasst wurde, eine Symphonie 
eigener Komposition in einem der Gewandhauskonzerte 
unter eigener Direktion vorzuführen! - Wir haben es 
heute mit zwei verschiedenen Kompositionsgattungen 
des fürstlichen Komponisten zu tun; a) mit einer Reihe 
geistlicher Chorgesänge, - b) mit zwei 
K ammerm usikwerken. 

Zuerst nennen wir die drei bei Schott freres in 
Brüssel (Leipzig, bei Otto Junne) erschienenen geist
lichen Lieder für vierstimmigen gemischten 
Chor a cappella (Op. 9 - Partitur M. 2.50 netto; jede 
Stimme a 40 Pf. netto). - Die Textanfänge derselben 
lauten: 1) Gieb Geduld und hilf mir tragen meines 
Tages Last und Bürd', 2) Wodu mir's, Herr, befiehlst, 
da will ich I:ltehen, 3) Ich will mit ihm von dieser Welt 
mich kehren. Hieran schliessen sich z w ei Ge s ä n g e 
für sechsstimmigen gemischten Chor Op. 13 
(ebenfalls bei Schott erschienen; Partitur 2 M. netto; 
jede Stimme a 25 Pf. netto). Nr. 1) Schlaf, süsser 
Schlaf! obwohl dem Tod wie Du nichts gleicht (Text 
von Möricke, nach Meibom), NI'. 2) Crux fidelis (aus 
der Passionshymne des Fortunatus). Alle diese Gesänge 
zeichnen sich durch echt religiöse, fromme Stimmung 
aus und bringen den Inhalt der zu Grunde gelegten 
Texte in edelster Weise zum Ausdruck. In den beiden 
sechsstimmigen Gesängen zeigt sich folgende Stimmver
bindung : Sopran, Alt I und JI, Tenor, Bass I und II. Wenn 
hier in dem ersten Gesange bei schöner, mehr oder 
weniger selbständiger polyphoner FUhrung doch im 
Grossen und Ganzen die Stimmen vorwiegend zusammen
gehen, so treten dieselben in NI'. 2 mehrfach - drei 
und drei gruppirt - hier die Frauen-, dort die Männer
stimmen - wiederholt in Gegensatz zu einander, sodass 
deren Vereinigung gegen den Schluss hin eine fort
gesetzte wirksame Steigerung bildet. 

Der Komponist, welcher ·an der Fessel des bindenden 
Textwortes so Edles und Schönes zu schaffen vermag, 
wird, losgelöst von dieser Fessel, selbstverständlich auf 
rein instrumentalem Gebiet ebenfalls' nur Gutes, Ge
diegenes bieten. Auch hier tritt uns die Vierzahl und 
die Sechsz'Bhl der Stimmen in dem S t re ich qua r te tt 
As dur Op. 16 (Part. M. 4 netto, Stimmen M. 6 netto), 
und in dem Sex t e t t D moll Op. 12 (Part. M. 5 netto 

- beide Werke ebenfalls bei Schott erschienen) ent
gegen. Das Sex t e t t zeigt die übliche Stimmen
besetzung : 2 Violinen, 2 Violen, 2 Violoncelli. Be
ginnen wir zunächst mit einer kurzen Betrachtung des 
letztgenannten, mit der niedrigeren Opuszahl ver
sehenen Werkes! Dasselbe trägt in der Titelaufschrift 
die Worte: "Seinem lieben Freunde und Lehrer Heinrich 
von Herzogenberg". Es könnte dies leicht auf 
die Vermutung führen, dass sich dieses Opus mehr oder 
weniger noch eng an den Studiengang des Komponisten 
anschliesse; wenn nicht die oben erwähnten a cappella
Gesänge Op. 9 und 13 uns eines anderen belehrten 
und das Sextett eine volle Freiheit und Meisterschaft 
im Tonsatze bekundete. Auf eine ausgeführte Analyse 
des Sextettes einzugehen, ist hier nicht der Ort, doch können 
wir nicht umhin auf einzelne wesentliche Punkte hier 
aufmerksam zu machen. Da ist zunächst die interessante 
Verwebung der beiden Hauptthemen 

ß==t=a=t=~m:--~. =H=I=F S.2 W-fr±--_-C ===~~!~-=t=~ und 

~~J=~rs.6, 
hervorzuheben, mit welcher der Komponist auf S. 15 
in schön melodischen Gängen wechselreich beginnt 
und die er bis zum Auftauchen des Hauptrnotivs S. 17 
fortführt, worauf S. 18 bei Buchstabe L. gewissermassen 
Momente des Besinnens folgen, bis der Geist seinen 
Entschluss gefasst hat und das Ganze bei dem ff (S. 19) 
energievoll zum Abschluss bringt. Der zweite Satz 
(Andante con moto) ist ein einheitliches, fein gewebtes 
Stimmungsbild von pastoralem Grundcharakter , in 
welches die kurzen Motive -----~ t=gq Cf ~~ (S. 23) 
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gar wunderherrlich belebend hineinspielen und in dRm das 
Tremolo der Mittelstimme (Buchstabe D) wie ein drohend 
vorilberziehendes Gewitter umdüsternd erscheint, um 
(Buchstabe E) wieder in die anfängliche friedvoll
Stimmung einzulenken und das Ganze besänftigend ause 
klingen zu lassen. Das Scherzo (Molto vivace) erscheint 
in seiner leichten Schürzung wie ein flatterhafter, an
mutiger Wildfang, der bei alledem lieLenswürdiger 
Gemütszüge (vergI. die melodischen Gänge im ersten 
Violoncello S. 32) nicht ermangelt. Auch hier weiss 
der Komponist immer durch neue Würzen (die Pizzicato's 
S. 33) zu reizen, sowie auch der Humor selbst in das 
in Moll gehaltene, canonisch gefügte Trio mit hinein
spielt, an dessen Ausgang der Komponist (S. 38 in der 
zweiten Bratsche) durch die plötzliche zweiteile Be
wegung eine, wenn auch schnell vorübergehende, aber 
doch recht wirksame rhythmische Schelmerei anbringt. 
Im vierten Satze (Allegretto) bietet der Komponist in 
einer Reihe von Variationell eine Fülle geistvoller 
Kombinationen und Gegensätze, welche diesen Satz für 
sich allein schon zum Vortrage empfehlenswert machen. 
Auch hier weiss der Komponist am· Schlusse durch die 
plötzliche Umwandlung des dreiteiligen in den zwei
teiligen Rhythmus das den Variationen zu Grunde 
liegende Thema in der Verkürzung dem Hörer in aller 



Verscbärfung nocbl!1als eind~inglich und zugleich effekt
voll zum Bewusstsem zu brmgen. 

Wir wenden uns nocb zu drPl Quartett (As dur) 
Op. 16. Auch hier sind a:ls äussere Vorzüge zu?ächst 
die schlanke klare Form, die ansprechende Melodik und 
die gute Durcharbeitung der Gedanken zu rühmen. Die 
Themen berühren sympathisch; alles ist nobel, edel und 
klar durchdacht; jedes Instrument spricht auch hier 
seine eigene Sprache (man vergleiche die Partien bei 
Buchstabe Bund F, S. 5 und 11) und die polyphonen 
Führungen erscheinen selbst da, wo sie in die kunst
vollere Kontrapunktik hinübergreifen (wie auf S. 12 
bei Buchstabe G, wo das Hauptmotiv verkürzt al contrario 
auftritt) nie gesucht und geki\nstelt, sondern in dei' 
Natllr des Ganzen begründet. Der zweite Satz hat in
sofern eine von den üblichen Quartett - Adagios ab
weichende Form, als er zugleich das Scherzo mit ein
schliesst. Ein schön gesangvolles Motiv eröffnet das 
Adagio und führt dasselbe in einer Art Zwiegesang 
zwischen Violine und Bratsche längere Zeit fort, in den 

das rhythmische Motiv im Violoncello 15 ~ (S. 16) 

ganz wundersam hineinklingt , welches S. 21, wo sich 
die melodiefiihrende erste Violine figurativ immer reicher 
entfaltet, wiederkehrt, - wie denn überhaupt diefle 
ganze Partie ein Muster des Quartettstils genannt 
werden darf .. - Der dritte Satz, das Fi n al e, schliesst 
sich seinen Vorgängern nicht nur würdig an, sondern 
bildet nach Seite des Humors eine bedeutende Steigerung 
(NB. das Adagio schloss mit einem kurzen Anhange 
des von der Höhe zur Tiefe in Oktavennachahmungen 
schnell sich folgenden Scherzomotivs). Da ist durch
gängig ein Spuken und Necken über und um die 
murmelnde Sechszehntelbewegung der Bratsche; da 
stösst das Auge (Partitur S. 25, Buchstabe Bund 

'später wieder S. 34 Buchstabe H) auf die feinste Filigran
arbeit ; da führt der Komponist (Buchstabe C sowie 
:Buchstabe I, S. 35) plötzlich die beiden Aussenstimmen 
in' munteren melodischen Gängen gegen einander, da 
tänzeln und singen (in dem Bdur, S. 30) die Oberstimmen 
und spricht das Violoncello wie ein geschwätziger Alter 
hinein, bis (bei Buchstabe E) die Elemente plötzlich 
blitzartig zornig aneinander geraten, um sich aber 
bald wieder friedlich zu vereinigen und (Buchstabe P, 
poco piu lento H dur) mit einander in traulichen 
Gedankenaustausch zu treten. Nachdem nun die früheren 
Bilder noch einmal an uns vorüber gezogen sind; schliesst 
der Komponist mit einem kurzen piu stretto das gaJ;lze 
munter und effektvoll ab. 

Nach den voranstrebenden kurzen Andeutungen 
bedarf es wohl keiner besonderen Empfehlung der hier 
besprochenen Werke mehr. Künstlerisch durchgebildete 
Ensemblespieler empfangen durch dieselben eine wert
volle Bereicherung ihres Repertoires. 

Pro f. Alb e r t T 0 tt man n. 

Musikalische Spaziergänge durch London. 
An London hängt, 
N aoh London drlingt dooh Alle •. 

21. Mai. Diese einleitenden Dichterworte - ziemlich sehr 
frei angewendet - fielen uns ein, als wir das Getriebe in den 
Konzertsälen der letzten Tage beobachteten. - Es müsste wahr
haftig ein neues Wort gefunden oder erfunden werden, um da 8 
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auszudrücken, was gegenwärtig im Weichbilde Londons, in 
Bezug auf Konzerte der mannigfachsten Art, vorgeht. Dieses 
rastlose Drängen, Treiben und Stürmen der Konzertgeber so 
vieler Nationalitäten wäre unzureichend, ja fast blass ausgedrückt 
mit HO'lhflut. Das ist schon der reinste Konzert-Anarchismus, 
der sich seit dEm letzten Wochen im Wcstend Londons abspielt. 
Doch von allen Aspiranten für Ruhm und Unsterblichkeit finden 
wir die jüngere Pianistengarde als diejenige, die gleichsam am 
getährlichsten auftritt. Klaviergrössen von dem Range eines 
Busoni, Pachmann, PUgIlO, Paderewsky, begnügen sich mit zwei 
oder höchstens drei Recitals. Allein die kaum erst Flügge 
gewordenen sogenannten Virtuosen, die sich schweisstriefend ihren 
Befähigungsnachweis erst erspielen müssen, das ist die gefähr
liche Spezies der tastenden Künstler. Diese Verb reiter der 
Klavierkultur scheinen kein Mass zu kennen. Die ersten zehn 
Recitals scheinen ihnen etwas ganz Natürliches, während der 
jeweilige Konzert-Arrangeur fast grau wird im Nachgrübeln, an 
wen der Saal nächstens ausvcrschenkt sein soll!. Wir halten 
daher diese jungen Virtuosenkandidaten für die uneinsichts
vollsten, die unskrupulösesten, die am meisten aufdringlichen 
Künstler, deren Ruhmesdurst ohne weiteres Bedenken einflösst. 
Wozu Namen nennen!; es hätte ja ohnehin keinen wie immer 
gearteten praktischen Wert. Diese jungen Tastenschwärmer 
sind derart verbissen in ihr e I' Kunst, dass vorläufig wenigstens 
keine Aussieht vorhanden ist, sie von ihren Massen - Recitals 
abzubringen. 

Wahrhaft pianistische Kunst haben uns jüngst einige der 
Auserlesenen demonstrirt, von denen J 0 s e p h Ho fm an n vor 
Allem der Vorrang gebührt. Diesel' Künstler, obwohl noch 
immer sehr jung, hat wieder einmal gezeigt, was ein Pianisten
Poet zu leisten vermag. Seit seinem letzten hiesigen Auftreten 
hat der junge Künstler sicli erstaunlich abgeklärt und vertieft 
und sein Chopin-Abeud in der St. James' Hall wird lange 
in Erinnerung bleiben. So erfasst noch höchsten~ Pachmann 
den unsterblichen polnischen Klavierdichter, doch sin'd Hofmann's 
Vorträge erfreulicher, weil sie frei von jenen Pachmanniaden 
sind, die für die Dauer die besten Zuhörern erven zu erschüttern 
vermögen. -

Ein anderer grosser Klavierdcnker ist Fr e der i c L am 0 n d, 
der als Beethoven-Interpret hoch hinausragt über die Andern. 
So hat etwa noch Bülow und viel später D'Albert - wenn er gut 
disponirt war, Beethoven dozirt. Der junge schottige Lamond 
hat wahrhaften Enthusiasmus erregt und selbst die Engländer 
sind stolz auf diesen Schotten! . 

Die Ankündigung eines .Festival" bedingt zugleich auch 
die Bekanntmachung von etlichen grössern Choral-Werken, die 
in demselben ihren Platz finden sollten. Von dieser alther
gebrachten Sitte nun hat Herr J 0 hann Krus e keinen Gebrauch 
gemacht und seine Fest-Programme sprechen nur von Orchcster
Werken, denen ~ich im Vel'laufe der acht Konzerte auch Kammer
musik-Soireen anschliessen. Die grosse Queen's Hall war denn 
auch gestern Abend überraschend leer und die Strafe folgte 
auf dem Fusse, da das angekündigte Beethoven-Festival 
kein solches war, sondern einfach ein Konzert, ,in welchem 
Werke nu l' von dem Bonner Meister aufgeführt wurden. Herr 
Wein gar tn er, ein stets gerngesehener Dirigenten -Virtuose, 
leitete mit grossem Geschick die beiden Symphonien in B du~ 
und C moll und erbrachte wieder den glänzenden Beweis, dass 
er in die Reihe der ersten Bcethoven-Dirigenten gestellt zu 
werden verdient. Herr Kruse spielte das Violin-~onzert. Er 
verdient in erster Reihe so viel aufrichtige Anerkennung für 
seine mutige Tat, diese kostspieligen Konzerte veranstaltet zu 
haben, dass wir mit ihm als Geiger nicht zu strenge ins Gericht 
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gehen möchten. Wie viele Geiger haben wir überhaupt, die 
dieses gigantische Werk künstlerisch und beethovenisch zu 
spielen im Stande sindl . -

Die bösen Pianisten - Beispiele verderben oft die besten 
violinistischen Sitten. Herr F ri tz Kr eisl er, der bei seinem 
dritten Rezital ankündigte, dass dies auf allgemeines Verlangen 
das letzte sei, hält jetzt bei seinem ach t e n Vor t rag s a,b end. 
Der Saal nimmt an Leere immer langsam aber sicher zu, doch 
das scheiut den Konzertgeber nicht im Geringsten abzuschrecken. 
Noch immer heisst es: auf besondern Wunsch!. Wer zuerst 
das Sprichwort in die Welt brachte: dass, • Allzuviel ungesund 
ist". dachte sicherlich nicht an Violin-Rezitals, doch, dass es 
auch hier kühn seine Anwendung findet, liegt klar' zu Tage 
Selbst die grösste Beliebtheit, deren sich ein Künstler zu erfreuen 
vermag, wird durch derartig oktroirte Konzerte wesentlich beein
trächtigt. Denn selbst von dem Allerbesten soll man nur 
mässig geuiessen. Herr Kreisler ist gewiss ein hervorragender 
Geiger, und wenn er sich die Hälfte seiner Rezitals abgewöhnt 
haben wird, dann hoffen wir ihn noch umso freudiger ein 
nächstes Mal zu begrüssen. 

Ein sonst unbekannter Geiger hat nach seinem ersten Co n c er t 
viel von sich· reden gemacht. Die Bechstein- Hall erdröhnte 
von Beifallssalven. Herr Zacharewitsch, der aus Lemberg 
kommt, verdient das Epithet: gross, denn er ist wahrhaftig ein 
grosser Geiger. Er erinnert in vieler Hinsicht an Wieniawsky, 
dessen Konzerto in F sharp minor er mit grosseI' Bravour und 
haarscharfer Intonation spielte. Das Leidenschaftliche scheint 
überhaupt seine Domäne zu sein. Auch in Tartini's • Trillo 
deI Diavolo" und besonders in Bach's .Chaconne" zeigte Zacha
rewitsch die grosse Kunst seines Könnens. 

Einige Worte unserer Bewunderung möchten wir noch der 
letzten Aufführung des dritten Ring.Cyklu8 - der .Götter
dä=erung" widmen. Vor Allem sePs gesagt, dass Haus 
Richter der Dirigent der Dirigenten bleibt, ganz speziell 
wenn es sich um Wagner oder seinen .Ring" handelt. Er h~t 
die Aufführung in derart gross angelegtem Stil geleitet, dass 
uns die Supperlative wahrhaftig fehlen, die eine derartige 
Leistung in Anspruch zu nehmen verdient. . Das Orchester 
wurde auf die höchste Stufe der Leistungsfähigkeit gehoben -
eine orchestrale Errungenschaft wie man sie vordem im Covent
Garden nicht erlebt hat. Von den Gesangskräften ragte majestätisch 
die .Brünnhilde" des Frl. Ternina hervor. Ihre Auffassung 
und gesangliche Durchführung waren ein Triumph Wagner' 
schen Musik-Dramen-Stils. Die robuste Figur des Herrn Kraus 
als .Siegfried· verlieh der gewaltigen Aufflihrung machtvollen 
Glanz. !sehr häufig erinnerte uns Herr Kraus an die Glanz
zeit Winkelmann's in Wien. Herrn Müller's .Gunther", Herrn 
o berstötter' s .Hagen" und endlich Herrn Krasa's .Alberich" 
haben sich sehr würdig in den Rahmen dieses letzten Riesen
gemäldes des BRinges· eingefugt , während die .Drei Nornen· 
Frau Herher- Depp e, Frau Knüpfer-Egl i, Frau Fen ge
G le iss gleichfalls auf der Höhe ihrer Rollen standen. Auch 
Fr!. Zimmermann's .Gutrune" gebührt vollste Anerkennung 
für ihre treffliche Leistung, ebenso auch Madame Kir k b y 
Lu n n für ihre • Waltraute". Dekorationen und Gesamtaus
stattung waren stilvoll und künstlerisch. Die Vorstellung begann 
um 4 Uhr Nachmittag. Da keine Striche gemacht werden dur f t e n , 
endete der erste Akt um 6 Uhr, worauf eine ein und eine halbe 
Stunde dauernde Diner-Pause eintrat. Der Schluss war gegen 
Mitternacht. Die Aufführung war den Manen eines Richal'd 
Wagner's würdigl. - S. K. Kordy. 

Correspondenzen. 
Bndapest. 

Ra 0 u 1 M ade r, der geniale Direktor unserer könig!. Oper, 
weiss selbst im Wonnemonat Mai unser arg verwöhntes Publikum 
durch glänzende Gastspiele namhafter Künstler immer mehr 
heranzuziehen. So hatten wir in jüngster Zeit drei Gastspiele 
zu verzeichnen, und zwar der russische Hofopernsänger Ale x. 
Davidoff, ferner Herr Desider Zador von der Prager 
deutschen Oper, und Frl. Mari e S com pari ni, eine Triestinerin, 
vom Grazer 8tadtheater. Davidoff, welcher als .Jose" (Carmen), 
den .Lenski" (Onegin) und dann den .Canio" (Bajazzi) folgen 
liess, bot recht vollendete, wahrhaft hinreissende , erhabene 
Leistungen, dass man das elegante Haus stets mit dem 'Eindruck 
verliess, künstlerisches Ereignis ersten Ranges mit erlebt zu 
haben. Momentan steht uns kein so trefflicher Sänger und 
Darsteller zur Verfligung, der imstande wäre, ein in sich so 
geschlossenes, harmonischeres und mächtig ergreifenderes Bild 
Jose's zu geben, wie es eben Davidoff gelingt. Grandios gab 
er die Scene in der Schmugglerschänke und erschütternd war sein 
Auftritt im letzten Akte, der noch lange in der Seele der Zu
hörer nachzittert. Adel der Erscheinung, Haltung, Ausdruck 
des Gesichts fesseln auf den ersten Moment beim Auftreten 
des Künstlers das Auge des ZuhÖrers. Sein helles, leicht an
sprechendes Organ, welches zwar keine besondere Expansion 
aufweist, klingt in der Tiefe mitunter recht matt, und dürfte 
dies wohl den vielen Proben oder Temperaturwechsel zuzuschreiben 
sein, die Mittellage metallvoll, entbehrt eines nasalen Beiklanges 
nicht, während die Höhe begrenzt ist und Kraft erfordert. 
Ueber seine zweite Rolle (Lenski) waltete, wenn wir schon so 
sagen mi.issen, ein wahrer Unstern, obwohl er sich neuerdings 
als geschmackvollel' Sänger vorstellte, der mehr durch gesang
liche Weisheit,. als durch stimmliche Schönheit brillirte. Da
vidoff sang seinen Part l'Ussisch mit Gewandtheit und Lebendig
keit, leider steigerte sich die merkliche Indisposition im 2. Akte 
dermassen , dass die Romanze, die Perle der Oper, wegbleiben 
musste. Seiner dritten Rolle (Canio) huldigte das Publikum 
ebenso, wie den vorhergehenden, und Stürme des Beifalls durch
brausten stets das volle Haus. 

Der zweite Gast, Herr Desider Zddor, welcher seine Studien 
hier absolvirte und sodann hinaus in die weite Welt zog, lenkte 
nach langer Pause seine Schritte zu uns, um Zeugnis seines 
künstlerischen Fortschrittes zu geben. Der 'junge Künstler, 
welcher im Monat August bei den Münchener Festspielen im 
Prinz Regenttheater mitwirken wird, stellte sich in der Titel
partie von Verdi's in dieser Saison schon einige Male gehörtem 
.Rigoletto" unserem Publikum vor und gewann im Sturme die 
Sympathien desselben. Seine Baritonstimme ist namentlich in 
der Mittellage dunkel gefärbt., liat Mark, Fülle und Kraft, ein 
weiches. Piano, besitzt Basscharakter mit genügender Tiefe, 
während die Höhe noch der Feile bedarf, jedoch heute schon 
respektabel ist und noch vieles erwarten lässt. Besonders ge
winnend für den Gast war sein warm empfundener in Colorit 
llud Ausdruck dramatisch bewegter Vortrag, die weiche Klang
farbe für die Cantilene, seine poetische, intelligente Auffassung 
der Rolle, die er nicht blos gesanglich, sondern ebenso mit 
talentvollem, über den Bereich der schauspielerischen Verbindung 
der Tragik und des Narrenhumors vorz~glich zur Darstellung 
brachte. Von Beginn seines Auftretens an durch lebhaftesten 
Beifall aUFgezeichnet, gipfelte sich dieser nach dem pl'ächtigen 
Duo mit Gilda (Frau SziUgyi-Bardossy) im 3. Akte ~u 
zahlreichen Hervorrufen. Noch mehr als die erste Gastrolle 
.Rigoletto" gewährte die zweite, der .Luna" (Troubadour) 
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Herrn Zador priichtige Gelegenheit, sein musikalisches Talent 
zu entfalten, und mit seinen umfassenden StimmmHteln 
zu imponiren. In seinen beiden letzten Rollen Tonio (Bajazzi) 
und Alfio (Bauern ehre) gab er sein Bestes und erfreute sich 
durch die treffliche Wiedergabe des Liedes Alfio's ,Stolz ist 
meines Rössleius Gang" den reichlichHten Applaus des Publikums 
und bestätigte die allgemeine Beliebtheit und Wertschätzung, 
welche sich der junge Künstler durch seine sir.here Gesangs
kunst und edel durchdachtes Spiel in kurzer Zeit el'worben 
hat und der sich ein bleibendes Andenken in den Herzen der 
Budapester Opernfreunde zu sichern verstand. 

Den heissen Boden einer Debutantin fur das Altistenfach 
betrat in begreiflicher Erregung Frl Marie Scomparini', eine 
junge Dame von imposanter äusserer Erscheinung. Zur Antritts
rolle war die ,Amneris" (Aida) gewählt worden und ihr erster 
Versuch auf fremder Bühne fand beifällige Aufnahme. In 
technischer Hinsicht befriedigte sie nur teilweise den 
Anforderungen, welche man an eine Sängerin der königl. Oper 
stellen darf. Ihre Cantilene, ihre Coloratur, speziell ihre 
Portementi und Triller zeigen sich gut geschult, die richtige 
Phrasirung, die Herausmeisselung der fesselnden Pointen, die 
Lebendigkeit, das Ravissante des V ol'trags mangelt ihr noch, 
so auch klingt die Tiefe manchmal männlich-herb, aber umso 
prächtiger liegt die Höhe. Den Gesangspart in der Kerker
scene sang sie recht verständlich, aber ohne gewinnende dra
matische Kraft; die Verve, das Faszinirende der Fl'au P. Bar
tolucci, welche noch immer unerreicht dasteht, fehlt ihr noch, 
während ihr Spiel noch in den Kinderschuhen steckt. Auch 
ihre ,Fides" (Prophet) fuhrte sie, anfangs wohl etwas befangen, 
mit siegreicher Kraft durch und sang mit schönem, offenem 
Tone und reinster Intonation. Die Coloraturen gelangen ihr 
vorzüglich. Es gehört keine besondere Weissagung dazu, um 
der jungen Sängerin eine schöne Zukunft zu prophezeien, denn 
unter Direktor M ade r' s trefflicher Leitung wird sie gewiss 
jene Rtufe der Kunst erreichen, die ihr in den ersten Reihen 
unseres prächtigen Opern-Ensembles einen Platz einräumen 
wird. Dieses kurze Gastspiel genügte wohl vollkommen, um 
ihr eine Einreihung in dasselbe zu schaffen. 

Einen illustren Gast, den gefeierten amerikanischen Tenor 
P hili pp B r 0 z e I beherbergen die eleganten Räume unserer 
könig!. Oper, der schon seit seinem letzten mit Enthusiasmus 
anfgenommenen Debut (Tristan und Isolde) bei unserem Publi
kum das beste Andenken zurückliess. Unsere tüchtige Opern
leitung wusste diesen Umstand zu benutzen und erzielte mit 
dieser eminenten Zugkraft den gewünschten Erfolg. Brozel's 
Stimme ist dieselbe schöne und starke geblieben. Er sang den 
,Siegfried" mit Leidenschaft und Verve und fand seitens des 
zahlreich erschienenen Publikums die spontansten Beifalls
bezeugungen. Aus unserem einheimischen Künstlerreiche ragte 
Fr!. Her m i n e Ne y, die Tochter unseres trefflichen, unver
wüstlichen Bassisten David Ney, hervor, die als ,Brünhilde" 
recht glückliche Momente hatte. Ihre herrliche Stimme, ihre' 
entzückende Erscheinung, ihr temperamentvoller Gesang und 
ihr charakteristisches Spiel vereinigten sich zu einer glanzvollen 
Leistung. Die treffliche Gesangsmethode Prof. Weintraub's 
machte sich bei ihr recht bemerkbar. 

Meister Mader arbeitet noch kurz vor Schluss der Saison 
mit fabelhafter Kraft an der Vorführung der Wagner
.Tetralogie. AusseI' Brozel wurden für dieselbe: Andreas 
DIppel, vom New- Yorker Metropolitan Opernhause und 
N. T Y s sen, von der Frankfurter Oper, gewonnen und erscheint 
somit der erste Cyklus durch zahlreichen Vorverkauf als 
gesichert. Mit ,Fliegender Holländer" wurde die erste Serie 

begonned, worauf ,Tannhäuser" , ,Lohengrin" , Meistersänger", 
,Tristan und Isolde" und die Tetralogie folgen wird. Eine 
glänzendere Besetzung als ,Fliegender Holländer" mit der 
schönen und trefflichen Frau Kram me r (Senta) und den 
Herren Beck, Szendröi, Bochmicsch, Gabor, Frau 
Valent ist wohl nicht zu denken. Wie sehr daß Publikum von 
den vorzüglichen Leistungen dieses eminenten Künstler-Sextetts 
enthusiasmirt war, bewies der oft stürmische Beifall des vollen 
Hauses und auch wir schliessen uns diesem Lobesvotum rück
haltslos an. Mit dem Studium der aufgefuhrten Oper in 
SO kurzer Zeit hat Herr Desider Markus, Capellmeister 
der Amsterdamer Oper, welcher für den erkrankten S tefan 
Kerner einsprang und den wir mit Vergnügen wieder am 
Dirigenten-Pulte sehen, ein nicht geringes Kunststück zuwege 
gebl·acht. Der junge Dirigent, der seine Laufbahn hier be
gonnen hat, nimmt heute unter den intelligenten und bedeutenden 
Dirigenten der Gegenwart einen der ersten Plätze ein. Bei 
aller Sorgfalt und Emsigkeit, Energie und Gewissenhaftigkeit, 
mit welcher das Orchester seinen Part bis in die feinsten Züge 
ausflihrte, wurde es doch niemals aufdringlich, bildete es nur 
immer den Untergr.und für die auf der Bühne sich vollziehende 
Darstellung. Dadurch, dass einzelne Themen un~ Motive ganz 
besonders rhythmisch - scharf präzisirt wurden - hat doch 
Wagner in seinem ,Holländer" die Orchesterpolyphonie mit 
gewisser Consequenz durchgeführt - erhielt das Ganze ein 
edles Gepräge und die Sänger gewannen den besten Halt für 
die Ausfuhrung ihrer Rollen. Dabei entwickelte das Orchester 
meist einen Wohllaut, der oft berückend wirkte. Wir sehen 
den weiteren Leistungen dieses trefflichen Künstlers mit Interesse 
entgegen. Oszetsky. 

K HIn, Anfang Juni. 
S t a d t th e at e r. Die letzten Wochen, deren Abschluss 

das Scheiden Direktor Julius Hoffmann's aus unserem Theater 
nach 22jähriger an grössten Erfolgen reicher Wirksamkeit 
zeitigte, brachten noch eine Anzahl interessanter und durch Gäste 
belebter Vorstellungen. In Goldmark's ,Königin von Saba" 
sang Frau G reef-Andriessen von Frankfurt die von ihr in 
Köln früher als eine Paradeleistung oft gegebene namenlose 
Titelrolle. Warum haben nur die Autoren darauf ,verzichtet, 
die Königin mit Namen zu nennen, während es doch nach den 
glaubhaftesten südarabischen Ueberlieferungen als sicher zu be
zeichnen ist, dass die hier in Frage kommende Fürstin und 
Besucherin Salomo's Balkis hiess! Bot Frau Greef auch be
greiflicher Weise nicht mehr eine ganz so faszinirende und 
strahlende Königin wie damals, so gab sie doch immer noch 
stimmlich und äusserlich genug, um die Erinnerung an jene 
Glanztage durch neue künstlerische Momente in anregender Art 
ZU unterstützen. Unser Publikum fand sich merkwürdig kühl 
mit der einst von ihm so gefeierten Sängerin ab. Einen vollen. 
durch herrliche LOibeerspende unterstrichenen Triumph bereitete 
man Frieda Felser, die als Sulamith wieder die be~annte 
durch reinste Poesie ver~lärte Meisterleistung schuf. So lange 
die Felser hier die Sulamith singt, bleibt jede Aufführung von 
Goldmark's Oper ein Ereignis, mag die anderen Rollen inne-

. haben, wer will. An Stelle des Herr Gröbke sang Herr Cl 0. s sen, 
der, in zweiter Linie rangirend, wenn auch'sehr stimmbegabt, 
fur einen Winter hier engagirt war, den Assad und brachte 
m.anchen wo'hlgelungenen Moment. Aus dem weisen und viel
edlen König Salomo, dem man komischer Weise hier konsequent 
das n unserer Zeitgenossen anhängt, machte Herr Bis c hoff, 
dem auch für seine Körperhaltung viel zu tun bleibt, in manchmal 
geradezu unglückseliger Mimik fast einen Intriguanten.. Im 
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Ubrigen gibt sich der Sänger redliche Mühe, seinem durch 
kolossale Kraft ausgezeichneten Organe weiche Schattirungen 
abzugewinnen und es gelang ihm in dieser Hinsicht manches schön. 
Dass man - um von einer ganz kleinen, aher musikalisch be
deutsamen Aufgahe zu reden '- die Altistin Metzger mit der 
Partie der arabischen Sklavin betraute, war schon der Stimm
lage nach einigermassen verfehlt. Die Darstellung der üher
mässig mit Schmuck behangenen und offenhar in ihre ,guten 
Sachen" gehüllten Sklavin trat im Ensemble des ersten Aktes 
aus den dnrch den Charakter der Rolle gezogenen Grenzen 
heraus, während Frau Metzger später den hekannten Lockgesang 
in den ersten Takten wieder bedenklich unrein intonirte, um 
ihn schliesslich recht wacker zu Ende zu singen. Wenn der 
Berichterstatter eines hiesigen Blattes neulich hetonte, heim 
Anhören dieses Lockrufes sei Assad versucht gewesen, sich seit
wärts in die Büsche zu schlagen, so kann man beiden Männern 
nicht unrecht geben. -

Kaskel's Volksoper ,Der Dusle und das Babeli" fand 
auch bei der sechsten und für diese Spielzeit letzten Aufführung 
den warmen Beifall wie bisher, -

Die bayerische Kammersängerin Frau Sen g e'r -B e t t a q u e 
trat in einer ,Fidelio"-Wiederholung als Leonore erstmalig hier 
auf und erzielte einen grossen Erfolg. Ihr heller, umfangreicher 
Sopran machte den besten Eindruck, zumal überall da, wo 
eigentliche Cantilene in Frage kommt. An gewissen mehr de
klamatorischen Stellen erschien die Tongebung mehr gewaltsam 
als flüssig, dann litt auch das gesprochene Wort unter mangelnder 
Schärfe des Ausdrucks. Abgesehen von diesen Einzelheiten 
erwies sich die ganzc Darbietung als eine vornehm-künstlerische.-

Der hochbegabte uud hier sehr geschätzte Kapellmeister 
Ale x an der Neu man n, der leider von einer Verständigung 
mit dem neuen Theaterdirektor Purschian betreffs eines weiteren 
Verbleibens im Verbande unserer Oper abgesehen hat, verab
schiedete sich im alten und neuen Theater als Leiter des, Trompeter 
von Säkkingen" und der, 'l'raviata" nach dreijährigem, ungemein 
erfolgreichem Wirken. In diesem noch jungen Kapellmeister, 
der sehr hervorragende Dirigenteneigenschaften in einer grossen 
Reihe von Opern der verschiedensten Stilgattungen bewährte, 
verlieren wir einen feingeistigen Musiker, dem eine nicht all
tägliche Stufe universeller Bildung und sonstige vortreffliche 
persönliche Eigenschaften in Köln besondere Sympathien er
worben haben. Dass die letzteren bei Neumann's Abschied in 
reicher und ehrender Weise betätigt wurden, ist selbstverständlich. 

Als Violetta in Verdi's Oper verabschiedete sich die talent
volle Coloratursängerin Fr!. G r e t e F 0 r s t, neben Frida Felser 
das beliebteste weibliche Mitglied unserer Oper, um ihr Engl;lge
ment an der Wiener Hofoper anzutreten. Soviele Opern- und 
Schauspielkräfte hier während der jüngsten Zeit duftige Abschieds
spenden auf die Bühne gereicht bekamen, so überboten die dem 
Fräulein Forst dargebrachten Gahen an Lorbeer- und Blumen
stücken doch um ein wesentliches Alles, was 'sonst hier ein 
Sängerinnen- oder Schanspielerinnenherz während des grossen 
Abschiedsreigens mit Genugtuung el-füllen konnte. Als Vater 
Germont hot Herr Julius vom Scheidt eine durch warmen 
Gefühlston besonders ausgezeichnete, stimmlich wie immer vor
treffliche nnd im Ganzen sehr noble Leistung, während man 
sich mit dem an Temperamentlosigkeit leidcnden und gesang
lich unausgeglichenen Alfred Germont des Herrn Wild brunn 
nur streckenweise anfreunden konnte 

Als Ortrud im "Lohengrin" gastirte die früherhier so gefeierte 
und, wenn wir von Olive Fremstad absehen, inzwischen nicht 
wieder vollwertig ersetzte Altistin C h a rl 0 t te H u h n von der 
1Jresdener Hofoper. Das war ,mal wieder die echte, vollblütige, 

von unheimlicher Kraft erfüllte und nach allen Seiten impo.nif'ende 
Ortrud, nicht die kontraktlich in Wagner "machl}l'ide", aur 
Stelzen geschraubte Theatermamsell. 

In der "Walküre" gastirten während des letzten "ragner
Cyklus gleichzeitig die Berliner Hoftheatersängerin Frau Hied ler 
als ~enig glanbhafte (der Rolle entwachsene, wollen wir sagen) 
Sieglinde und Frau G re e f - An d r i e s sen als grosszügigc 
Br'Unnhilde, 

Ein weiteres Gastspiel und zwar ein solches von besonderem 
Interesse absolvirte die ausgezeichnete Künstlerin B er t ha 
Mo ren a, indem sie als Vertreterin der Titelrolle in Halevy's 
"Jüdin" eine nach jeder Richtung wahrhaft glänzende Leistung 
bot. -

In einer in die letzten Saisontage gefallenen "Troubadour"
Aufführung trat ein Herr Bucar vom "Theater des Westens" 
in Berlin als Manrico auf, um sich über seine Geeignetheit als 
Vertreter ähnlicher Rollen für die kommende Spielzeit auszu
weisen. Der gesangskünstlerische und speciell auch stimmlichc 
Eindruck, den wir von dem übrigens recht bühnengewandtcn 
Herrn hatten, war ein wenig günstiger, als dass wir die An
stellung desselben"':" so weit ein durch den Manrico repräsentirter 
Rollenkreis in Frage kommt - gutheissen könnten. 

Über Direktor Hofmann's Abschied und übel' Concerte 
folgt demnächst mehr. P aul Hiller. 

MÜDchen, 20. Mai. 

Über P. Rartmann kann man' von seite der Fachkenner 
recht widersprechende Urteile hören. Anlässlich der Festauf
führung zur Feier des deutschen Charitastages hörten wir seinen 
Fl'anciscus und diesmal das Oratorium "Petrus". Vom Stand
punkte des Liszt- und Brucknerverehrers wird man P. Hartmann 
nicht gerecht werden. Jene verkörpern in verschiedenen Werken 
einen wohl unerreichbaren Höhepunkt der spezifisch katholischen 
Musik; dieser gibt uns ein Stück Mönchskunst und wendet 
sich erst in zweiter Linie an dic Laien. Schon von anderer 
Seite wurde ganz richtig bemerkt, dass P. Hartmann das Ideal 
des streng kirchlichen Oratoriums offenbar in der möglichsten 
Abkehr von aUen weltlichen Elementen und in der Hinneigun~ 
zu dem objektiven Kirchenstil, den die Meisterwerke des 1~. 
Jahrhunderts in vollkommener Reinheit zum Ausdruck bringen, 
mehr oder weniger mit Glück zu finden' sucht. Das Oratorium 
Pctrus ist nach dieser Richtung weniger einheitlich geformt 
und stärker mit weltlichem Pathos vermischt, enthält aber einc 
Fülle feiner Ideen. Um die Ausführung machten sich verdient: 
Der Porges'sche Chor, Frau Röhr-Brajnin und Herr 
Loritz. Der letztere bot bezüglich einer religiösen Vertief~1llg 
und durchgeistigten Vortrags weise das Beste, was ich yon diesem 
bedeutenden Sänger bis jetz hörte. -

Zu Ehren der Anwesenheit Seiner Majestät des Königs VOll 

Sachsen wurde noch ,Cosi fan tutte" von Mozart gegeben. Es 
ist schade, dass der Mozart - Cy klus, welcher die herrlichen 
unsterblichen Werke in der ausgezeichneten, man darf wohl 
sagen, weltberühmten Possart -Levi'schen Bühnenbearbeitung 
bisher im Residenztheater brachte, ganz vom Schauplatze ver
schwunden ist. Die Damen Bre uer und K 0 bo th bieten neben 
Walter und Fuchs sehr stilvolle, wirklich feine Cabinets
leistungen. Auch das Orchester unter Röhr spielte grössten
teils tadellos. Das Kammerkätzchen wurde von Frau T es s a 
Grad I mit originellen, kräftigen Nuancen gegeben.,-

Das Rösl.Quartett, dessen zielkräftige , energische künst
lerische Initiative allseitig anerkannt wird, brachte ein neues 
Klavierquintett von Reger. Die Kühnheit der Harmonik, die 
eigenartige, kunstvoll verschlungene Polyphonie, ein mächtiges 



Streben nach niegehörten harmonischen Wendungen und un
vermittelten Übergängen sind bei Regel' der Ausdruck eines 
heftig ringenden musikalischen Willens.. Man muss auch als 
Gegner die Höhe seiner Technik und das gewaltige Wollen 
bewundern. Der Einfluss von Brahms ist unverkennbar. -

Das letzte, VIII. Co n cer t der Musikalischen Akademie 
hatte ein sehr schönes gehaltvolles Programm. Unter Zum pe 8 
vortrefflicher IJeitung erschienen H moll- Symphonie v"on 
Schubert, Faust-Ouverture von R. Wagner mit besonders 
grosszügiger Gestaltung des Hauptthe'inas, und VII. Beethoven
Symphonie. Der Kammersänger, Hen' Klöpfel', brachte mit 
seiner ausserordentlichen Gestaltungskraft Balladen von Karl 
Loewe und Lieder von Schubert. -

Herr Theodor Sachsenhauser veranstaltete einen 
CompositioDsabend. Das Streichquartett in G dur' machte 
keinen sonderlichen Eindruck; ein gewisser Formalismus wäre 
an sich kein Fehler, wenn dabei originelle, wertvolle Gedanken 
zu Tage kämen. Auch in den Liedern war keine starke per
sönliche Note erkennbar. Am meisten gefielen die Vorträge 
für Horn, welche Herr 0 s kar H i e bel' meisterhaft zu Gehör 
brachte. -

In dem Concert zu Gunsten des Kinderspitals München
Nord kamen durch die Herren Thuille und Schmidt
Lindner die .Goldberg'schen Variationen" von J. S. Bach 
in der eminenten, hervorragend stilvollen und geistreichen Be
arbeitung von Jos. Rheinberger zum Vortrag. -

Dr. Ludwig Wüllner ver~ammelte an zwei Abenden 
alle seine zahlreichen Verehrer und Freundinnen um sich. Was 
dieser Vortragsmeister mit dem Rest seiner Stimme (übrigens 
zeigte er diesmal im Affekte stellenweise wieder ein ganz be
deutendes Stimmvolumen) an eigenartigen und kraftvollen 
Nuancen und Deklamationseffekten zu bringen vermag, ist immer 
wieder erstaunlich. -

Ein originelles musikalisches Ereignis war die Aufführung 
der Serenata .Acis und Galathea" von Händel durch den 
akademischen Orchesterverein Die erste Konception des 
Werkes stammt aus dem Aufenthalt in Italien. Händel kam 
in Begleitung seiner Freunde, der beiden Scal'latti im Juli 1709 
daselbst an. 1717 erfreute er sich einer beispiellos glänzenden 
Stellung bei dem Herzog von Chaudos; 1720 entstand ,Acie 
und Galathea", während die Cantate ,Aci, Galatea e Polifemo" 
zehn Jahre früher in Neapel componirt wurde C. H. Bitter 
bemerkt zu dem in England erschienenen Schäferspiel : In der 
Musik herrscht eine vollkommene Einheit und eine Durch
führung, wie sie weder in Esther, noch in der Athalia oder in 
Debora zu finden ist, eine gewisse Vertiefung in dal! Schäfer
leben , dl\8 zu schildern hier seine Aufgabe war. - Die streb
same Vereinigung hatte sich für diese schwierige Wiedergabe 
geeignete Solisten genommen. Fr!. Helen e Sta eg e m an n 
war eine ganz reizende Galathea. Die ausgezeichnete Sängerin 
verfügt über eine silberhelle, ungemein sympathische Stimme. 
Herr He s s, dessen Leistungen schon gerühmt wurden, entfaltete 
auch hier alle Vorzüge seiner Stimme; nur waren die Be
wegungen auffallend unbehilflich und ungelenk. DenPolyphem, 
welchen Händel mit soviel Humor behandelt, gab Herr Lietz
mann recht wacker. Es wird ein Stimmumfang vom ä. bis 
zum grossen D verlangt u. bezüglich der Colorat1'l.r bei Schilderung 
des .furore" das Höchste gefordert. - Ich muss bei dieser Ge
legenheit gleich die vorzüglicbe Aufführung des Oratoriums 
,Israel in Ägypten" mit Lob erwähnen. B. Stavenhagen, 
der zu diesem Zwecke alle dienstbaren Geister vereinigt, hat 
nach der neuen Partiturausgabe verschiedene Kürzungen und 
Streichungen vorgenommen und neue Einlagen angefügt. Nach-
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dem wir 1900 eine gute Aufführung der verdienstvollen Chry
sander'schen Bearbeitung hörten, konnten '/erschiedene Vergleiche 
gemacht werden. Das grossartige , geniale Werk w:ar diesmal 
unter Stavenhagen ausgezeichnet einstudirt und machte wie 
immer starken Eindruck; es schien deshalb die stilistische Be
rechtigung der beiden Bearbeitungen erwiesen. Eine jugendliche, 
talentvolle Sängerin, Harry van der Harst (aus der Gesang
schule Stockhausen) hatte grossen verdienten Beifall. Die Herren 
Lori tz und DressleI' brachten mit bekannter Meisterschaft 
das grosse Duett (Bass I. und II.), Frl. Emmy Palmal', welche 
mit ihrer feingebildeten Soubrettenstimme die Coloraturen mühelos 
überwältigte, bot eine relativ recht gute Leistung. Wo I fg a n g 

. An k e nb I' a n k hatte die Tenorpartie ; an der Orgel sa8S Meister 
Be c h t. Schon früher wurde gesagt, dass die Odeons orgel für 
diese grossen Aufgaben nur mehr teilweise genügt. Der Cbor 
entwickelte Präcision undKunst von tadelloser Schönheit. -

In Rücksicht auf den stark in Anspruch genommenen Raum 
kann ich den Hugo Wolf·Abend von F. Bergen nur kurz er
wähnen. Aus dem geistlichen spanischen Liederbuche kamen 
Perlen der modern!'n Lyrik zum V oJ'trage.. Hen Pet e I' s be
gleitete mit bekannter Feinfühligkeit. ScherZo und Adagio aus 
dem Streichquartett (D moll), die Arbeit eines 19 jährigen Jüng
lings, gab sprechenden Beweis von der Genialität dieses un
glücklichen Meisters der Modernen, Das Web er - Qua r t e t t 
hat die hier gestellte Aufgabe mit Glück und Stilverständniss 
gelöst. -

Nachdem eine eigentlich grössere Feier mit Aufführung 
des Corregidor von Wolf einstweilen nicht möglich ist (die 
Erben sollen bezüglich des Aufführungsrechtes angeblich formelle 
Schwierigkeiten machen), wird dafür ,L e j 0 n g leu I' deN 0 tr e 
Dame" von Massenet einstudirt. Dem Text liegt eine hur
gundische Legende des 13. Jahrhunderts zu grunde. - Char-' 
lot t e H u h n eröffnete hier als Ortrud ein glänzendes Gastspiel. 
Die Stimme hat, was ihr Klangvolumen betrifft, allerdings den 
Zenith erreicht; die dramatische Darstellung ist aber in ver
schiedenen Partien (.Ortrud", .Orpheus" etc.) einfach unüber
trefflich. Das Engagement der Künstlerin an der Höfbühne gilt 
als gesichert. E. J 0 h an n e s. 

StrBssburg i. E. 
Gegen Ende April führte man zum zweiten Male in der 

Saison Wagner's Nibelungenring auf. DiesesDlal gab man 
mehreren jungen Anfängern, welche während der Spielzeit zu 
wenig berücksichtigt wurden, Gelegenheit, als Wagnersänger 
ihr Talent zu beweisen. Ich halte das für ungeschickt und 
unratsam, Sänger, welche ein bis zwei Jahre in der Oper tätig 
sind, sollen sich erst in leichteren Opel'll nach und nach ein
singen j das Feld dazu ist reich genug, und erst wenn sie ihr 
Organ ganz in der Gewalt haben, an diese verantwortungsvollen 
Partien gehen. Ich wal' leider krankheitßhalber verbindert, mir 
die ersten drei Abende anzuhören und wohnte nur der Götter. 
dämmerung bei. 'In dieser sang Le op 01 d Sachse den 
Hagen, Agnes Hermann die Waltraute. 

Sachse verlässt uns mit Schluss der Saison, wie manch' 
anderes Mitglied des Stadtheaters, ohne dass man weiss, warum. 
Die Direktion weiss wohl den Grund selbst nicht. Und der 
talentvolle Sänger wäre gerade bei uns sehr gut am richtigen 
Platze gewesen. Er sollte unsern 'ersten Bassisten Haunschild 
entlasten, dessen Organ nur in der Tiefe zu etwas glücklicherer 
Entfaltung neigt. Sachse's Stimme bedarf in der unteren Lage 
noch der Schulung, aber die Mittel- und höhere Basslage ist 
sehr entsprechend bei ihm ausgebildet; .und ausserdem verfügt der 
Künstler über ein ganz ausgezeichnetes Gestaltungsvermögen. Seine 
·Stimme hat Schmelz, Temperament und berechtigt bei richtiger 
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technischer Weiterbildung zu den schönsten Hoffnungen. Dies 
bewiesen sein Fernando im Troubadour und vor Allem sein 
Saint Bris in den Hugenutten. S'elbt in den kleinsten Rollen wie 
Schlemihl(Hoffmann's Erzählungen), Witzelin (Liane) zeigte er in
telligente Beobachtungsgabe und scharfe Charakteristik. Auch 
sein Hagen bestätigte diese seine Hauptvorzüge, wenngleic.h er 
auch diese höchst schwierige Rolle nicht ganz einwandfrei gc
staltete. Am markantesten gelang ihm der Aufruf an die Mannen 
im 2. Akt. 

Die Waltraute des Fr!. Hermann war klangfrisch und korrekt. 
An vielen Stellen merkte man, dass ihr das Wagnersingen nicht 
geläufig ist, überhaupt liegt ihr das Dramatische ziemlich fern. 
Am Konzertpodium war sie besser am Platze. 

In den Meistersingern von Nül'D berg gastirte Cl c me n s 
Sch aarsc h mid t vom Tbeater des Westens in Berlin als Beck
messer auf Engagement. Die Stimme kIingtwohl manchesmaletwas 
guttural und in der hohen Lagc unfret, ist aber ansprechend 
und modulationsfähig. In seiner Auffassung kehrte er nur die 
Beschränktheit des boshaften Schreibers hervor, und .ein wenig 
mehr Farbe würde die Rolle schon vertragen. - Als Baculus 
in Lortzing's Wildschütz zeigte er sich in besserem Lichte. 
Gesang und Spiel durchdrang er mit feinem, intelligentem Humor, 
ohne aufdringlich und grotesk zu werden. 

John Rudolf. 

F e u i 11 e ton. 
Personalnachrichten. 

*-* Frau Walter-Choin'an us -Lan d au und die Herren 
Kammersänger Kurt Sommer-Berlin und Hofopernsänger 
W ach t e r - Dresden erhielten gelegentlich ihrer Mitwirkung 
bei dem Schweriuer Musikfest vom Grossherzog von MekIen
burg diegrosse goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft 
am Komthurbande. 

*-* Der Frankfurter Pianist JlI.mes Kwast erhielt vom 
Könige von Rumänien den K.ronenorden; seine Gattin, die 
Pianistin I d a K was t -H 0 da p p die goldene Medaille für Kunst 

Neue und neueinstudirte Opern. 
*-* Elberfeld. Cyrill Kistler's Oper "Röslein 

im Haag" wurde von Direktor Hans Gregor erworben und 
wird im kommenden Herbst ihre Uraufführung am hiesigen 
Stadttheater erleben. 

*-* Als siebente Stadt in Dcutschland brachte M ü n c he n 
mit bedeutendem Erfolge Massenet's "Jongleur von 
Notre Dame" heraus. 

Vermischtes. 
*-* In Triest hat sich eine neue Musikschule aufgetan, 

welche den Namen des berühmten iatrischen Geigenvirtuosen 
Tartini tragen wird. Zum Direktor ist F i li p p 0 Man ara er
nannt worden. 

*-* Ne ger mus i k. In London findet seit einigen Wochen 
die Aufführung einer Musikposse .In Dahomey" die von Negern 
komponirt ist und gespielt wird, viel Beachtung. Das Arrangement 
und fast die ganze Musik von .In Dahomey" rührt von Mr. 
Will Marion Cook her und das Stück ist überall in den 
Vereinigten Staaten erfolgreich aufgeführt worden. .Meine 
Rasse ist jetzt entschlossen", sagte Cook, .sich in der Musik, 
Malerei und Bildhauerkunst zur Geltung zu bringen. Die 
Neger sind mit Melodien gesättigt und brauchen nur eine Aus
bildung, um prächtige Ergebnisse zu haben. Ich habe deshalb 
zwei Mädchen mitgebracht, Hattie Hopkins, die einen Mezzo
sopran von wunderbarem Umfange hat, und Abbie MitchelI, 
eine andere schöne Sängerin, damit sie von einern bedeutenden 
Pariser ,Lehrer unterrichtet werden. Wir wollen nicht länger 
allein in New-York leben, sondern kommen nach London, Paris, 
Berlin und Rom. Wenn wir die Anerkemiung 'anderer Städte 

haben, wird New -York uns stolz' willkommen heissen. Kein 
Chor kann ein solches crescendo, diminuendo und forte aus
führen, wie die Neger. Zu den Besonderheiten der Neger
musik gehört zunächst die scharf markirte Betonungsart. 
Fast aUe Musik ist in 2/t Takt. Weitcr sind die weichen har
monischen Wirkungen sehr charakteristisch. Die kleine Septime 
brauchen wir viel in unseren Kadenzen. Dann schreiben wir 
gewöhnlich in der Molltonart , wie fast alle Völker, die viel 
gelitten haben. Die Neger kümmern sich nicht darum, wo sie 
betonen. Sie gehen die Felder entlang und die Melodien 
kommen ihnen; dann machen sie die Worte und es macht ihnen 
nichts, welches der betonte Takt ist. Das natürliche Talent 
der Neger ist lange unterdrückt worden, aber es kommt endlich 
zum Vorschein. Ich componire seit zehn Jahren, habe es aber 
nur auf 40 Lieder (sein Lied .Brown Skin Baby Mine" ver
schaffte ihm 36000 Mk., ein anderes .Dark 'l'own is Cut 
Tonight" 48000 Mk.). Im September werdc ich ein kleines 
musikalisches Melodrama aufführen lassen und es selbst dirigiren 
und ,dann gedenke ich zu der Höhe einer grossen Oper 
aufzusteigen - das Werk wächst schon in meinem Geist. 
Sollte ich keinen Erfolg haben, so habe ich den Weg für 
jemand nach mir geebnet. Unser Ehrgeiz ist, in New -Y ork 
und London Theater für Negerauffl1hrungen zu begründen. 
Wir haben auch sehr gute Schauspieler in unserer Gesellschaft. 
Nach meiner Meinung kann sich kein amerikanischer Schau
spieler mit Bert Williams vergleichen, wenn er in komischen 
Stücken auftritt. Als die Duse ihn sah, sagte sie: .Dieser 
Mann i~t ein grosser Künstler. Er durchlebt seine Rolle". 
Die Negermusik ist mit der schottischen eng verbunden und 
eines Tages wird sie neben der ungarischen Musik eine Stelle 
einnehmen. Wir sind Gefühlsmenschen. Ein Kuss, eine an
mutige Frau, ein schöner Sonnenuntergang - daR sind Dinge, 
die uns zum Komponiren veranlassen Ein Bettler bittet um 
Hilfe und der Neger ist sogleich zu Tränen gerührt. Wenn 
im nächsten Augenblick der Bettler Anstoss gibt, versetzt ihm 
der Neger einen Schlag. So ist unser Temperament. Wir 
sind eben leicht gerührt. In dem Negergesang liegt eine ge
wisse Rauheit, die auf die Reinheit des Tones nicbt störend 
einwn-kt. Diesen wichtigen Punkt muss der Lehrer auch im 
Auge behalten, damit die natürlichen charakteristischen An
lagen der Mädchen nicht verdorben werden. Er muss ihnen 
die .Farbe" ihrer Stimme erhalten. Ihre Weichheit, ihre ge
wisse Negertraurigkeit darf ihnen nicht geraubt werden. Bei 
geeigneter Ausbildung können wir eine bedeutende Rasse von 
Sängern hervorbringen, nur di,irfen sie nicht wie weisse Stimmen 
behandelt werden i dann geht ihnen die Süsse und Schönheit 
verloren. Allmäh ich werden wir zu dem deutschen Ideal 
heranwachsen" . 

*-* Die .N. Fr. Pr." brachte unlängst bei Enthüllung 
des Brahmsdenkmals, aus der Feder von Frau Celestina 
Truxa, der langjährigen Wirtin des Tonmeisters, eine Rück
erinnerung an die letzten Stunden Johannes Brahms'. 
.Brahms starb 'am 3. April 1897 um 9 Uhr morgens. Sechs 
Jahre sind darüber hinweggegangen. Mir aber ist es, als wäre 
es gestern, als wäre es heute, da ich an seinem Sterbebette 
stehe und ihm die Augen zudrücke . .. Eine böse Nacht ist 
glücklich vorüber, Brahms war mehrmals in Ohnmacht gefallen 
und musste Injektionen bekommen. Gegen Morgen endlich 
ist er ein wenig eingeschlummert, und der Arzt, der diese 
Nacht bei ihm gewacht hat, entfernt sich, nachdem er bald 
wiederzukommen versprochen hat. A~sser mir und dem Kranken 
ist niemand im Zimmer. Ich trete an sein Bett. Schwer 
atn'limd liegt er unter der leichten Bettdecke, seltsam hebt sich 

, das Haupt mit dem zerzausten Haar und der gelblich fahlen 
Hautfarbe von dem weissen Linnen ab. Kalter Schweiss perlt 
ihm auf der Stirn. Immer kürzer, immer rascher werden die 
Atemzüge des Kranken. Unheimlich unterbricht das Röcheln 
aus seiner Brust die tiefe Stille des Zimmers. Im Garten 
zwitschern die Vögel, die Brahms in gesunden Tagen gerne zu 
füttern pflegte. Es, ist ein schöner Frühlingsmorgen, und Brahms 
hofft zu gesunden, er hofft zu leben und zu schaffen. Die 
Aerzte haben ihn schon längst aufgegeben; es ist keine Hilfe, 
keine Hoffnung mehr. Ich rückte einen Fauteuil zu seinem 
Bett, denn meine ermüdeten Füsse drohen, ihren Dienst zu 
versagen. Erinnerungen treten mir vor die Seele .. Wie lieb 
war Brahms, als ich, kurze Zeit nachdem er mein Zimmerherr 
geworden war, mitten im Winter zu meinem kranken Vater 
nach Graz gerufen wurde ! Was nötigte er mir nicht alles von 
neuen Sachen für die Reise auf, damit ich mich nicbt erkälten 
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sollte unn .mit welch' väterlicher Sorge kümmerte er sich 
währ~nd meincs Verweilens am Krankenlager meines Vaters, 
das bald sein Sterbelager werden sollte, um meine beiden Jungen, 
deren älterer damals gerade in's schulpflichtige Alter kam! Es 
wal' rührend, wenn der eingefleischte Junggeselle meinem Mäd
chen verbot, während meiner Abwesenheit in seinen Zimmern 
aufzuräumen, damit den Kindern nichts geschähe. Er könnte, 
so meinte er, ,nicht vom Sessel 'runter fallen", und wenn' er 
Hunger habe, könne er in's Gasthaus gehen, die Jungen aber 
nicht. - Eine Bewegung des Kranken lenkt meinen Blick auf 
scin fahles Antlitz. Er hat die Augen aufgeschlagen, die blau
gmuen Augen, die SO tief in die Seele der Menschen ZU schauen 
wussten. Er sucht sich aufzurichten, ich 8tütze ibn, und mit 
meiner Hilfe erreicht er eine sitzende Stellung. Er will sprechen, 
seine Lippen bewegen sich, doch seiner Zunge gebricht es an 
Kraft, er kann nur leise stöhnen. Noch aber hält er sich nicht 
für verloren, da treffen seine forschenden Blicke meine ver
weinten Augen, und er liest aus ihnen, was ich seit Monaten 
verborgen. Grosse Tränen rollen über seine eingefallenen 
Wangcn. Sein Körper wird schwer und schwerer, seine Arme 
sinken schlaff herab, ein letzter Seufzer, ein letzter Atemzug, 
und langsam sinkt er in meinen Händen zurück auf das Lager. 
Brahms ist tot, d!ln Blick auf mich gerichtet, ist er gestorben. 
Ich drücke seine Augen zu und sinke an des Meisters Toten
bett nieder". 

*-* Graz, 14. Juni. Der dcu hehe akademische 
Ge san g ver ein beging die Feier seines vierzigjährigen Be
stehens unter anderen mit einem Festkonzerte , wozu sich ein 
die weiten Räume der IndustriehaUe bis auf das letzte Plätz
chen füllendes Publikum eingefunden hatte. Als Hauptnummer 
des Programms gelangte in' sehr gelungener Weise Jean Louis 
~code's Symphonie-Ode (Op. 31) ,Das Meer" für Männerchor, 
1'enorsolo und grosses Orchester zur erstmaligen Aufführung. 
Mit diesel' Wahl hat sich der Verein den besonderen Dank 
der musikliebenden Kreise unsel'er Murstadt erworben. Eine 
Tondichtung im wahren Sinne des Wortes zieht das Werk als 
eine Reihe geist- und phantasievoller Stimmungsbilder an dem 
Hörer vorüber, überall durch ungezwungene Melodik, reichaus
gestaltete Harmonik uud leicht gehandhabte Kontrapunktik inter
essirend , dabei von einer Orchestration getragen, die auf der 
Höhe der modernen Instmmentirungskunst stehend, über
raschendste Effekte hervorzaubert. Trotzdem verlässt der 
Autor, ein gewiegter Meister, seine Kunstideale überall be
kundend, doch nirgend die durch die Aesthetik gezogenen Grenzen. 
Wenn den günstigen Eindruck etwas erhöhen könnte, so wäre 
cs eine knappere Fassung der einzelnen durch die oftmalige 
Wiederkehr choralartig gehaltener Episoden und darauffolgender 
anstürmender Tonfluten ausgeweiteten Sätze, umsomehr als 
diesem Y organge etwas Einförmiges anhaftet. Das ungemeiu 
schwierige Werk, dessen Entstehung bereits in das Jahr 1888 
fällt, wurde' unter der strammen Leitung des Chormeisters 
Herrn Vi c tor Z ac k vom wohlgeübten Chor und unter Mit
wirkung der vereinigten Orchester des Musikvereines und der 
hiesigen Theater, wie schon erwähnt, in sehr anerkennenswerter 
Weise aufgeführt und beifälligst aufgenommen. Der hier 
weilende Freiburger Opernsänger Herr Dr. Han s Cop on y 
trug die Soli mit seinem in der Höhe leicht ansprechenden, 
lyrischen Tenor wirksam vor, brachte aber dagegen die tief 
gelegenen Stellen der Partie nicht zu voller Geltung. Vorher 
hörten wir Chöre von Hugo Wolf (.Dem Vaterland"), Anton 
Bruckner (,Das hohe Lied"), wobei Herr Copony das Tenor
solo sang, und weiteres Richard Strauss' für eine Bassstimme 
und Orchester vertonte Uhland'sche Dichtung .Das Tal", 
Werke, die unsere Erwartung nicht rechtfertigten. Carl Löwe's 
stimmungsvoller Chor .In der Marien. kirc~e" (?earbeitet. von 
Cursch -Bühren) und noch mehr Mozart s ArIe "In dIesen 
heiligen Hallen", diese wie das vorerwähnte Basssolo vom 
Berliner Hofopernsänger Herrn Josef Mödlinger, bekanntlich 
ein Grazer und in seiner Studienzeit ein Mitglied des die Feier 
begehenden Vereins, vorzüglich gebracht, waren dankbarst 
empfangene Spenden. C. M. v. Savenau. 

.);-* Lugano. Der Erfolg, der in dem prachtvollen 
Konzertsaale des Schlosses Trevano stattfindenden Konzerte er
freut sich einer steten Zunahme, und das hier so zahlreiche 
und vornehme fremde Element hat in ihnen eine schöne 
Gelegenheit gefunden, echte Musik zu hören, einen angenehmen, 
Spaziergang zu machen und ein Kleinod von Geschmack und 
Kunst, wie solches das Schloss Trevano eines ist, zu besuchen, 
indem sie in gleicher Zeit noch Wohltätigkeit üben. Das Ver-

dienst des Erfolges ist aber völlig Herrn L 0 u i s L 0 m b ar d zu 
zurechnen, indem wir in ihm immer mehr einen groBBen Ver, 
ehrer und Jünger der erhabenen Kunst der Musik erkennen. 
Möge man ihm volle Genugtuung leisten dafür, dass es ihm 
gelungen ist, ein Orchester von so hohem Werte zusammen
zubringen. Die Herren Pelizzari, Galeazzi und Koch sind 
verdienstvolle Musiker, die die grösseren Konzerte Europas 
zieren könnten, wie dasjenige von Lamoureux in Paris, der 
Berliner Philharmonie und von St. Tanies's Hall in London. 

*-* Weimar. Das in unserer Stadt abgehaltene 
Akademische Sängerfest des Verbandes farbentrsgender 
Sängerschaften nahm einen glänzenden Verlauf. An der Spitze 
der aus 14 Sängervereinen zusammengesetzten Sängersehar 
standen die Herren Universitätsmusikdil'ektor He i n r ich 
Z ö 11 n e l' aus Leipzig, welchem die Direktion der Chöre mit 
Orchester und eigener Kompositionen zugefallen war, und der der
zeitige Bundesliedermeister Kgl. Musikdirektor K a rl Zeh 1 e l' 
aus Halle, welcher die kleineren a cappella - Chöre dirigirte. 
Das Konzert wurde vielverheissend eröffnet mit Franz Liszt's 
18. Psalm für Miinnerchor und Orchester, ein kraft- und schwung
volles Werk, dessen Erstauffühl'Ung bei Gelegenheit des 
,Thüringer Männergesangfestes" am 25. Juni 1861 in unserer 
Stadt stattfand. Ihm folgten 2 a cappella-Chöre von Gade (Heinrich 
Frauenlob) und Mendelssohn (Lied der Deutschen in Lyon) und 
Klughardt's ,Pilgergesang der Kreuzfahrer", für Tenorsolo (Herr 
Kammersänger Zeller), Männerchor und Orchester. Mit diesem, 
als Ganzes betrachtet, wirkungssicheren Werke schloss der erste 
Teil. Der zweite Teil brachte an recht geeignetem Platze 
J. Brahms' .Akademische Festouverture, deren Gaudeamus 
igitur - Melodie vom Chore mitgesungen wurde, ein Beginnen, 
welches bei dieser Gelegenheit und dieser Stimmun/t. mehr als 
natürlich und berechtigt erschien und das dem Werke zu 
zündender Wirkung verhalf, - ,Roland der Held" betitelt sich 
eine neue, grossartige Komposition des Dirigtnten des Leipziger 
,Paulus", Heinrich Zöllner; der Chor, dessen Grundpfeiler die 
beiden Leipziger akademischen Sängervereine .Paulus" und 
.Arion" bildeten brachte den packenden, aber nicht wenig 
Schwierigkeiten bergenden Chor zu geradezu mustergültiger 
Wirkung. Nicht weniger entzückte derselbe mit der Wieder
gabe zweier volkstümlicher Liedet· von Silcher (Jetzt gang i 
an's Brünnele) und Carl Zöllner (Das Wandel'll ist des Müllers 
Lust). Den Schluss der Chorleistungen bildete Edw. Grieg's 
.Landerkennung". Solistisch betätigten sich an diesem in allen 
'feilen wohlgelungenen und nachhaltigen Eindruckhinterlassenden 
Konzerte Frl. Helene Stägemann aus Leipzig, welche mit 
bekannter meisterlicher Eigenart Lieder von Liszt, Lassen, 
R. Strauss und Schumann (als Zugabe der .Nussbaum") sang, 
und Herr Zeller, der aussel' dem Tenorsolo im ,PilgergesangC dic 
Gralsel'zählung und .Lohengrin's Abschied" alles Lobes wiirdig 
vortrug. Das Resultat diescs ersten Bundesfestes des C. C. 
(Verband farbentragender Sängerschaften) war somit ein künst
lerisch hoch befriedigendes llnd äusserIich glänzendes. Dies war 
auch das Urteil der Zuhörerschaft, deren anerkennender Beifall 
sich nicht eher beschwichtigen liess, als bis der Leipziger ,Arion" 
sein Bannerlied ,Der neue Friihling" von Petschke vorgp.tragen 
hatte. D. Ch. 

Kritischer Anzeiger. 
DeI Valle de Paz, E., op. 9~. Sonata per 

p i a n 0 f 0 r t e. 
- Op. 91. Min uetto per pianoforte. Firenze, 

Edizioni deUa ;,Nuova Musica". 
DeI Valle de Paz gehört unter die fl'Uchtbarsten derzeitigen 

Italienischen Komponisten. 'Trotz seiner überaus zahlreichen 
und zum Teil sehr umfangreichen Werke zeichnet sich seine 
Tonsprache ohne Ausnahme durch vornehme Diktion sus, zu 
der sich ein ganz bedeutendes technisches Können gesellt. 
Beide Vorzüge vereinigen sich in der uns heute vorliegenden 
Klsviersonste. Sie besteht aus 3 Sätzen, einem Allegro appas
sionato, einem Vivacissimo, einem Andante mit Variazionen 
und einem Presto als Schlusssatz. Ohne absolut originell zn 
sein, fesselt der Componist von Anfang bis zu Ende durch seine 
edle, einer reichlich und, wenn man sich an die übrigen Werke 
des Komponisten erinnert, in der Tat unversiegbar quellenden 
Melodik. Flüssig, wie es nw' (',ine Meisterhand vermag, ver
arbeitet DeI Valle de Paz seine auf Krontrastwirkung wohl ab
gewägten Themen und zwar im echt klaviel'mässigen, virtuosen, 



an Chopin'sche Art erinnernden, brillanten und klangschönen 
Satze, 8Oda88 dieses Werk ebenso sehr zum Studium als zum 
öffentlichen Vortrag empfohlen werden kann. - Druckfehler 
finden sich Seite 28, 3. Syst., 2. Takt 4 Achtel im Bass, wo 
das Auflösungszeichen fehlt; Seite 32, i Syst., 4. Takt, wo das 
C des Basses in D zu verwandeln ist; und Seite 33, 6. Syst., 
3. Takt wo im Basse Es statt C stehen muss. 

Ein'reizendes und chal'akteristisches Tonstück ist das Minuetto. 
E. Rch. 

Junker, W. Thema und Variationen für Klavier. 
Leipzig, Breitkopf & Härtel. 

Die Variationen gehören nicht zu jener Gattung, welche 
den idealen Wert des Themas erfasst; sie verändern nur 
formell: der Hauptgedanke wird nicht vertieft, sondern 
erweitert. Die mangelhafte Symmetrie des melodisch an
sprechenden Themas - es besteht aus 2 ungleichen Teilen 
von 5 und 4 Takten - fällt nicht gerade angenehm auf. Der 
Componist scheint dies selbst empfunden zu haben. Denn er 
verbessert sich selbst, indem er der 1. Variation 10, der 2. 
8 Takte gibt, das Ebeomass also nach der einen oder anderen 
Seite herstellt. Mit den 6 ersten Veränderungen hätte sich 
Junker begnügen sollen, in denselben gewinnt er seiner Auf
gabe ganz annehmbare Seiten ab, .?amit ,ist aber auch d~r 
Geist verflogen, und der Rest verwassert Immer mehr. DIe 
9. Variation z. B. mit den Oktavengängen in beiden Händen 
ist eine völlig taube Nuss, die folgenden bleiben auf dieser 
Stufe der Salonmusik, an statt eine Erhebung in höhere 
Sphären durch künstlerische Form: Imitation, Fuge und dergl. 
zu erstreben. Weniger wäre in diesem Falle mehr gewesen; 
schade dass dem Komponisten die nötige Selbsterkenntnis 
man!!jet\;e. Wenn es am Besten schmeckt, und nicht wenn man 
satt 1st, soll man auch mit dem Notenschreiben aufuören. 

Groningen, S. van, op. 8. Trois compositions 
pour Piano. 

- Op. 9. Quatre compositions pour Piano. 
E. J. Brüll, Leidell. 

Beide Werke sind für den Niederländer typisch, der mit 
solidem Wissen, schaffensfreudiger Tätigkeit und ausgesprochenem 
Genauigkeitssinn häufig eine gewisse Nüchternheit· des Aus
druckes verbindet. Beide Hefte enthf!,lten zweifellos einzelne 
Schönheiten, die vorwiegende Trockenheit regt aber zu wenig an, 
und die dazu kommende Breite schreckt manchmal geradezu 
ab. Die Bestandteile sind wie die Räder einer Uhr geschickt zu
sammengesetzt; man merkt aber, dR88 die eigene Kraft nicht 
in frischen, reinen Strahlen aufschiesst, sondern dass ein Druck
werk tätig war. Manche Gedanken konnten ebenso gut ausge
lassen oder durch andere ersetzt werden, ohne dass der Ge
samteindruck dadurch beeinträchtigt worden wäre: so wenig 
sind die Teile organisch verbunden. Stellenweise bietet der 
Weg z. B. durch das ausgesponnene arpeggio der Phll,ntasie gar 
keine Ausbeute statt der 2 Seiten hätten 2 Reihen vollständig 
genügt. Diese Zä.higkeit und Eigensinnigkeit, mit der einzelne 
an und für sich gute Einfälle festgehalten werden, berührt nicht 
angenehm. Das Albumblatt beweist, dass der Komponist bei 
scharfer Selbstkritik etwas Tüchtiges leisten kann, nach dieser 
Richtung hin wachsen seine Lorbeeren. 

Foerster, Alban. , op. 153. All a Z i n gar a. Mor
ceau caracteristique. Pour Piano. Leipzig, Schuberth 
& Comp. 

Dem Stücke ist eine effekthascherische Erregtheit eigen, 
es geht weniger tief, als die diesbezüglichen Werke von Liszt, 
Brahms u. a., mit denen es nur den Rhythmus und die Stimmung 
teilt, gibt sich aber flott und wirkt im Original für grosses 
Orchester jedenfalls vorzüglich. Auf dem Klavier lässt sich 
.die eigenartige Wildheit der Zigeunermusik ebenso wenig 
schildern als die Erhabenheit eines Seesturmes oder einer 
Schlacht durch eine Bleistiftskizze. Als Erinnerung wird die 
geschickte Bearbeitung manchem Spieler der mittleren Stufe viel
leicht Freude macben , weil sie klaviermässiger als recht viele 
ähnliche geh~lten ist und - gut klingt. Ernst Stier. 

Koch, Hax. Sonaten~für Orgel. . Op. 1. I. Sonate 
(in Es). Op. 20. 11. Sonate (inG). Op. 30. 
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Hf. Sonate (in C). Op. 31. IV. 
Op. 33. V. Sonate (in Cl. Op. 37. 
G). Stuttgart, im Selbstverlag. 

Sonate (in D). 
VI. Sonate (in 

Obwohl in unsern Tagen auf zehn neue Orgelsonaten eine 
einzige' für Klavier kommt? Die Orgel hat die grössern 
dynamischen Differenzen, den grössern Farbenreichtum für sich, 
und der Konzertbesucher lässt wohl im all~meinen in der Kirche 
geduldiger als im Saal ein mehrsätziges Werk für ein einziges 
Instrument über sich ergehn. Es soll freilich oft genug vorkommen, 
dass auch aus einer Orgelsonate hier Satz I, dort Satz II, und an 
einer dritten Stelle das Finale für sich allein zum Vortrag gebracht 
wird gewiss sehr gegen die ursprüngliche Absicht des Componisten. 
Nun' lese ich in der Urania, dass Herr M. Koch Organist an 
der Friedenskircbe in Stuttgart, vergangenen Winter in drei 
Konzerten je zwei der hier angezeigten Sonaten vollständig ge
spielt hat. Eine Kritik ist dem betr. Referat nicht beigegebe?" 
aber ich begreife die Erlräglichkeit solcher Programme. (dIe 
daneben noch je vier Nummern, zwei ~ü~ So!o- und z~el für 
Chorgesang enthalten) aus der KurzwmhgkeIt der mir vor
liegenden Werke. Weder ein Grüblel' ist Koch, noch ein 
Himmelsstürmer, noch ein Romantiker in zauberischem Hell
dunkel. Er musizirt - technisch tüchtig - naiv drauf los, 
hält sich aber freilich nicht immer in den Regionen, die .dem 
mit dem Worte "SonateU verbundenen Hoheitsbegriff entsprechen. 
Ein Neulandsllcher ist er nicht, wohl aber ein auf gegebenen 
Bahnen gewandt sich bewegendes Talent. Ich empfehle als 
Probe die Bekanntscbaft mit Sonate Nr. 3 (prächtige Variationen 
zum Schluss I) und Nr. 4: "Zur Passionsfeier" (sehr stimmungs
volles Adagio). 

.:.... Op. 38. Fünfzig leichte Orgelstücke.Ebenda, 
Einfacher und edler Tonsatz. Werkchen von Gustav 

MerKel ähnlicher Art mögen mit ihrem strengen Ebenmass der 
Teile als Vorbilder für Anfänger von manchen noch vorgezogen 
werden. Hier herrscht dafür etwas freieres Leben. 

- Op. 10. Zehn vierstimmige Fughetten. 
Ebenda. 

Güte, nicht trockene Musik i für den Unterricht zu empfehlen 
und dazu auch praktischer Weise mit Finger-, Fusssatz, Inter
punktionszeichen und analytischen Winken ausgestattet. 

~L. Schnackenber~ 

Aufführungen. 
Aachen, den 30. Dezember 1902. VIII. Konzert dcs 

Ins t rum e n t al- Ver ein s. Dirigent: Herr Musikdirektor 
Eberhard Schwickerath. Beethoven (Ouverture zu 
Collin's Trauerspiel "CoriolanU

). Mo zar t ,(Trauermusik. Zur 
Erinnerung an Herrn Eduard Linse, Vorsitzender d.es 
Instrumental-Vereins, gest. am 8. Dezember 1902). Borodl." 
(Eine Steppenskizze aus Mittel-Asien). Be e th 0 v en (Symphome 
NI'. 8 Fdur, Werk 93). - 6. Januar 1903. IX. Konzert, 
unter gefälliger Mitwirkung des Herrn Konzertmllister va n 
derBruyn hier. Gade (Ouverture "Im HochlandU

). Mendels
sohn (Violin- Konzert ,Emoll [Herr Konzertmeister van der 
Bruyn ). Mass e ne t (2 Teile aus "Scßnespittoresques" ; a. Angel~s, 
b .. Air de ballet). Für Violine mit Orchester: a. Am b r 0 S I 0 

(Canzonetta); b. iI u ba y (Hejre Kati [Herr Konzertmeister van 
der Bruyn]). Schumann (Symphonie Nr. 4 Dmoll). - 3. Januar 
1903. 5 Volks -Symphonie - Konzert, veranstaltet aus der 
Jakob Richard Blees-Stiftung unter Leitun~ des 
städtischen Muskdirektors Herrn Prof. E b e r ha r d Sc h w I C k e
rath. Beethoven (Ouverture zu Goethe's Trauerspiel 
,EgmontU

). H ä nd el (Drei Stücke für Streich - Orchester 
:nit Orgel [Violinsolo : Herr Konzertmeister v a n der 
Bruyn, Orgel: Herr Eduard Stahlhuth). Mozart 
(Symphonie in Es dur). Saint -Saens (Adagio, a. d. Sym. 
phonie in C moll, für Orchester mit Orgel). W a g n ~ r 
(Vorspiel zur Oper "LohengrinU). Liszt (Rhapsodie Nr. 1 1lI 

F dur). - 15. Januar. 4. stiidtisches Abonnement- Konzert 
unter Leitung des städtischen Musikdirektors Herrn Professor 
Eberhard Sch wickerath. Weber (Ouverture zu 
,!OberonU

). Schumann (Konzert für Klavier mit Orchester, 
Amoll [Herr Wassily Sapellnikoff aus Odessa]). D' Alb~rt 
(Ouverture zur Oper "Der Improvisator"). Solos tücke für KlavIer: 
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a. Schubert-Li.szt (Ave Maria) , . b. Gliopin (Impromptu, 
Gesdur), c. Liszt (12. Rhapsodie [Herr Wassilj Sapellnikoff). 
- 17. Januar. 6. Volks-Symphonie-Cimcert. Mo z ar t (Ouverture 
zur Oper "Figaro's Hochzeit"). H R Y d n (Symphonie Nr. 2, 
Ddur). Mendelssohn-Bartholdy (Notturno, Scherze und 
Hochzeitmarsch aus der Musik zu Shakespeare's "Ein Sommer
nachtstraumU). Web e I' (Aufforderung zum Tanz, für Orchester 
bearbeitet von Berlioz). Goldm ar k (Ouverture "Im FrühlingU~. 

Basel, den 11. Januar. VI. Abonnements - Concert der 
All gemeine nM usikg es ellsch aft unter Leitung des Herrn 
Kapellmeister Her man n S u tel' und unter Mitwirkung von 
Fr!. Mary Garnier aus Paris (Sopran). Franck (Symphonie 
in Dmoll). Mozart (a. Arie aus dem "Schauspieldirektor", b. 
Arie der Königin der Nacht RUS der "Zauberflöte"). Grieg 
(Suite aus der Musik zu "Peer Gynt"). Delibes (Glöckchen
Arie aus "Lakme"). S ch umann (Ouverture zur Oper 
"Genoveva"). - 14. Januar. Concert der Herzoglichen 
Hofkapelle zu Meiningen unter Leitung des Herrn Fritz 
Stein bach. Brahms(Variationen über ein Thema vonHa~dn). 
Brahms (Vierte Symphonie, Emoll, op. 98). Bach (Drittes 
Brandenburger Konzert in Gdur, für 3 Violinen, 3 Bratschen, 
3 Violoncelli und Bass). Mo z ar t (Variationen und Rondo aus 
der Bläsersercnade Nr. 10, für 2 Oboen).. 2 Clarinetten, 2 Basset
hörner , 4 Hörner, 2 Fagotte und tJontrafagott). Mo z ar t 
(Gavotte aus .Idomeneo"). S ch u b ert (Balletmusik aus 
.Rosamunde"). Mendelssohn (Scherzo aus "Ein Sommer
nachtstraum"). W agn er (Vorspiel zu "Die Meistersinger von 
NürnbergU). - 25. Januar. VII. Abonnement-Konzert untAr 
Leitung des Herrn Kapellmeister Hermann Suter und unter 
Mitwirkung von Herrn Eugen d' Albert (Klavier). DvofRk 
(Othello, Konzert-Ouverture). Liszt (Konzert, NI'. 1, Esdur, 
für Klavier und Orchester). D'Albert (Ouverture zur Oper 
"Der Improvisator", Carnevalsfest in Padua [Unter Leitung des 
Komponisten]). Für Klavier: a. D 'Al b ert (Scherzo, op. 16, 
Nr. 3); b. Schubert (Impromptu, op. 142, Nr. 4); c. Schubert 
(Wanderer-Phantasie, op. 15 [Für Klavier und Orchester 
symphonisch bearbeitet von 1<'r. Liszt]). Mo zar t (Symphonie 
in Es dur). - 8. Februar. VIII. Abonnements - Konzert unter 
Leitung des Herrn Kapellmeister Hermann Suter und unter 
Mitwirkung von Herrn Fritz Feinhals, kgl. bayr. Kammer
sänger aus München (Bariton). Hausegger (Barbarossa, 
symphonische Dichtung in drei Sätzen). Wo I f (Prometheus, 
Goethe, für Baryton mit Orchester). Händel (Concerto grosso 
in D moll für Streichorchester). Wa g n e r (Wotans Abschied 
von Brünnhilde und Feuerzauber aus der "Walküre"). Beet
ho v e n (Ouverture zu "Leonore" , NI'. 2). - 8. März. 
X. Abonnements-Konzert unter Leitung des Herrn Kapellmeister 
Hermann Suter und unter Mitwirkung von Herrn Ferruccio 
Busoni (Klavier). Schillings (Symphonischer Prolog zu 
Sophokles' "König Oedipus"). S ai n t -S a e n s (Konzert für 
Klavier und Orchester, Nr. 5). Bach (Suite in Ddur). Solo
stUcke für Klavier: a. Zwei Choralvorspiele, Wacht auf; Nun 
freut Euch lieben Christen [Für Klavier übertragen von 
-F. BusoniJ); b. Liszt (Harmonies du soir, Au bord d'une source, 
Mazeppa oder "Wilde Jagd"). Beethoven (Symphonie Nr. 8,. 
Fdur). 

Eisenach, den 26. Januar. Viertes Konzert des Musik
vereins ausgeführt vom Henri Marteau-Quartett der 
Herren Henri Marteau (Violino I), Eugene Reymond 
(Violino 11), Waldemar Pahnke (Viola), Adolf Rehberg 
(VioloncelI, aus Genf. Haydn (Quartett Cdur op. 76 Nr. 3, 
Kaiserquartett). Schumann (Quartett Adur op. 41 Nr. 3). 
B eethoven (Quartett Cdur op. 59 Nr. 3). 

Leipzig, den 27. Juni. Motette in der Thomas
kirche. Lange ("MaestosoU aus op. 88). Raillard ("Wohl 
dem, dem die Üebertretungen vergeben sindU). Lange 
("Andante sostenuto"). Reinecke ("Seele, was betrübst du 
dich?"). - Kirchenmusik in der Nicolaikirche. 
3. Sonntag nach Trinitatis, 28. Juni. Mendelssohn: ("So 
sind wir nun Botschafter" und "Wie lieblich sind die Boten", . 
aus Paulus. Für Solo, Chor, Orchester und Orgel). 

Lugano, XXIX. Concert de Bienfaisance 14 Juin. 
Compositions de Louis Lombard sou~ Ia direction de l'auteur. 
Un Drole de Valse, op. 30. Elegie, op. 31. Fantaisie ,KMdiviale, 
op. 35. Aquarelle, op. 29. Quatuor a Cordes (MM. Pelizzari, 
Brambilla, Russolo et Magrini). Valee Excentrique, op.32. 
Historiette, op. 33 a. Ma Mie, b. Aimons (1. audition 8. Trevano). 
Serafina Eighenson, Mezzo soprano. Hommage 8. Saint -Saens, 
op. 34. 

Osnabrück, den 13. Januar. Konzert. Professor Dl'. 
Joseph Joachim. Fürstl. Prof. und Hofpianist Heinrich 
Lutter. Beethoven (Sonate für Klavier und Violine, op. 30, 
Cmoll). Schumann (Klavier-Vortrag: Kinderseenen). Baeh 
(Violin-Vortrag : Chaconne). Be e t h 0 v e n (Sonate für Klavier 
und Violine, op.96, Gdur). Klaviervorträge: a. Mendelssohn 
Schero, Emoll); b Chopin (Nocturne, op. 37); e. Rubin-

stein (Valse aus .le baI"). Brahms-Joaehim (Violin-Vor
träge: 3 ungarische Tänze). 

Weimar, den 24. Juni. Oefl'entliche Aufführung der 
Grossh e r zo g l. M usiks ch u I e (356.) Händ el (Ouverture 
D dur [Dirigent: Herr Max Saal- Weimar, Lehrer:HerrDirektor 
Degnerj). Mozart (Konzert für zwei Klaviere Esdur mit 
Orchesterbegleitung [I. Klavier: Fr! Frieda Gundermann
Weimar, JJ. Klavier: Frl. Martha Martini- Weimar, Lehrer: 
Herr Kammervirtuos GoetzeJ). Wüllner (Waldlieder.) Ein 
Liedereyklus für gern. Chor, [Chor: die IU. C h 0 r k las se, 
verstärkt durch die freundliche Mitwirkung früherer Schülerinnen, 
Lehrer: Herr Direktor Degner J). K lug haI' d t (Symphonie 
Cmoll). Orchester: Schüler, Lehrer und Mitglieder der 
Hofkapelle. 

Neue Erscheinungen aus dem Verlage von C. F. Kahnt 
Nachfolger, Leipzig. 

Für dreistimmigen Frauenchor. 

Berr, lose, op. 21. Er ist's, mit Klavierbegleitung. Part. M.1.50 
Stimmen a M. -,20. 

Parlow, Edmund, op. 68. Gebet. Herr, den ich tief im Herzen 
trage. Part. M. -.60. Stimmen a M. -.l5. 

Riee, No Ho, op. 6. Kinderreime. Part. 
Nr. 1. Kinderreim . . M. 1.-. 
Nr. 2. König Arthur . M. 1.-. 
Nr. 3. Abendgebet M. 1.-. 
Nr. 4. Storch, Storch, Steiner M. 1.-. 
Nr. 5. Der Schnitzelmann von 

Stimmen 
1t. M. -.20. 
a M. -.15. 
a M. -.15. 
a M. -.15. 

Nürenberg ..... M. 1.-. 1t. M. -.20. 

Für Männerchor. 

Becker, Reinhold , op. 122. Der Tod des Columbus. 
Part. M. - .60. Stimmen a M. -.15. 

Heinz, Peter, op. 100. Mein Regenschirm. Part. M. -.60. 
Stimmen a M. -.30. 

_- - Op. 101. Nr. 1. Ungarisches Trinklied. 
- - Op. 101. Nr. 2. Nacht am Meer. Part. M. -.40. 

Stimmen a M. -.l5. 
Hesse, Friedro, op. 30. Nr. 1. Liebesbitte. Part. M. -.40. 

Stimmen a M. -.15. 
- -Op. 30. Nr.2. Wandermut. Part. M. -.60. Stimmen aM.-.l5. 
Möskes, Hermailll, op. 18. Drei Gesänge. 

Nr. 1. Abendgruss. Part. -60. Stimmen M. -.60. 
Nr.2. Der sterbende Soldat. Part. M. -.60. Stimmen M. -.60. 
Nr.3. Es fuhr ein Fischer wohl über den See. Part. M. - .50. 
Stimmen M. -.60. . 

Spielter, Hermann, s'Röslein. (Mit dem Preise rür das Sänger
fest in Baltimore). Part. M. -.60. Stimmen a M. -.15. 



- 395 -

Königlitjhes Conservatorium der lusik. ZII Le_pzig. 
Die Aufnahme-Prüfung findet an den Tagen Mittwoch, Donnerstag und Freitag, den 13., 24. und 

25. September 1903 in der Zeit von 9-12 Uhr statt. Die persönliche Anmeldung zu dieser 1('rüfung hat 
am Dienstag, den 22. September im Bureau des Conservatoriums zu erfolgen. Der Unterricllt erstreckt 
sich auf alle Zweige der musikalischen Kunst, nämlich Klavier, sämtl. Streich~ und Blasinstrumente, 
Orgel, Concertgesang und dramatische Opernausbildung , Kammer-, Orchester- und kirchliche Musik, 
sowie Musikgeschichte und Theorie. 

Prospekte in deutscher und englischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben. 

Leipzig, Juli 1903. 

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik. 
Dr. Röntsch. 

Soeben erschien: 

I Ernst Eduard T aubert. Der 
Teufel und der Spielmann. Op. 66. 

(Gedicht von Jul. Gersdorff.) 

... Für Hännerehor ... Drei Klavierstücke . 
componirt von No. I. Walzer Es dUl~ M. I.S0 

11 2. Walzer G moll M. I.S0 Edmund Parlow. 
op. /i8. 

11 3· Scherzo Es dur M. 1.5° 
-- Partitur M. -.80. Stimmen a 20 Pfg. --

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 1eip!:ig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

:Neue Er8~beiDUD;;-eD 
aus deIn Verla.ge von C. F. KAHNT NACHFOLGER~ LEIPZIG. 

Für Pianoforte zu zwei Händen. 
Franz Liszt. 

I~iederund Gesängeübertragen 
von August· StradaJ. 

No. 6. Über allen Gipfeln ist 
Ruh' ....... 1.~ 

Der Fischerknabe . . 1.50 

E. E. Taubert. 
Op. 66. Drei Klavierstücke. 

No. 1. Walzer Esdul' . . . . 1.50 
No. 2. Walzer Gmoll . . . . 1.50 
No. 3. Scherzo Es dur . . . . 1.50 

)l Edmund Rochlieh. 
~ Op. 12. Er.innerungen . 
l No. 1. Ave Maria. 
~ No. 2. Cornamusa. 

No. 3. Elegia. 
No. 4. Tarantella. 
No. 5. Epilogo. 

. . 2.50 

No. 7. 
No.13. 
No.18. 
No. 23. 

Du bist wie eine Blume 1.- 0 St 
N?!~ q~~ne~ jStr~~(de; 1.50 scar raus. Für Violine u. Pianoforte. 
Sonne ....... 1.- Op.106. ValsedeColombine 1.50 

No. 24. Schwebe, schwebe, blaues Op.107. Pirouettes (Yalse) .. 1.50 
Auge ....... 1.-

Alfonso Cipollone. 
E. Adaiewsky. 

Berceuse Estonienne. . . . 

N. H. Rice. 
No. 27. Kling leise, mein Lied 

(Ständchen) . . . . 1.80 
No. 34. Ich möchte hingehen . 1.80 
No. 37. Wieder möcht' ich dir . Valse lente. . . . 1.- Romanze.. .. . . . . . 

begegnen . . . . . 1.- Fantasia Moresca. . 1.-
No. 40. Die stille Wasserrose . 1.50 AI chiaro de la luna 1.- A. Rubinstein. 

1.50 

1.50 

No. 43. Die drei Zigeuner . . 1.80 Gavotte..·... 1,:- Op. 50 No. 1. Nocturno, bearb. von 
No. 47. Bist du! "Mild wie ein Harmonies du Soir . 1.- Schweizer· • . . . . . . . 1.50 

Lufthauch" . . . . 1.50 Echi deI Gran Sasso 1.-
Präohtige tJberlragungen mit brillantemKlaviersatz. La Colombine. . . 1.-

Zeit&ohrlft der Intern. Mnslkgese1l8chaft. Cal'ina . 1.- Op. 22. Romanze. . . . . . 
G. Klammer. 

1.20 

__ ZU· 6eziehen durch alle Musikolien- und Buchhandlungen. ... 
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Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 

Slügtl. Hoflieferant 
pianinOS. 

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 
Königin von Preussen. 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 
und Königs von Ungarn. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

J. K. F. Fischer 
(c. 1670- c. 1738) 

Präludium, Arie und Fuge 
aus dessen neugesammelten Werken (herausgegeben von Ernst 
v. Werra), ausgewählt und für Solo· Streichquartett, Streich· 
orchester lind Ol'gel bearbeitet von Hugo Rahnet'. Partitur 
3 M., Orgelstimme M. 1.50 und 9 Orchesterstimmen je 30 Pf. 

Leipzig. Breitkopf & Härtel. 

Soeben erschienen: 

Nicolai von Wilm. 
Op. 199. Suite. No. 8 (A dur) für Pianoforte. zu vier 

Händen . . . . . . . . . . . . M. 4.50 
No. 1. Allegro energico. 
No. 2. Romanze. 
No. 3. Scherzo. 
No. 4. Adagio. 
No. 5. Finale. 

[duztO. C. B. Kabnt llaCbfolotr. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz I 1I. 

DeI~ Canon 
in seiner 

geschichtlichen Entwickelung. 
Ein Beitrag 

zur Geschichte der Musik 
von 

Dr. Dtto .Klauwell. 
==~o Preis 1J,f. ISO. =$c 

Verlag von c. F. KAHNT Nachf. in leipzig. 

.... Konkurs. ,.. 
Am Conservatol'ium in Pl'ag ist die Stelle eines 

'*'*'*'*'*'* Pos~uI-.eI. -Lehrers '*'*'*'*'*'* 
zu besetzen. Bewerber haben ihre schriftlichen Gesuche, in welchen ihre Lehrbefähigung, bisherige Lehrtätigkeit , generelle 
Bildung, Sprachkenntnisse und ibr Lebensalter anzugeben und möglichst zu belegen sind, spätestens bis 1. Juli' 1903 an die 
Direktion des Prager Conservatorinms einzUBend~n. 

Die Bezüge werden mit dem Anzustellenden vereinbart. 

·Prag, am 5. Juni 1903. 

Druck von G: Kreysing in L·eipzig; 
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Inhalt: Die weisse Flagge. Scenen aus dem Burenkriege, Oper in 1 Akt. Dichtung und Musik von Pierre Mauricc. 
(Urauffuhrung im KgI. Theater in Kassel.) Besprochen von Paul Biller-Köln. - Das XV. Schlesische Musikfest in 
Görlitz. Von Kar! Thiessen. - Einweihung des Robert Franz·Denkmals. Halle aiS., den 29. Juni 1903 .. Besprochen 
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- Anzeigen. 

Die weisse Flagge. 
Scenen aus dem Burenkriege, Oper in 1 Akt. Dichtung und Musik von Pie r reM a u r i c e. 

(Urauffuhrung im Kgl. Theater in :Kassel.) 

Die Intendanz der 
Kasseler Hofbühne hat sich 
die zweifellos sehr aner
kennenswerte Aufgabe ge
stellt, in nicht allzu weiten 
Zwischenrä umen neue Werke 
und insbesondere Opern iu 
Uraufführung zu bringen. 
Dadurch wurde der deutschen 
Bühne während der letzten 
Jahre manch interessantes 
Werk zugefuhrt und mehrere 
bedeutende Komponisten 
fremdländischer wie deut
sche\' Provenienz danken 
der weitschauenden und 
kraftvollen Initiative des 
königl. Intendanten Frei
herrn v. Gi Isa ihre Be
gla'libigung . vor dem mass
gebenden Forum unserer 
Kunstwelt. Da der künst
lerische Wagemut dieses 
hervorragenden Bühnen~ 
chefs Hand in Hand geht 
mit feinem Verständnisse 
f'Ur den Wert der Novi
täten sowohl wie furderen 
mögliche Wirkungskraft auf 
da.'l Publikum, so kommt 
keiner der zu berücksich
tigenden Faktoren dabei zu 
kurz und das frische Leben 
in Gilsas Theater übersieht 

Besprochen von Paul Hiller·Köln. 

nicht die Erfordernisse des 
Praktischen, indem es ehren· 
volle Ziele anstrebt und 
erreicht. 

Diesmal war es keine 
abendf'Ullende Oper an
spruchsvollerKonzeption,mit 
der wir bekannt wurden, 
sondern ein kurzes einak
tiges Drama in MUSIk, das 
gleichwohl seines texlichen 
Inhaltes wegen eines ge
wissen sensationellen An
striches nicht entbehrt und 
im übrigen vielen Theater
direktoren als Ergänzung 
zu anderen kurzspielenden 
Musikwerken eine will
kommene Gabe bedeuten 
wird. Ist doch gerade jetzt 
die Nachfrage nach guten 
Operneinaktern eine leb
hafte, - eben wegen der 
Einakter. 

In einer Farm beim 
wackern alten Buren Jan 
und dessen Tochter Alida 
hat ein englischer Offizier 
als Schwerverwundeter zehn 
Tage lang geweilt und 
verdankt sein Leben der auf
opfernden Pflege der braven 
Leute. Was Wunder, dass 
die hingebende Sorge der 
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Tochter des Hauses utn den hülfIosen Feind sich in 
Liebe zu diesem umwandelt, während der als Genesener 
zu seinen Landsleuten zurückkehrende Offizier der guten 
Menschen in herzlicher Dankbarkeit gedenkt. So kommt 
es, dass, als den Bewohnern der Farm von einer Ab
teilung zurückgeschlagener, aber in verstärkter AJ}.zahl 
wieder anrückender Engländer Gefahr droht, der Offizier 
Reynald als Parlamentär mit der weissen :B'lagge in der 
Hand Einlass unter dem wohlbekannten Dache begehrt, 
um, soweit es seine Pflicht erlaubt, die Freun~!l zu 
warnen und sie zur Unterwerfung gegenüber der Uber
macht zu bestimmen. Treuherzig sch~.ttelt der alte 
Bur dem Briten die Hand, aber von Ubergabe will 
er nichts wissen und er eilt hinaus, um die Scharen 
der Nachbarn zum Kampfe zu sammeln. Zwischen 
Reynald und der Burentochter Alida kommt es nun, 
da sie allein im Hause sind, zu einer schmerzbewegten 
Aussprache. Der Erinnerung 'an traute Stunden folgt 
das Geständnis glühender Liebe, Reynalds Verlangen, 
das Mädchen mit hinwegzunehmen , und, da die ihrer 
PHicht bewusste Alida sich weigert, ihm zu folgen, ein 
Abschied für immer. Um nicht an treuer Freundschaft 
zum Verräter zu werden, verspricht Reynald freiwillig 
sich nicht mehr am Kampfe zu beteiligen und wirft 
seinen Degen in Stücken vor der Buren Füsse. Die 
Dienstpflicht aber ruft den Parlamentär ins engliehe Lager 
zurück. Die Buren haben sich in der Farm verbarrikadirt; 
da rücken die Engländer in grosser Überzahl zum f;turme 
auf das Haus an, Heynalds Geschick zwingt ihn an die 
Spitze seiner Leute, und als diesen das heldenmütig ver
teidigte Tor weicht, begrüsst die Briten eine Salve und 
beim Eintritt in das Gemach sinkt Reynald sterbend zu 
Alidas Füssen nieder. 

nies die anspruchslose schlichte Handlung des vom 
Komponisten Maurice selbst verfassten wirksamen Text
büchleins. Da der Autor französischer Schweizer und 
das kleine Libretto in gutem Deutsc~ geschrieben ist, 
so liegt di,e Frage nahe: Wer ist der Ubersetzer? Nun, 
der ist vorläufig nicht genannt, es scheint aber, dass 
er seine Sache gut gemacht hat und die ganze Art 
der Arbeit weist· auf eine wohl bewanderte Feder hin. 

Pierre Maurice ist weder als Komponist ein 
Neuling, noch zählt er zu den Unbekannten unter den 
Fachgenossen. Zu Ende der achtzehnhundertsechziger 
Jahre im Schweizer Kanton Waadt zu Allamange
boren, studirte er zuerst auf dem Stuttgarter Konser
vatorium, dann längere Jahre in Paris bei Lavignac, 
Massen~t. und Faure. Als Maurice später einen Win
ter in Genf zubrachte, wurde dort, ebenso wie in Zürich, 
sein biblisches Drama "La Fille de Jephte" mit grossem 
Erfolge aufgeführt. Die erste Bühnenaufführung dieses 
interessanten Werks fand b{,kanntlich vor einigen Jahren 
unter dem ausgezeichneten Dirigenten Leon Jehin im 
neuen Theater in Aix les Bains statt, In München, 
wo er seit drei Jahren ansässig ist, fand Maurice durch 
den ihm eng befreundeten . inzwischen gestorbenen 
Hermann Levi lebhafte Auß-hunterung in seiner kom~ 
positorischen Tätigkeit, wiilliend auch sonstigeMün~ 
chener Autoritäten dem zielbewusst und in schöner 
Selbständigkeit weitertsrebenden Musiker ein ausser
gewöhnliches Interesse zuwandten. Ausser genanntem 
biblischem Drama hatten sich bis jetzt in der Hauptsache 
folgende Werke von Pien'e Maurice' bester Aufnahme 
zu erfreuen: Die in drei Abteilungen (nach Bürger) 

geschriebene Ballade "Lenortl", die in einem Abonnements
konzerte der Musikalischen Akademie in München und in 
einem Genfer Abonnementskonzerte aufgeführte sympho
nische Dichtung "Fra1H;oise de Rimini" (nach Dante), die 
komische Oper "Le Calif-Cigogne" (nach Hauffs Märchen), 
die u. a. in Paris von starkem Erfolge begleitete. nach 
Lotis Roman "PecheurE! d'Islande" als stofflicher Grund
lage geschriebene Orchester-Suite "Pecheurs Bretons·! 
dann die mytologische Scene für Orchester und Soh 
"Daphne", einige weitere kleinere Orchestersachen und 
stimmungsvolle Lieder. 

Soll einiges Charakteristische von der Musik der 
jetzigen Novität gesagt werden, so ist zunächs~ die ~ er
wunderung darüber auszusprechen, dass "DIe WeIsse 
Flagge" als musikalische Schöpfung eine durchaus deutsche 
ist! Bei einem Tonsetzer von Maurices Nationalität 
und massgebendstem Studiengange gewiss eine Abnormi
tät. Zunächst sei die Frage nach der Art der Erfindung 
beantwortet. Melodik im ursprünglichen Sinne ist 
weniger Sache des Komponisten Maurice, als eine kraft
voll bewegte, 'vielfach farbenschöne und auf den. ge
sanglichen Dialogstil reagirende Orehestersprache. DIeses 
Tonsetzers Waubensbekenntnis ist im Ganzen das 
eines durchaus modernen Musikers. So hat sich Mau
rice im Sinne des Deklamationsstils offenbar absichtlich 
von der Verwendung wirklich melodischen Elements 
im Munde der Sänger ferngehaIten, und an die Stelle 
der melodischen Linie tritt eben das Pathos des vertonten 
Dialogs. Natürlich wurde das Orchester entsprechend 
behandelt und hier scheint sich der Komponist bei 
Heraufbeschwörung des dramatischen Konflikts, .wie 
auch bei der schliehten Milieuschilderung im Bereiche 
seiner ureigensten Begabung zu befinden. Von der 
oft reflektirenden, oft ergänzend beredten Orch,ester
partie heraus gewinnen die Sänger an deklaIl1atol'lsch~r 
Ausdrucksfähigkeit , an Leben und GlaubwürdigkeIt. 
Die aus dem allerdings zeitweise zu unruhigen und 
manchmal etwas verschwommenen orchestralen Gewoge 
emporsteigende Kraft scheint echt dramatischer Natur 
zu sein und den Komponisten auf das Gebiet der 
grossen Oper, um nicht zu sagen des "Musikdramas", 
vielverheissend hinzuweisen. Man muss zugeben, dass 
Maurice sein Orchester mit einer grosszügigen und 
interessanten Aufgabe (im Sinne Wagners) bedacht hat 
und dass die motivische Arbeit eine sehr feine ist. 
Auch die einmal gewählte Behandlung der Solosing
stimmen ist durchweg recht geschickt durchgeführt, 
und wenn er die Chöre in dem Einakter auffallend 
wenig verwendet, so greifen sie doch zwischen Büchsen, 
Bibel und Barrikaden charakteristisch ein. Der alte 
Bur Jan ist. Bariton, der englische Offizier Reynald 
Heldentenor, und die Alida jugendlich dram~tischer 
Sopran. M.aurice hat mehr Wert auf durchZIehende 
Einheit der Stimmung gelegt als auf dje Schaffung be
sonderer Einzelnummern; immerhin treten als wesent
liche Momente hervor das Kraft atmende Orchester
vorspiel, die den Kampf vorbereitende Ansammlung der 
Buren up.d das Bergen der V erwunde~en, das stimmung~
volle Gebet der Männer vor dem Emsetzen des Barn
kadengefechts, dann eine sehr weit ausholende Liebes
szene, die leider dem Hörer den eigentli..chen Gipfelpunkt 
schuldig bleibt nämlich einen aus melodischem Element 
geborenen Z~iegesang. Jedenfalls präsentirt sich 
Maurice in diesem Werke als ein starkes Talent, und 
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vor allem als ein recht guter Musiker,. der viel Zeug 
zum Opernkomponisten hat. und d~n sem urgesunder 
fachmännischer Intellekt beIm weltern Schaffen und 
bei Lösung grösserer ~ramat~cher Aufg~ben .g~wiss 
nicht in Stiche lassen WIrd. Eme kluge hbrettistIsche 
Nüance war es übrigens,. dass Mau~ice ?S - als 
Schweizer - sorglich vermleden hat, m .. semer Ope~ 
politisch irgendwie für ~uren oder .Eng~ander Pa~t~;ll 
zu nehmen. Vielleicht WIrbt auch hIer dIe Neutrahtat 
Freunde. Es verlautet, dass Maurice derzeit an einer 
grossen Oper arbeitet, - ist dem S?, dann darf man 
jedenfalls dem neuen Werke des VIel versprechenden 
Komponisten mit lebhaftem Interesse entgegensehen. 

Die Aufführung der Novität war ein~ ausge
zeichnete wie wir das ja von den DarbIetungen 
des Kass~ler Hoftheaters nicht anders gewöhnt sind. 
Der KönigI. Kapellmeist?r D r . .B eie l' hatte in s.?rg
lichster Einstudirung wIeder em hervorragend schones 
musikalisches Ensemble geschaffen, aL~ desseI;t haup~
sächliche solistischen Träger Frau Mol' n y (Ahda), dIe 
Herren Bartram (Jan) und Weltli~ger (Rey~ald) 
treffliche Leistungen boten, während ReglSse~lr Der 1 c h s 
bei geschmackvoller Anordnung des ScenlSchen allem 
naheliegenden Zu,viel beim Kampfe um das Burenha~s 
geschickt ausgeWIChen war. Em grosseI' V orz.ug ~ur 
die anderweitigen Aufführungen der Oper *) hegt m 
der Tatsache, dass, vermöge. ihrer einf~chen Erf~rd?r
nisse, auch jede kleine Bühne Sie ohne weI~ere Schwl~ng
keiten geben kann. Das Kasseler Pub~lkum bereItete 
dem Werke bei seiner Uraufführung eme sehr warme 
Aufnahme. Pie l' reM 0. u r i c e und sein meisterlicher 
Interpret Dr. Fra n z Bei e l' wurden oftmals in leb
haftester Weise vor die Rampe gerufen, und so konnten 
alle Beteiligten mit dem Ergebnisse des Abends zu
frieden sein. 

Das XV. Schlesische Musikfest in GÖrlitz. 
Die seit dem Jahre 1876 bestehenden und seit 1889 

ständig in Görlitz stattfindenden schlesischen Musik
feste erfreuen sich in der Kunstwelt eines guten 
Rufes, ihre Anziehungskraft hat sic,h indem ~eitraum 
von 25 Jahren immer mehr gestetgert und Ihre Be
deutung ist allmählich auch über die engeren p;ovin
zialen Grenzen hinausgewachsen. So hatten die 15: 
Wiederkehr derselben in den Tagen vom 21.-23. Jum 
eine äusserst zahlreiche Schar nicht bloss einheimischer 
sondern auch auswärtiger Musikfrp.unde herbeigez~gen 
und es herrschte ein bunt bewegtes Leben und TreIben 
um die mitten im Park erbaute unter dem Grün der 
Blätter fast versteckte alte Festhalle. Die äusseren 
Mängel dieses in einem einfa~hen Hol~bau b~tehenden 
" Kunsttempels " werden wemgst~ns bIS .. z~ emem ~e
wissen Grade aufgewogen durch seme vorzughche AkustIk, 
im übrigen hatte man ihm d~.rch F~hnenschmuck, al.ler 
hand sonstige Embleme und Kran~e frIsche~ Tannengrüns 
so weit wie möglich ein freundhch - festliches Aussehen 
zu geben versucht. Ob nicht trotzdem der eine oder 
andere mit feinerem ~thetischem Empfinden ausge
stattete Hörer durch eine gewisse Nüchternheit und Primi-

*) Luckbardts Verlag, (J. Feucbting~r) in Stuttgart. hat 
inzwischen dlJ.s Werk erworben, und 80 dürfte das Erschemen 
eines Klavierauszugs demnäcbst Im erwarten sein. 

tivität der Umgebung doch in seinem Genuss beein
trächtig worden ist, bleibe dahingestellt. Jedenfalls 
wird es mit dem Bau der geplanten n 6 u e n Festha~e 
nunmehr hoffentlich am längsten gedauert und dIe 
Stadt Görlitz bis zur Wiederkehr des XVI. schlesischen 
Musikfestes wohl auch der heiligen Cäcilia eine" Ruhmes
halle U in ihren Mauern errichtet haben. 

Der künstlerische Verlauf des Festes war ein an
regender und im Ganzen sehr befriedigender. Seine 
Hauptbedeutung scheint mir in der Mitwir~ung des 
circa 850 Köpfe zählenden Riesenchores zu hegen, zu 
dem die namhaften Städte von ganz Schlesien, insgesamt 
14 grössere Gesang-Vereine, ihr Kontingent stelle~ i 
denn ein derartiges unter gewöhn!ichen U~ständeI?- Ja 
schwer aufZubringendes Ensemble m den Banden emes 
energischen überragenden Dirigenten, erzielt natürlich 
Wirkungen von solcher Mächtigkeit und Grösse, dass 
sie zu einem förmlichen Erlebnis werden und dem 
Hörer noch lange unvergessen bleiben. .Als S~listen 
werden meistens erstklassige Kräfte engaglrt. DIesmal 
waren die Damen Frau 8chmitt Czanyi (Sopran) 
aus Dresden, Fräulein Destinn (Sopran) und Frau 
Schumann-Heink (Alt), beide aus Berlin, und die 
Herren Ludwig Hess (Tenor),' Karl Jörn (Ten?r) 
und Baptist Hofmann (Bass), sämtlich aus BerlIn, 
gewonnen worden. Als Orchester fu;ngirte die g~a~te 
Berliner KgI. Kapelle und Festdmgent war KomgI. 
Hofkapellmeister Dr. M u c k. Der letztere hatte auch 
schon das 13. und 14. schlesische Musikfest geleitet 
und scheint infolge seiner Beliebtheit alle Aussicht zu 
haben. auch rur die Zukunft der ständige Festdirigent 
zn bleiben. Dieses treue Festhalten an dem Alten, 
Bewährten hat nämlich einen grossen Vorteil und zwar 
den dass sich allmählich zwischen Chor und Dirigenten 
ein gewisses persönliches Verhältnis heranbildet, welches 
ersteren natürlich zu noch erhöhten Anstrengungen an
spornt. Und im übrigen ist. Muc~ als Dirigent j~ a~~.h ei~e 
scharf ausgeprägte PersönlIchkeit, desse~ SpemalItat mIr 
darin zu liegen scheint, dass er ganz 1m Gegensatz zu 
manchen modernen Pultvirtuosen das eigene Ich hinter 
dem zu interpretirenden Werke bescheiden zurüktreten 
lässt und nur mit liebevoller sorgfältigster Treue den 
Intentionen des Komponisten nachspUrend , dieselben 
darzustellen sucht unter Beobachtung straffster Rhythmik 
und ausserordentlich differenzirter dynamischer Schat
tirung. Bei" aller Finesse und minutiösen Genauigkeit 
im Detail geht er aber doch auch aufs Ganze, und Feuer 
und Elan. wo's not tut, hat er wie nur Einer. So 
konnten die Görlitzerjedenfalls mit ihrem Festdirigenten 
vollauf zufrieden sein. Ehe ich mich nun der Auf
führung im Einzelnen zuwende, will ich noch erwähnen, 
dass Frl. Destinn bedauerlicher Weise im letzten Augen
blick wegen Krankheit absagen musste, wofür am 
ersten Tage FrI. Alk a von der Braunschweiger Hof
oper einsprang, die sich am zweiten Tage wiede~ durch 
Frau Reuss -Belce von ebendaher vertreten hess.---: 

Die beiden Werke des ersten Tages Waren Mozarts 
grosse C moll- Messe, also ein selten gehörtes, ja den 
meisten FesUeilnehmern wohl noch unbekanntes Werk, 
und die Neunte. Die Me.'3se teilt mit dem Requiem das 
beklagenswerte Geschick von Mozart sel,bst nicht 
vollendet worden zu sein, nur ist der Unterschied der, 
dass erstere schon kurz nach seiner Verheiratung be
gonnen, später über andere dringendere Aufga.ben ill 
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Vergessenheit geriet, während bei dem Requiem ja der 
Tod selbst dem Meister die Feder aus der Hand nahm. 
Immerhin wurden aber damals gleich im ersten Anlauf 
das Kyrie, Gloria und Sanctus in der Partitur vollständig 
fertig gestellt, also gewiss ein Beweis, wie ernst 
es ihm mit dem ganzen Werke gewesen ist. Vom 
Credo existirtenausserdem noch 2 Nummern im Partitur
entwurf. Die fehlenden 5 Nummern und noch einen 
5. Teil Agnus dei hat der jüngst verstorbene Dresdner 
Hoflrapellmeister a. D. Al 0 isS eh mit t unter Benutzung 
Mozart'scher KirchenstUcke ergänzt, beziehungsweise 
hinzugefügt. Ihm verdanken wir es also, dass ein 
schönes, bedeutendes, den Stempel echt Mozart'schen, 
Geistes tragendes Werk kein künstlerischer Torso ge
blieben ist und dieses Verdienst wird seinen Namen 
in der Musikgeschichte wahrscheinlich für immer mit 
dem des Meisters verknüpfen. Wenn die Messe auch 
von der knappen Kürze und Gedrängtheit des Requiems 
in der Form ubertroffen wird, so kann sich doch die 
M ozart'sche Melodien - FUlle un d Schönheit auch in ihr 
nirgends verleugnen. Eine eingehende Besprechung 
des Werks würde natürlich über den Rahmen dieses 
Berichtes weit hinausgehen, ich beschränke mich daher 
auf folgende allgemeine Angaben. Es ist geschrieben 
für Chor z. T. Doppelchor, Soli, Orchester und Orgel, 
welch letztere aber bei der Aufführung fehlte, umfasst 
5 grössere Abschnitte: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus 
und Agnus dei, die wieder in 18 kleinere Sätze zerfallen. 
Von den 15olopartien sind als besonders hervorragend 
zu nennen das "Laudamus te" für Mezzo-Sopran, das 
"Domine", Duett flir Sopran und Mezzo - Sopran, das 
herrliche "Quoniam" (Terzett für Sopran, Mezzo-Sopran 
und Tenor), das in süssem Wohllaut geradezu schmelzende 
.Et incarnatus est" für Sopran mit obligater Flöte, 
Oboe und F'agott, und dann das ganz im Bach'schen 
Styl concipirte " Benedictus ,e fUr Solo - Quartett. Der 
Chor hat seine dankbarsten aber auch schwierigsten Auf
gaben su lösen in den beiden grossen 8 stimmigen 
Sätzen "Qui tollis" und "Osanna in excelsis". Als 
kuriosum sei erwähnt, dass das glanzvolle und trotz 
seiner KUrze einen mächtigen Eindruck hinterlassende 
" Gloria" eine fast wörtliche Reminiscenz aus dem 
"Messias" enthält. Monumentale Fugenthemen finden 
wir im "Cum sancto spiritu" und .Et vitam venturi 
saeculi". Das .Credo" (No. 9) und "Credo in unam 
sancta,m" (No 14) wären zu erwähnen wegen ihres gleichen, 
rhythmisch aussel'ordentlich charakteristischen Orchester
motivs, ebenso wie das "Crucifixus" noch genannt zu 
werden verdient, weil Mozart es in genialer Weise ver
standen hat, durch das einfache Weglassen der I. Violinen 
aus dem Orchester, die dem Text entsprechende düstere 
Stimmung über das Ganze auszubreiten. Das unmittel
bar sich anschliessende stürmische "Et resurrexit" mit der 
rollenden Triolenbewegung im Orchester bildet zu ihm 
einen prächtigen wirksamen Gegensatz. Dasselbe 
Prinzip des Kontrastes tritt zu Tage in dem breiten, 
machtvoll aufgebauten "Sanctus" und dem folgendeI;l. 
"Osanna ". Dadurch, dass der verdienstvolle Heraus
geber die Messe offenbar dem von Süssmaier im 
Requiem gegebenen Beispiele folgend da..'! "Agnus dei" 
dem einleitenden " Kyrie " nachbildete und so das Ende 
an den Anfang knüpfte, wurde dem ganzen Werke auch 
ein abgerundeter Schluss gegeben. -

Die Wiedergabe der Messe war eine sehr be-

friedigllnde, m einzelnen Teilen, namentlich was den 
Chor anlangt, sogar hervorragende, Die Soli lagen 
in den Händen von Fra.u S ch mi tt- Czan yi (die 
Gattin des mehrfach genannten Bearbeiters), Frau 
Sc h u man n - H ein k, den Herren He s sund R 0 f
man n. Wenn ich nun auch nicht verschweigen kann, 
dass besonders den Damen Manches nicht so nach 
Wunsch gelungen ist, so soll damit naturlieh noch 
nicht gesagt sein, dass sie ihren Aufgaben nicht ge
wachsen wären und nicht relativ immerhin Bedeutendes 
geleistet hätten. Der Sopran hatte freilich manchmal in der 
Höhe etwas zu kämpfen, die Stimme sprach nicht mühe
los genug an, obgleich sie nach der Tiefe zu Umfang und 
im Allgemeinen auch Kraft und Tragfähigkeit ent
schieden besitzt. Sonst wurden die Koloraturen mit 
bemerkenswerter Leichtigkeit herausgebracht und in 
dem schwierigen, gut gelungenen "Et incarnatus est" 
durfte Frau Schmitt-Czanyi sogar einen grossen Triumph 
feiern. Frau Schumann - Heink lag ihre Partie durch
schnittlich zu hoch, weil sie sich unausgesetzt in der 
hohen Mezzo-Sopranlage bewegt. Das trat am meisten 
in dem Terzett zu Tage, in welchem es ausserdem wie 
auch dem Tenor bei den langgedehnten Koloraturen 
etwas an . .der nötigen ruhigen AtemfUhrung zu mangeln 
schien. Uberhaupt, das möchte ich hier gleich noch 
bemerken, eignet sich ihr dunkeltimbrirtes, herrlich
grosses Organ, das im Lauf der Jahre noch nichts 
von seiner Frische eingebüsst hat und fast dem vollen 
feierlichen Klange einer Betglocke vergleichbar selbst 
den grössten Raum ausfüllt, meines Erachtens für das 
getragene breite Pathos nun doch einmal viel besser 
als für den Ziergesang. Daher wirkten auch z. B. 
Schuberts " Allmacht " , das sie am zweiten Tage mit 
Orchesterbegleitung sang, und desselben Meisters er
schütterndes ,: Der Tod und das Mädchen", was Grösse 
des Stils, der Auffassung und Darstellung anbetrifft, 
gleich förmlichen' Offenbarungen, Nichts destoweniger 
hatte sie auch in der Messe mit ihrem Solo "Laudamus 
te" vielen Beifall. Rerr He s s hatte ebenfalls nir.ht 
die rechte Möglichkeit, seine schönen Mittel - die 
Stimme strahlt in der Höhe oft einen silbernen Glanz 
aus - vollkommen zu entfalten. Im Terzett fiel mir, 
wie schon bemerkt, die etwas kurzatmige Phrasirung 
auf. Herr Hofmann trat nur im "Benedictus" in 
Aktion. Der Chor, der seine z. T. recht schwierigen 
Aufgaben in Bezug auf Präzisität der Einsätze und 
edlen Stimmklang (nur der Sopran detonirte an paar 
Stellen) sehr gut löste, sollte sich allerdings in den 
Männerstimmen (besonders Tenor!) noch verstärken, 
um ein besseres Gleichgewicht unter den vier Stimm
gruppen herzustellen. Wenn das schöne Werk frotz 
der eindringlichen Darstellung nicht so ganz den tiefen 
und nachhaltigen Eindruck bei den Hörern hinterliess, 
dessen es offenbar fähig ist, so kommt es wohl daher, dass 
es eigentlich mehr in die Kirche, als in den Konzertsaal 
gehört. Die Festleitnng verdient indessen wärmsten 
Dank, weitere Kreise mit ihm bekannt gemacht zu 
haben. 

Von der Neunten wurden di~ 3 Instrumentalsätze in 
idealer Vollendung gespielt. Der Schluss des ersten 
erwuchs zu einer niederschmetternden Wucht und GrÖsse. 
Das Scherzo stürmte als eine Ausgeburt'wlJ,hrhaft genialer 
tollster Lustigkeit und Laune an uns vorüber. Dabei 
die wunderbare Zartheit des Klanges bei den Holzbläsern 
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und Hornisten hier wie im dritten Satz, dessen erstes Thema 
Muck gestützt auf seinen vorzüglichen Streich körper 
in köstlich er Breite hinströmen liess! Um so ;herrlicher 
trat der Kontrast mit dem bewegteren , überirKisch 
schönen D dur -Thema zu Tage. Der Presto Anfang 
des letzten Satzes kam, wie er auch wohl gedacht 
ist, als ein plötzlicher markerschütternder Orchesterauf
schrei heraus, dem das erste Recitativ der BiiBse in 
sprechsamer Deutlichkeit gegenübergestellt wurde. Der 
ganze nun folgende dialogisirende Abschnitt, bis das 
.Freude"thema in den Bässen anhebt, verlangt vom 
Dirigenten höchstes Fein- und Stylgefühl. Nur 
ein in Beethoven'schen Geist tief eingedrungener und 
nachempfindender Künstler wird diese kurzen erup
tiven Ergüsse einer grossen, ringenden,leidenschaftdurch
zitterten Seele zu einem Erlebnis für den Hörer ge
stalten können. Und das wurden sie in der Tat. Das 
Basssolo sang Herr Ho fmann, der hier bessere 
Gelegenheit hatte, die Vorzüge seiner Stimme, Kraft 
und sonore Fülle, zu zeigen. In dem Solo - Quartett 
wirkten noch ausserdem mit Fr!. Alten, Fraq Schu
mann-Heink und Herr Hess. Frl. Altens stimme, 
ein hoher helJer Sopran, besitzt noch die Frische und 
den Schmelz der Jugend. Um so mehr sollte sich die 
junge Damen hüten, schon jetzt der leidigen Angewohn
heit: des Tremolirens , die sich auch am dritten Tage 
in i~ren Sologesängen stellenweise verriet, zu verfallen. 
Im Ubrigen fand sie sich in angemessener Weise mit 
ihrer Partie ab, Herr He s s sang sein Solo etwas 
schleppend, sonst aber mit Wärme und guter Tongebung. 
Frau ~ c h u man n - He i n k, passte sich dem Ensemble 
mit Geschick an. Der Chor hielt sich bis zum Schluss 
ohne Ermüdung, folgte seinem Führer mit Begeisterv-ng 
und brachte es oft; zu gewaltigen Kraftentfaltungen. 
Schade, dass das letzte Prestissimo, wohl vom Dirigenten 
etwas zu schnell angesetzt, ein wenig verfehlt wurde, 
aber der Ausklang des Werkes war gross und mächtig, 
so dass der er s t e Tag die Hörer in durchaus gehobener 
und weihevoller Stimmung entliess. 

Der zweite Tag, begann mit der grosszügigen 
Wiedergabe des Meistersingervorspiels , dem Schuberts 
" Allmacht" mit Orchester folgte, von Frau Sc h um an n
Hein k in nicht zu überbietender Vollendung gesungen. 
Und nun kam' eine der interessantesten Darbietungen 
des zweiten Tages, nämlich das D ra m m a per Mus i c a 
"Der Streit zwischel1 Phöbus und Pan" von 
J. S. Bach. Das war eine Uberraschung, Bach auch ein
mal als "Musikdramatiker" kennen zu lernen, und in 
der Tat, was den Inhalt dieses "Dramma" anlangt, 
berührt er sich sogar direkt mit dem Meistersinger
komponisten. Dort w.ie hier gerät die neue Kunst
richtung (Phöbus) mit der alten (Pan) in Streit, der, auf 
Veranlassung des den spott personifizirenden Momus 
in einem Wettkampf vor den Schiedljrichtern (Tmolus 
und Mydas) ausgetragen wird. Geradezu köstliche 
Blüten treibt hier Bachs Humor, eine Eigenschaft, die 
bei diesem Grössesten der Grossen noch lange nicht 
genug bekannt und gewürdigt ist. Man sehe sich aTI, 
wie er nach Phö bus' edler Arie " Mit Verlangen" das 
Zopftum der gegnerischen Kunstrichtung durch Pans 
Arie "Zu Tanze, zu Sprunge" in wahrhaft; beckmesser
ischer Weise persiflirt. Die gleiche Tendenz und 
zugleich eine Mahnung zur Bescheidenheit im Urteil 
über alles Neue spricht sich aUS in der späteren Arie 

des Merkurius. ,Auch tonmalerisch-hübsche Züge finden 
sich in grosser Menge. Als z. B. Mydas sein Urteil zu 
Gunsten Pans abgibt, lässt Bach mit drastischer Deut
lichkeit im Orchester einen Eselssclirei öfters sich 
wiederholen. Ein lang gehaltenes G auf dem Wort 
" Ohren " spielt an auf die langen Ohren des Mydas. 
Ein Einleitungs- und Schlusschor rahmen das Werk 
ein. Solistisch waren tätig Herr He s s in der Partie 
des Tmolus, Frau Re u s s - Bel ce an Stelle von Fräulein 
Alten in den Partien des Momus und Mercurius. Ihre 
Stimme hatte einen wenig sympathischen Klang, sei es 
nun, dass die Dame einen schlechten Tag hatte oder 
ihre Höhe überhaupt schrill und hart klingt. Auch 
störte mich die stellenweis unruhige rhythmische Schwan
kung und die hässliche gequetschte Aussprache des 
Diphtongs ,ei". Vielen Beifall fand Herr J ö l' n durch 
die stimmlich gute und ihren komischen Gehalt ins 
rechte Licht rückende Wiedergabe der Rolle des Mydas. 
Den Pan sang Herr Konzertsänger F i e die raus Görlitz, 
wenn auch zuweilen mit etwas rauhem Tonansatz in 
befriedigender Weise. Das Publikum fand trotz einiger 
Längen vielen Gefallen an dem Werk. In Schuberts 
göttlich'-schöner H moll Symphonie hätte ich das 
zweite Thema des 1. Satzes gern etwas ruhiger ge
wünscht j im übrigen riss das überaus tonadelige, fein
schattirte Spiel des Orchesters die Hörer zu so an
haltendem und begeistertem Beifall hin, dass die gesamte 
König!. Kapelle sich erheben musste, um den Dank für 
ihre hervorragende Leistung entgegen zu nehmen. Nun 
folgte mit M en.delssohns " erster Walpurgisnacht" in 
meinen Augen die Glanzdarbietung des z w e i te n 
Tages. Es erübrigt sich wohl, auf das Werk selbst, 
von dessen hochdramatischem Leben und phantastisch
romantischen Tonmalereien selbst ein Berlioz entzückt 
war, näher einzugehen. Bemerkt sei nur, dass der 
Chor: Frauenchor sowohl wie gemischter Chor, einen 
ausserordEintlichen Stimmglanz , viel Schwung," Feuer, 
und dabei Akkuratesse entfalteten, und dass auch die 
Solisten Herr Hess, Frau Sch uman n-Heillk, 
Herr Jörn (Wächter), Herr Hofmann (Druide), hin
gerissen von der allgemeinen Begeisterung, die Vorzüge 
ihrer prächtigen Mittel ins hellste Licht stellten. So 
schuf der oft schon als tot und überlebt verschrieene 
Mendelssohn das "Ereignis" des zweiten Tages! 

Der d ri t te Festtag liess zuerst einen Modernen, 
und zwar Tschaykowski, mit seiner IV. Symphonie 
in Fmoll zu Wort kommen. Das glänzend instrumen
tirte und neben einzelnen sorglos hingeschriebenen, 
fast trivialen Wendungen, doch auch manch wuchtiges, 
prägnantes Thema enthaltende Werk des genialen 
Russen ßrregte in allen Sätzen lebhafte Zustimmung. 
Namentlich der virtuos gespielte, äusserst originelle 
und einen fast exotischen Charakter tragende IH. Satz, 
in welchem Streicher sowohl wie Holzbläser gleich gute 
Gelegenheit haben zu brilliren, entfesselte einen Beifalls
sturm. Auf die Symphonie folgte Rezitativ und Arie 
der Vitellia aus der Oper "Titus" von Mozart, gesungen 
von Frau Schumann-Heink in geradezu impo
nirender, grossartiger Weise. Mir schien, da ich in 
der Messe von ihr fast etwas enttäuscht war, die 
~ünstlerin mit jedem Tage förmlich gewachsen zu sein. 
Ubrigens Mozart nach Tschay kowski und dann wieder 
Liszts "Mazeppa" - darüber wäre wohl ,noch ein 
Wort mit der Festleitung zu reden; wenn nämlich die 
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Programmzusammenstellung nach kÜnstlerischen Ge
sichtspunkten erfolgen soll! An instrumentalen Vor
trägen . brachte, der drit~e Tag no.ch d'Alber~ leicht 
gewogene, aber hübsch lllstrumentnte "ImproVlsator"
Ouverture, an die sich die Liedervorträge der einzelnen 
Solisten, insgesamt 14 Lieder nebst obligaten Zugaben 
reihten. Den Reigen eröffnete Herr He s s, er sang 
Hugo Wolfs "Verschwiegene Liebe" und " Heimweh", 
und von Schumann "Mondnacht" und den " Hidalgo·, 
und alles in so feiner durchgeistigter Auffassung, dass 
man merkte, der Künstler fühlte sich hier auf seinem 
eigensten Gebiete. Zugabe: Schumanns "Ich wandere 
nicht ce. Fräulein Alte n, die am dritten Tage wieder 
auf der Bildfläche erschien, errang sich namentlich durch 
ihren keuschen, ungekünstelten Vortrag mit Liedern 
von Brahms, Schumann und Alexander Beweise wärmster 
Sympathie. Sie gab Brahms' Wiegenlied zu. Die 
Begleitungen führte Herr Stichler in dezenter, an
schmiegender Weise aus. Frau Sc h u man n - H ein k 
hatte mit Schuberts "Der Tod und das Mädchen" und 
der "Sapphischen Ode" von Brahms wieder den äusser
lich stärksten Erfolg. Sie sang noch "Du bist die Ruh ce, 
gab aber dem unbilligen Verlangen des Publikums nach 
weiteren Zugaben nicht nach. Herr Hofmann, der 
leider nicht so gut disponirt war wie am 2. Tage, sang 
Lieder von Beethoven, Schubert und Schumann und als 
Zugabe Schumanns " Frühlinsgnacht". Die Begleitungen 
lagen in den Händen des Herrn Königl. Musikdirektors 
F lei s c her. Merkwürdig übrigens, dass in den Lieder
vorträgen , abgesehen von Hugo Wolf, die Modernen 
vollständig fehlten! Den Schluss des Festes bildete 
der "Kaiser - Marsch ", den ich aber nicht mehr hören 
konnte. 

Natürlich wurden auch am letzten Tage die in 
massenhaften Kränzen und Blumen bestehenden üblichen 
Ehrungen an den Dirigenten, die Kapelle und die mit
wirkenden Künstlerinnen und Künstler" ausgeteilt, und 
so war es erklärlich, dass dabei die Wogen der 
Begeisterung ganz besonders hoch gingen. Dem künst
lerisch hervorragenden Verlauf des ganzen Festes ent
sprach das aufgestellte Vergnügungsprogramm, welches 
den Festteilnehmern nach den musikalischen Genüssen 
auch einige' der Erinnerung werte Stunden gemeinsamer 
Erholung und geselligen Verkehrs zu schenken beab-
sichtigte. Kar! T hi ess en. 

Einweihung des Robert Franz-Denkmals. 
Halle a/S., den 29. Juni 1903. 

Besprochen von ßrnno Heydrioh. 

Bei lichtblauem Bimmel und goldenem Sonnen
schein wurde gestern Mittag 1 Uhr das Robert Franz
Denkmal feierlich enthüllt. Die Spitzen der Stadt und 
eine zahlreiche Schar treuer Anhänger des grossen 
Meisters harrten vor dem Monument, das in den maler" 
ischen Laub- und Baumanlagen der alten Promenade 
einen .schönen Platz gefunden hat. 

Der feierliche Akt wurde eingeleitet durch Bändels 
"Hall eluj ah " (Bearbeitung von Robert Franz), was unter 
Prof. Re u b k es Leitung durch die vereinigt,en Chöre des 
L ehrer-G es angvereins,.S an g un d K lang" und der 
"Halleschen Liedertafel", sowie des Thiem'schen 

o r c he s he r s zur andachtsvolien Wiedergabe kam: 
Nachdem feierte Herr Geheimrat Prof. Conrad in längerer 
begeisterter Festrede Robert Franz als Menschen und 
Künstler. Besonders erwähnenswert sind die Worte des 
gi'ossen Liszt, der Robel't Franz den .Fixstern der deutschen 
Lyrik" nannte, ferner die Worte des Komponisten Franz 
selbst: "Ich bin glücklich gewesen in meinem Leben.· 
Wie gross tritt Franz' Natur hervor, wenn er am Ende, 
seiner Tage diesen Ausspruch tun konnte, trotz der 
Kämpfe, die er gegen seine musikalischen Widersacher 
und gegen die Kargheit seiner wirtschaftlichen Existenz 
zu führen hatte! Wie ergreifend tritt uns seine demuts
volle Resignation entgegen, wenn wir unsvergegen
wärtigen, dass ihm - dem Musiker mehr als ein Viertel
jahrhundert sein Gehör verkümmert, schliesslich ganz 
geraubt war und er doch sagen konnte: "Ich war glück
lich in meinem Leben." Aber wir haben hier nur den 
Musiker in Robert Franz zu feiern; als solcher gehört 
er uns nicht nur allein, sondern der ganzen musikalischen 
Menschheit. Welche Vielseitigkeit der Tätigkeit, welchen 
Reichtum origineller Schöpfungen verdanken wir ihm, 
wie befruchtend hat 'er auf die Mit- und Hfr die Nach
welt gewirkt, welch bedeutender Persönlichkeit stehen 
wir gegenüber! Nächst Franz Schubert hat Niemand 
das deutsche, zu Herzen dringende gemütvolle Lied ge
schaffen, verbreitet und zum Eigentum des ganzen 
Volkes gemacht, wie er. 

Unter den Klänge'n des mächtigen Franz'schen 
Chors: "Lobe den Herren" fiel die Hülle von dem Denk
mal, das in wunderbarer Einfachheit und Schönheit 
vor uns stand. Prof. Schaper-Berlin hat ein Meister
stück geschaffen: Auf einem schlichten Sockel, der auf 
Granitstufen steht,' erhebt sich die marmorweisse Büste 
des in bester Manneskraft charakterisirten Meisters des 
deutschen Lieds, Robert Franz, der mit sinnigem, fast 
lyrischem Ausdruck uns anblickt. Der Sockel, welcher 
unter der Büste den Namen Robel't Franz trägt, ist 
geschmückt mit einer Reliefgestalt (: Muse der Musik :), 
die singend nach oben schwebt, in den Händen ein 
Notenblatt haltend mit den Noten des Lieds: "Es hat 
die Rose sich beklagt." Auf der rechten Seite des 
Sockels umrahmt ein Lobeerkranz den Namen Händel. 
links ist der Name des grossen Bach eingefügt j die 
Namen der beiden Grossen , als deren Bearbeiter und 
Interpret sich }i'ranz Verdienste erworben hat - ich 
erinnere nur an die meisterhaften Umarbeitungen: 
.Matthäuspassion", "Weihnachtsoratorium" u. s. w, von 
Bach, das "L'Allegro" und "Jubilate" von Händel u. A. 
sind so mit in Franz' unvergänglichen Ruhmeskranz 
aufgenommen. . 

Nachdem der wuchtige Chor: .Lobe d~n Herren" 
verklungen war, übergab im Namen des Komitees der 
frühere Universitätskurator , Herr Wirkl. Geh. Ober
Regierungsrat Dr. Schrader, das Denkmal der Stadt. 
Herr Bürgermeister von Holly übernahm es mit herz
lichen Dankesworten, legte einen Kranz der Stadt nieder 
und versprach, dass die Stadt das Denkmal in ihre 
treue Pflege nehmen werde. Mit begleitenden Worten 
weihte dann der Prorektor der Universität, Herr Prof. Dr. 
Suchier, der Direktor des H alleschen Konservatoriums, 
Hofopernsänger Heydrich, die Singakademie, die Gesang
vereine: "Sang und Klang ", "Lehrergesangverein ", 
"Askania" und auch Robert Fmnz' einzige Tochter, 
Frau Superintendent Betbge mit ihrem Gatten, sowie 
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die Halloren herrliche Kranzspenden. Die Feier machte 
einen erhebenden, herzerquickenden Eindruck. 

Halle hat mit dem schlichten, aber mächtig wirkenden 
Denkmale einen wunderbaren künstlerischen Schmuck 
erhalten. Es stehen nun in Balle zwei grosse Söhne 
der Stadt in Stein gehauen, die beiden grossen Musik
heroen Händel und Franz. Das können die Hallenser 
mit Stolz verkünden. Nicht nur akademische.'1 Ansehen, 
nein, auch künstlerischer Ruhm herrscht in unserer 
alten, immer schöner werdenden Saalestadt. Der Schreiber 
dieser Zeilen schliesst seine Besprechung wohl am besten 
mit den Worten, die er bei der Einweihung am Denk
mal bei Niederlegung des Kranzes für sein Konserva
torium sprach: 

.Dir, grosser Meister der Lieder-Töne, 
Der nur schuf das Gute, Wahre, Schöne, 
Der Freude und den Schmerz besang 
Mit wunderbarem Herzensklang, 
Du bist für uns gestorben nicht, 
Du lebst in deinen Werkrn licht 
Fort in uns'rer WeH für. ewige Zeit. 
Dir, grosser Franz, sei dieser Kranz geweihtl" 

Concertaufführungen in Leipzig. 
Zwei musikalische Abende bei A ugu sta Götze. Fr!. 

Augusta Götze hat am 20. Juni in ihren Musiksälen einen 
Novitäten-Abend veranstaltet, der ebenso glänzend als inter
essant verlief. 

An erster Stelle nennen wir den Vortrag "Des Hexen
li e de s von Wild e n bru ch" mit der ganz eigenartigen, fein 
abgestimmten Musik von Schillings, durch Fr!. Götze selbst. 
Der Erfolg dieser hochinteressanten Darbietung, die schon jüngst 
bei der Tonkünstlerversammlung in Basel durch Possart ein
geführt, volle Wirkung erzielte, war auch hier bedeutend. 

Mit einem Organ voll reichster Klangfülle und seltener 
Modulationsfähigkeit sprach die Meisterin der Deklamations
kunst das leidenschaftbewegte Gedicht so hinreissend und 
schwungvoll, dass sie ihr Auditorium wahrhaft begeisterte. 

Herr Arthur Smolian, der den Abend durch den Vor
trag des Zwischenspiels .Der Träumer Bran" aus Schillings' Oper 
"J ngvelde" feinsinnigst eröffnet hatte, ward auch zum vorzüglichen 
Interpreten der melodramatischen lllustration zum Hexenlied, 
in die er sich hineingelebt wie ausser dem Componisten kaum 
ein Anderer. 

Dem Vortrage des Melodramas folgten drei herrliche 
Lieder: • Wie wundersam", "Julinacht" und "Aus denNibelungen" 
von Schillings, wohl die ausdrucks- und eindrucksvollsten, die 
cr überhaupt geschaffen. Fräulein Johanna Koch sang die 
Lieder leidenschaftbewegt, vom edlen Vollklang ihres Organs 
unterstützt. Die junge Sängerin, im Besitz eines weichen Mezzo
Soprans von seltenem Umfang und wohltuender Ausgeglichen
heit in allen Lagen, zeigte grosse Fortschritte seit vorigem 
Jahre und wird sich bald als gefeierte Konzertsängerin Ruf 
und Ruhm erwerben. Den Liedern von Schillings Iiess sie im 
Verlauf des Abends noch ein tiefempfundenes Lied von 
Heinrich Zöllner "Tot sie ihren Krieger sah", die scbwung
reiche "Liebesfeier" von W eingartner, und ein neues, soeben 
im Verlage von Kahnt Nachf. erschienenes,' ganz reizendes Lied 
von Adalewsky folge"u. Dies letztere ist so anmutend klingend 
und dankbar für die Sängerin, dass es rasch den Weg in die 
Konzertsäle finden wird. Weiter beteiligte sich Fr!. Koch 
noch an dem Vortrag der drei Lieder von Richard Hering, 
von denen sie dl's erste: "Sturmentftlhrung" übernommen hatte. 

Die beiden anderen Heringschen Gesänge "Schlafe Kind in 
süsser Ruh" und "Die Liebe als Rezensentin" wurden (dmch 
den Komponisten selbst vorzüglich begleitet) von Lydia 
Weg e n e r mit ebensoviel Tonfeinheit als Wärme und Innig
keitgesungen und erwiesen sich als höchst dankbar. Ebenso 
gelungen brachte die junge Sängerin auch die Cesekschen 
Lieder:"Jadis" und "Das Mädchen und der Schmetterling" 
zur Geltung, überraschte aber noch ganz besonders durch eine 
Koloraturfertigkeit bei Wiedergabe der Massee'schen, mit 
Schwierigkeiten gespickten "Nachtigallen-Arie" und dem Lied: 
"Die tote Nachtigall" von Liszt. 

Hier ist Alles vorhanden, was Lydia Wegner zu einem 
zukünftigen Koloraturstern prädestinirt. Tadellose Koloratur
beherrschung , leichte Tongebung, ein vorzüglicher Triller etc. 
Und das Alles nicht mit schwachem, sondern mit eilülm wöhl= 
laut - erfüllten vollen Stimmorgan , das sich auch den An
forderungen des dramatischen Gesanges gewachsen zeigt. 

Eine versprechende Koloraturleistung gab auch Adelheid 
Ni s sen mit der "Traviata - Arie" und sang ausserdem noch 
zwei Lieder von Wilhelm Kienzl: "An die Nacht" und "Maria 
auf dem Berge", sowie "Nachtgesang" von Hans Decker mit 
warm beseeltem Ausdruck. 

Für hier neue Lieder: ,,0 sei versöhnt" von Platzbecker u~d 
"Was ich geträumt" von Pittrich gab auch noch Paula 
Kemper in das rrogramm und brachte sie durch schönen 
Stimmklang und belebten Vortrag zum günstigsten Eindruck. -
Den Abschluss bildeten zwei Terzette: "In meinem Garten die 
Nelken" von Schumann und "Die Libellen" von F. Lachncr 
durch die Damen: Kemper, Becker und Koch, 
und zwar in mustergültiger, excellent einstudirter Weise, die 
"Libellen" besonders in einem so fliegenden Tempo und mit 
80 leichter Tongabe , wie dies Terzett nicht oft zu hören sein 
wird. - --

Der eigentliche Prü fungs abend der G ö tz e' sc h e n 
Sc h u I e fand 110m 27. Juni statt und brachte der lehrenden 
Meisterin wie stets reiche Ehren. 

Wir unterlassen eine Kritik der Einzelleistungen der
jenigen Schülerinnen, welche noch im Anfang ihres Studiums 
befinden, und welchen diese jetzt noch am besten von ihrer 
Meisterin gegeben wird; doch bemerken wir, dass die Damen 
Sauer, Götze, Schneider, Mothes, Wein hold etc. im Durchschnitt 
recht hübsche Leistungen boten. 

An Koloraturgesang wurde dann im weiteren VerIauf des 
Abends durch die vorgeschrittenere Garnitur der Schiilerinnen 
sehr preisenswertes geleistet. Überraschte schon Therese Becker 
in der schweren Arie: .Mi parenti" aus "Bl'itannikus" von Graun 
durch grosse Fortschritte in Koloratur und Glätte der Technik, 
sowie durch eine aussergewöhnliche Beherrschung des Atems, 
so gab Lydia Wegener mit den Variationen .Schlaf Herzens
söhnchen" von Nicolai und der "Nachtigall" von Alabieff, zwei 
Kabinettstücke feinen fertigen Koloraturgesangs und erregte all
gemeines Entzücken. 

Terzette waren wieder zwischen den Sologesängen eingestreut. 
von denen besonders: .Das Blumenglöckchen" von Reissiger 
und .Mondscheinnacht" von Lachner vorzüglich im Zusammen
klang ausgeführt wurden. Den Hauptreiz des Abends bot für 
die Anwesenden der zweite Teil des Programmes: die Auf
führung von Bühnenscellen. Hier bei darstellerischer Betätigung 
erschloss sich das grosse Talent von Ade I h eid N iss e n viel 
wirkungsvoller und freier als 110m 20. Juni. Sehr fertig in den 
Koloraturen, wahrhaft virtuos sang sie die beka!lllte Norma
Arie, und in den sich daran schliessenden Scene und Duett 
zeigte sie ein Darstellungstalent voll Wärme und anmutigem 
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Reiz; eine zwllifellose Yocation für die Bühne! Da der jungen 
Sängerin auch noch der Vorzug einer sehr sc~önen und vor
nehmen Erscheinung eigen, so wird sie wohl bald mit Glück 
den Schritt auf die verhängnisvollen Bretter tun. Neben dieser 
Norma stand Lydia Wegener als hochsympathische Adalgisa. 
Die Kadenzen der beiden koloraturgeübten Schülerinnen klappten 
vorzüglich ineinander. In der Scene aus Aida entwickelte ltydia 
Wegen er (Aida) eine überraschende Glut und Wärme. Die 
Amneris gab Paula Kemper, eine noch ganz junge Sängenn. 
Sie besitzt ein grosses, nach Höhe und Tiefe hin gleich reiches 
Stimmmaterial und wird durch eine blendend schöne Erscheinung 
unterstützt. Gesang und Darstellung ermangelten bei solcher 
Jugend natürlich noch der vollen Reife, versprechen aber sehr 
viel für die Zukunft. Ganz ausserordentlich tonschön erklang 
das Lied der Mignon durch J 0 ha n n a K 0 c h; es, darstellerisch 
sehr einfach gestaltend, brachte sie es durch ihre Wärme und 
das visionäre Element, was sie hineintrug, ~ rührender Wirkung, 
während sie sehon im ersten Teil die ,Arie der Widerspenstigen" 
(Götz) als Konzertvortrag gesungen und durch pastose Ton
gebung und edle Fülle des Ausdruckes höchst beifällig gewirkt 
hatte. Am Flügel walteten die Herren Wünsche und Heyne 
künstlerisch und sorgfältig ihres Amtes. - Der diesjährige 
Prüfungsabend ist als ein überaus gelungener und glücklicher 
zu bezeichnen. D. R. 

Correspondenzen. 
Darmstadt. 

Ho fth ea te r. Der grosse Platzmangel in unserem 
Hoftheater führt häufig - und gerade bei den bedeutendsten 
Opern - Aufführungen - zur allgemeinen Entziehung der Frei
und Referentenplätze. Es wird dies vorher in der Zeitung und 
auf den Zetteln bekannt gegeben. Desshalb bin ich auch nur 
wenig in der Lage, über Opern -Vorstellungen zu berichten j 
hoffentlich macht der längst geplante Umbau unseres Musen
tempels dieser Calamität bald ein Ende! 

Eine sehr zu rühmende Einrichtung unserer verehrlichen 
Theater - Direktion sind die, dieses Jahr besonders häufigen 
Volksvorstellungen zu ermässigten Preisen und sehr glücklich 
ist die Wahl derselben: am 13. Februar "Der fliegende 
Holländer", am 7. März "Die Zauberflöte" , am 28. März "Der 
Trompeter von Säkkingen" , am 4. April ,Martha", 3m 25. 
, Troubadour" etc. Das bei diesel' Gelegenheit stets ,ausverkaufte 
Haus" vermag allerdings bei den oben angedeuteten Verhält
nissen nicht den vollen Wert dieser Einrichtung zu constatirenj 
Tatsache ist jedoch, dass solche Vorstellungen den sozialen 
Bestrebungen und Bedürfnissen auf's Beste entgegenkommen. 

Am 17. März gastirte in ,Mignon" von Thomas in der 
Rolle des ,Lothario" Herr Lud wig Din gelde y, ein geborener 
Darmstädter. Gleichbedeutend als Pianist, wie als Sänger, liegt 
der Hauptvorzug seiner gesanglichen Bühnenleistungen in einer 
ausgezeichneten Deklamation und Phrasirungskunllt, unterstüzt 
von einer sehr sympathischen gut geschulten Stimme und 
hervorragendem Darstellungstalente, Vorzüge, die den Künstler 
hauptsächlich zur Darstellung grösserer Wagner-Rollen quali
fiziren dürften. 

Mein Urteil wurde mir späterhin, bei der Vorfeier zu 
Wagner's 90jährigem Geburtstag, im Richard Wagner- Verein 
am 22. Mai, der ich leider nicht selbst beiwohnen konnte, von 
Anderen bestätigt. Der KUnstler euang sich mit dem Vortrag 
der ersten grossen Arie des ,Holländer", sowie König Markes 
Kl~e /l.us "Tristan" durchschlagendsten Erfolg. 

Am 23. April hatte ich das Glück, den "Lohengrin" hier 
zum ersten Male zu hören. Leider war der Heldentenor, Herr 
Spemann fast gänzlich heiser. Frl. Dennery aus Cassel, an 
Stelle des erkrankten Fr!. Berny aushilfsweise für den Rest der 
Saison engagirt, war eine sehr gut aussehende "EIsa" - ihrem 
Gesange fehlt leider noch die wärmere, impulsive Beseelung. 
Deshalb ist es auch begreiflich, daSs die Sängerin, die über 
ausgiebige, bedeutende Stimmmittel verfügt, im Konzertsaal besser 
gefallt, wie auf der Bühne. 

Den beiden diesjährigen Opern-Novitäten (Leo Blechs "Das 
war ich" und Massenet's "Der Gaukler unserer lieben Frau", 
bereits eingehend von mir besprochen) gesellte sich noch kurz 
vor Saisonschluss am 19. April Goldmarks Scenen ~us "Götz 
von Berlichingen" zu, und zwar war Darmstadt die zweite 
Stadt (nächst Frankfurt a. M.), die das Werk in Gegenwart 
des greisen Komponisten zur Aufführung brachte. Trotz der 
vorgeschrittenen Saison erlebte die Oper hier noch 4 weitere 
Aufführungen, der beste Beweis für .den durchschlagenden 
Erfolg des Werks. - Von Frankfurt und Budapest aus (Ur
aufführung daselbst am 16. Dezember v. J., in ungarischer 
Sprache) ist das Werk in diesem Blatte schon eingehend 
besprochen worden - die Darmstädter Aufführung zeichnete 
sich dadnrch aus, dass die beiden Hauptrollen, die des "Götz" 
und der "Adelheid" den betrelfe~den Darstellern sozusagen "auf 
den Leib geschrieben" sind. Frau Kaschowska hat in 
der Goldmark'schen Adelheide eine Partie gefunden, die ihrem 
leidenschaftlichen TempcI"atnent, überhaupt allen Eigenschaften, 
die ihre Leistungen auszeichnen, ganz entspricht und deshalb 
vollendet von ihr dargestellt wird. 

Mit vielem Glück hat de; Komponist das erotische Element 
der Musik in den Vordergrund gestellt, indem er die Scenen 
zwischen Adelheid und Weisslingen, abweichend von dem 
Göthe'schen Drama, zur Hauptsache erhob Hier atmet die 
Musik gltihende Leidenschaft, die Themen sind ungemein 
gewandt verarbeitet und steigern sich zu hoher dramatischer 
Kraft. Diese Scenen sind die Höhepunkte der Partitur und 
zeigen uns den Componisten im Zenite seiner Schaffenskraft. 
Dagegen kommen die Volks- resp. Bauernscenen, die bei Göthe 
ein so treffendes Bild der damaligen Zeit geben, aus deren 
Boden heraus eine so markige, deutsche Gestalt wie der Götz 
hervorgehen konnte - in der Oper nur einmal zur Schilderung 
und scheinen UDS in den etwas flachen Chören an Erfiudungs
gabe zu kurz gekommen, während eine frei hinzugedichtete, sehr 
graziöse Pagenscene das üppige Leben am Hofe zu Bamberg 
illustriren soll. 

Man könnte die Oper desshalb mit vielem Recht ,Adel
heid von Weisslingen" nennen j dann müsste sie mit der un
gemein effektvollen Schauerscene, .Adelheids Erdrosselung" ab
schliessen und an Stelle der, in der Oper ganz unmotivirt 
gebliebenen Sterbescene des Götz könnte dann Weisslingens 
Sterbescene , wi" sie von Göthe so herrlich geschildert ist, 
vorangehen: Marias echt deutsche Gestalt, die ja ohnehin in 
der Oper sehr vernachlässigt ist, ihre edle Verzeihung dem 
treulosen Manne und ihr liebevoller Beistand in seinen letzten 
Augenblicken böten dem Komponisten sehr dankbare, hoch 
dramatische Aufgaben. - (Durch die ,Tränen - Arie" Götzens 
gut vorbereitet). 

Doch halten wir uns an das, was uns Goldmark geliefert 
hat - und das zählt in musikalischer Hinsicht zu dem Besten 
UDSrer modernen Bühnenerscheinungen. Die Oper wird sich 
ihrer grossen Vorzüge wegen (die in diesem Blatte bereits ein
gehend Würdigung fanden, der ich mich voll und ganz an
schliesse) lange wertvoll auf dcm Spielplan erhalten und immer 



405 

ihr dankbares Publikum finden - trotz jenes Mangels, den sie 
mit fast allen ,Bearbeitungen" (nicht ursprünglich zum Ver
tonen bestimmte Werke) mehr oder minder teilt - ich meine 
den dann unvermeidlichen ,Deklamationstyl", jenen monotonen 
Sprechgesang eines fast ganz ungeeigneten Sing-Textes - es 
kann dann nicht jene Einheit zwischen Wort und Ton herrschen, 
wic sie Wagner erstreht und errungen hat, und die nur dann 
möglich ist, wenn beide J'lusammen einem Urquelle entspringen. 

\ 
A. Wadsack. 

Graz, im Frühjahr 1903. 
Noch ein Konzert des Sängervereins "Züricher Har· 

monie", noch einmal ,Der Ring des Nibelungen" an unserer 
Oper und eine Musiksaison wird ihr Ende erreicht haben, in 
der sich die Veranstaltungen in einer für die Unternehmer oft 
nichts weniger als materiell günstigen Weise aneinander drängten 
und die in ihrer ganz aussergewöhnlichen Bewegtheit den 
Schreiber dieser Zeilen als Mitreferenten fm' Musik an der 
hiesigen ,Tagespost" erst jetzt gesattet, seiner Correspondentcn
pflicht Ihnen gegenüber nachzukommen. Aus der Überfülle 
des Gebotenen kann selbstverständlich nur besonders Erwähnens
wertes hier Platz finden, so die meist zu ,Ereignissen" ge
stempelten Konzerte der modernen, zügigen Orchester. Da 
war es das Orchester des Wiener-Konzertvereines mit seinem 
Dirigenten Ferdinand Löwe, das zwei Konzerte gab, deren 
zweites nur schwach besucht war, teils wegen des gleichzeitigen 
Gastspieles Ernst Kraus' als Siegfried, teils wohl auch weil das 
letzte Erscheinen dieser Musikerschar in unseren Konzertsälen 
noch zu nahe stand. Die temperamentvollen, tüchtigen Leistungen 
Löwes und seines Orchesters erwiesen sich wieder als auf der 
bekannten, wiederholt gebührend anerkannten Höhe stehend, 
deren Gipfelpunkt diesmal die Wiedergabe von Bruckners 
romantischer Symphonie (Es dur) bildete, ohne dass jedoch das 
Bruchstückal tige in der Kompositionsweise, der Gruppenwechsel 
von Holz· und Blechbläsel'll durch die Ausfuhrung minder auf
fällig geworden wäre. Mozarts ,Idomeneo-Ouverture" wal' zu 
wenig im Geiste des Meisters gespielt, die Ausübenden schienen 
sich auf diesem Boden nicht heimisch zu fühlen, hier ist Alles 
zu klar und einfach, um damit Aufhebens machen zu können. 
Vorzüglich gelang das, Meistersinger-Vorspiel", die Verwebung 
der Themen durchsichtig und bei aller Einheitlichkeit gut aus
einandergehalten. Löwe kam später noch einmal zu uns, um 
in einem zum dreissigjährigen Jubiläum des ,Grazer Musiker
bund " veranstalteten Konzerte, an dem die Mitglieder des Sing
vereins, des Männergesangvereines, der deutsche akademische 
Gesangverein und die vereinigten Orchester des Musikvereines 
und unserer Theater bei der Aufführung von Beethovens neunter 
Symphonie und dessen Ouverture ,Die Weihe des Hause,,", die 
der Symphonie voranging, in anerkennenswerter Weise beteiligt 
waren. Auch hier bewährte Löwe seinen bekannten Ruf als 
Dirigent. Am besten gebracht wurde das ScherJ'lO, wogegen 
zu Beginn des Finales der Charakter der Recitative der Con
trabässe, es waren ihrer sieben, mehr gewahrt hätte erscheinen 
sollen. Die uun einmal nicht sanglichen Soli bewältigten ver
dienstlich die Fräulein Klotilde Wenger und Ad eIe Dier
mayr (Rema) nebst den Herren Adalbert Holzapfel und 
Hermann Jessp,n, sämtlich Mitglieder unserer Oper. 

Das Kaim-Orchester, an der Spitze Felix Weingartner 
fand sich gleichfalls ein und brachte uns zwei Werke aus dem 
Bereiche der Programm.Musik; Berlioz' phantastische Symphonie 
,Episode de la vie d'un artiste" und die Liszt'sche ,Dante
Symphonie" . Konnte man der Auffuhrung von Berlioz' Sym
phonie in jeder Beziehung uncingeschränkt Lob zollen, so stand 

dagegen jene der Liszt'schen Tonschöpfung wesentlich zurück, 
was ich übrigens nicht so sehr auf den technischen Teil der 
Wiedergabe beziehe, als in Betreff der Auffassung, wodurch 
das Werk bei vielen der Zuhörer, denen es fremd war, nicht 
den richtigen Eindruck hervorrief, j a in manchen Teilen als geradezu 
ermüdend bezeichnet wurde. Wesentlich Schuld daran trug eine 
im Ganzen zu schwerfällige Temponahme, die auf so mancher 
Partituraeite lastete. So erlitt die berühmte Stelle im 9/4 Takt, 
diese in ihrer Natürlichkeit fesselnde Episode, durch das 
schleppende Tempo beträchtlich~ Einbusse an Wirkung, 
die so charakteristischen Synkopen zu Anfang des sehnsüchtig
;erlangenden Motives erklangen mit den Accenten viel zu 
wuchtig, zu behäbig, wenig mahnend an Francescas und Pa
olos Liebesglühen, das sie in den Abgrund der Hölle gestürzt. 
Empfinde ich ja heute noch nach Jahren diese Stellen so wie 
ich sie unter Meister Liszts eigeuer Direktioli gehört, ein un
vergänglicher Eindruck, ein eanon für die künstleriche Wieder
gabe. Auch im .Purgatorio" war das Zeitrnass zu langsam, da
her das scheinbar Zerstückelte gleich lose nebeneinandergestellter 
Phrasen. Unsere jungen Dirigenten sollten sich, unbeschadet 
ihrer Berühmtheit, mehl' an die Tradition halten; ihr Schade 
wäre es wahrlich nicht. Aus hiesigen Kunstkreisen herange
zogene Sangeskräfte bildeten beim ,Magnificat" einen sicher 
eingreifenden Frauenchor. Und R. S t rau s s, den wir bis
her als Symphoniker, als Liederkomponisten , als trefflichen 
Sangesbegleiter kannten, suchte uns mit einem zwei Abende 
umfassenden ,Konzert-Gastspiele" heim, zu dem erdasBerliner 
Tonkünstler-Orchester mitbrachte. So interessant es war, 
Strauss auch als Dirigenten kennen zu lernen, so war es doch eine 
etwas zu starke Zumutung, dem unmöglich nur aus Strauss-Ent
husiasten bestehenden Publikum Programme zu bieten, die zur 
Hälfte Strauss'sche Werke aufwiesen, was sich auch in dem abge
schwächten Besuche der Konzerte, besonders des zweiten, dar
tat. Und dazu das minderwertige Orchester, zu dessen Diri
genten sich ein StrausB hergibt, das den Eindruck zusammen
gewürfelter Kräfte macht, von denen manche an sich recht 
verwendbar und bildungsfähig sein mögen, dermalen aber als 
Instrumentalkörper weit hinter jenen vorerwähnten Orchestel'll zu
rückbleiben. Nun, es ist eben ein, Tendenzorchester" , wohl dienst
willig zur Colportage seiner Werke; schrieb ja doch Strauss selbst 
in jenem bekannten Briefe an den Wiener Konzertunternehmer 
Gutmann: ,Erstens ist dasselbe (dasProgramm) für die Tendenz, 
die ich mit diesem Orchester verfolge, zu charakterlos." Auf 
die beiden hier in Rede stehenden Konzerte passt die letztere 
Bezeichnung wahrlich nicht, denn ausser den vier Strauss'sehen 
Werken hörten wir noch Bruckners D moll-Symphonie, deren 
wohllautig· anmutendes Scherzo durch Schwerfälligkeit des 
Tempo ungemein verlor, Wagners immer wieder auf dem 
Plane erscheinendes ,Meistersinger-Vorspiel" und jenes zu 
• Tristan und Isolte" , dieses leider zu wenig zart gewoben, zu 
wenig verschmelzend in den Gegensätzen, zu wenig sehrend 
und sehnend im Ausdruck, endlich Liszts symphonische Dichtung 
,Tasso" , die heste Leistung der Konzertisten, nur hie und da 

. mit einem leicht zu vermeidenden Anflug von Trivialität in der 
Wiedergabe der Themen. Da sich hierzu noch ein Entr'acte 
aus .Messidor" von Alfred Bruneau gesellte, einem Komponisten, 
der nach diesem Tonstück zu schliessen, sich wenigstcns be
strebt, ähnliche Pfade zu wandeln, so konnte Strauss diese 
Programme wohl getrost als chara,ktervoll den Hörern bieten. 
Strauss' .Don Juan" war hier schon bekannt, desselben Autors 
Tongedicht ,Tod und Verklärung" zeigte sich als Programm
Musik jener Art, die unbedingt der erklärenden Worte bedarf, 
um nicht vom Hörer etwa ganz anders gedeutet zu werden. 
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Vorar ging noch eine Liebesscene aus Strauss' .I<'euersnot" 
und dessen symphonische Phantasie .Aus Italien", deren beide 
~etzten Sätze die herangezogenen italienischen Volksmelodien 
in ihrer gesunden Eigenart vorteilhaft beleben, doch bei aller 
Veiwandtheit mit Berlioz' .Harold Symphonie" an diese nicht 
heranreichen. Dass der bei solchen Gelegenheiten immer wieder
kehrende, frenetische Beifall nicht fehlte, braucht nicht ·be
sonders hervorgehoben zu werden, sind doch die Spender des
selben nicht scrupulos, wenn auch die Intonation' der Streicher 
nicht Tadellos, der Wohlklang mitunter durch eine gewisse Rau
heit leidet und bei den tiefsten Tönen des übrigens meist guten 
Blechs der Ansatz oft zu plump ist. Diese instrumentalen Mängel 
werden um so fühlbarer, wenn, wie in diesem Falle, der Haupt
wert der Werke in der Orchestration liegt, die unsere zeitge
nössischen Tonsetzer meisterlich üben und die sich dort zu rechter 
Zeit einstellt, wo Gedanken fehlen. 

Die Ko n z erte unseres Musikvereines standen im Zeichen 
des Wechsels der artistischen Leitung. Es fand, scheinbar ganz 
nnnötig, eine Art Wett -Dirigiren statt, worunter die beiden 
ersten Konzerte erheblich litten; im dritten erschien Herr 
Ri c hard W ic ke nha usse r, früher Chormeister des deutschen 
techn.-akademischen Gesangvereins in BrÜlln, und wurde all
sogleich acceptirt. Seine bisherigen Leistungen im neuen Amte 
machten einen ungleichen Eindruck; möchten wir doch Auf
fühl'ungen nicht wünschen, wie beispielsweise jene von Beet
hovens .Pastoral-Symphonie", wo gleich das erste Motiv seines 
idyllischen Charakters bar erklang, verworren die Scene am 
Bache, Überleitnngen von Haupt- und Seitensätzen mangelten, 
das Ganze gleichsam abgespielt, aber nicht vorgetragen wurde. 
Es ist zu erwarten, dass Herr WickenhausseI' bei näherer Ver
trautheit mit dem von ihm zu leitcnden Orchester dergleichen 
gewiss zu umgehen wissen wird, eine Annahme, zu der unter 
Anderem die gelungene Aufführung von Beethovens grosseI' 
.Leonoren-Ouverture" berechtigt i nur von solchen Effektstück
chen, wie das zuerst ferner, dann näher ertönende Trompeter
Signal möchten wir abraten; ist es doch cin Zeichen von der 
mutmasslich am sei ben Posten stehenden Gefangniswache. Auch 
als ein Komponist, der gut zu arbeiten versteht, führte sich 
der neue Dirigent mit einer Suite für Streichorchester ein, kurz 
eille freundliche Aufnahme schicn ihm von vornherein gesichert, 
wesshalb also andere Probedirigenten blossstellen? Zwei bis
her unbekannt gebliebene Werke, die uns diese Konzertc 
brachten, sollen noch erwähnt werden. Eines derselben war 
Dvoraks symphonische Dichtung .Das goldene Spinnrad", die 
überall den phantasievollen Autor erkennen lassend, bei aller 
Freiheit nicht sorglos, nicht zerfahren, durch die gesunde Me
lodik einnimmt j das andere Tschaikowskys Ouverture 1812, 
charakteristisch in allen Teilcn, dabei klar und übersichtlich, 
nicht die Form sprengend, sondern sie mit dem Inhalt, wie er 
dem Tondichter vorschwebte, crfüllend, dabei durchaus musi
kalisch gedacht, ohne krause Auswüchse. Und wird auch tonale 
Kraft in höchster Potenz aufgeboten, so begründet dies der 
Zweck und Anlass, wie am Schlusse mit dem Eintritt der Hymne, 
kurz in seiner Alt ein Wurf, der das Ziel traf. In einem 
dieser Konzel-te trat Herr Alfred Lorenz, Lehrer an der 
Schule des Vereins, mit Saint-Saens' Violinkonzert erfolgreich 
vor das Publikum und zeigte sich als gewandter Geiger, nur 
hätte der junge Führer der Prinzipa.lstimme das Ganze mehr 
beherrschen, vom Orchester sich mehr abheben sollen. 

Der Singverein führte Bachs Matthäus Passion auf, die hier 
längere Zeit nicht gehört worden. Die Chöre waren gut studirt 
und übten ihre gewaltige Wirkung auf die Hörer, nur die 
Choräle hätten breiter gehalten werden, die ihnen eigenen Ruhe-

punkte, die Fermaten, mitunter mehr zur Geltung kommen 
sollen. Von den Solisten war es auch h.l diesem Falle die Opern: 
sängerin Fr!. Diermayr (Rema), die fLir die künstlerische 
Durchführung ihrer Aufgabe Lob verdient, hierbei von der 
Klangflille ihres Altes unterstützt j den erzählenden Evan
gelisten fasste der Opernsänger Herr Ho lz a p f el vielzu dramatisch 
auf, das Vereinsmitglied Herr Stöckl (Christus) reichte mit 
seiner Leistung trotz allen Bemühens nicht an seine Vorgänger 
in dieser Partie und auch über die Konzertsängerin Frl. J 0 ha nn 11. 

Liebmann kann kaum viel besseres berichtet werden. Bei 
der Begleitung der Recitative erwies sich die übrigens gleich
gebliebene Registril'ung der Orgel nicht so günstig, wie bei 
früheren AuffLihrungenj das Opernorchester, dem der instrumen
tale Teil anvertraut wal', tat sein Bestes. Alles zusammenge
fasst muss gesagt werden, dass wir schon weit höher zu bewer
tende Aufführungen der Matthäus-Passion verzeichnen konnten j 
doch dass Manches nicht so war, wie man es gewünscht hätte, 
liegt in der nun schon länger dauernden Ungunst unserer Musik
verhältniBHe, die bei solchen Gelegenheiten sich l'echt fühlbar 
machen, zum wenigsten am Dirigenten Herrn Chormeister Franz 
Weiss, der seines Amtes mit Umsicht waltete und ~ein ganzes 
Können an ein mÖglichst' würdiges Herausbl'ingen des Werkes 
wandte. Unter dessen Leitung hörten wir in einem früheren 
Konzerte dieses Vereins Mozarts grossartig angelegte C moll
Messe, deren fünf- und achtstimmige Chorsätze (.Gratias" und 
.Qui tollis") mächtig wirkten, wogegen die Solonummern zu
rückstanden. In betreff der Wiedergabe wäre besonders mit 
Rücksicht auf diltf30li eine noch weitere, sorgsame Vorbereitung 
von Nutzen für die Gesamtleistung gewesen. Unsere übrigen 
Gesangvereine, darunter der Männergesangverein, der deutsche 
akademische Gesangverein, der deut~che evangelische Ge
sangverein, kamen in den satzungsmässigen Konzel·ten ihren 
künstlerischen Verpflichtungen gegenüber ihren Mitgliedern und 
den zahlreichen Freunden des Chorgesangs in verdienstlicher 
Weise nach, so auch der Gesangverein :l'ypographia", der an 
zwei Abenden unter der kräftigen Leitung srincs Chormeisters 
Herrn Vinzenz Ortner Beweise tüchtigen Könnens bot. 

In der Oller gab es viel Rührigkeit, aber wenig von Be
deutung. Die Opernmitglieder meist minderwertig, unter ihnen 
kaum eine Zugkraft, - die Coloratursängerin Frl. Vi d I' 0 n, 
das zwitschernde Vöglein, versprach eben mehr, als' die Folge 
zeigte, - die Aufführungen sehr ungleich in Betreff der Güte, 
der Chor häufig recht ungenügend in seinen Leistungen, das 
Orchester schwach besetzt mit unzureichenden Kräften, unter 
denen die Gruppe der Hörner und Trompeten eine Oase bilden, 
bei Wagner - DI'amen nach wie vor keine Tuben. Und die 
musikalische Opernleitung ? So eifrig und sorgsam sie den 
Schöpfungen Wagners gegenüber in dankenswerter Weise ihr 
Amt ausübt, so stillos wird ihr Wirken in den Werken italie
nischer oder französischer Meister. Auch mit den Novitäten, 
die kaum erschienen, wieder verschwanden, hatte die Direktion 
kein Glück, so mit den Opern .Der Überfall" von H. Zöllner, 
.Der polnische Jude" von Kar! Weiss und mit Bizets sich be
kanntlich an keiuer Bühne haltenden Oper .Die Perlenfischer" ; 
Gounods .Romeo und J uHa" hätte bei anderer Besetzung der 
Hauptrollen zweifellos dauernden Anklang gefunden. Gastspiele, 
die Direktor Purschian bei Übernahme der hiesigen Theater
leitung, wie schon früher berichtet, verpönte, mussten Hilfe 
bringen, vor allem jenes längerdauernde der schwedischen Nach
tigall Frau Sigrid Arnoldson, die besonders mit ihrer 
Mignon dll8 Publikum entzückte, ferner -GastSpiele des Wiener 
HofopernsängerM L e 0 Sie z ak, als trefflicher Tannhäuser, des 
Kammersängers '.rheodor Bertram, des stimmgewaltigen, 
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als fliegender Holländer, u. A. Aus dem ständigen Ensemble 
sind nur zu nennen Frl. Wenger (Sopran) und Frl. Rema
Die r m a y r (Alt) vermöge ihrer künstlerischen Leistungen; 
allenfalls auch die Herren K 0 s s (Tenor) und Je s sen (Bariton) 
mit der Einschränkung für bestimmte, ihren Individualitäten 
entsprechende Partien. So der Überblick. Ob es in der nächsten 
Spielzeit unter Direktor Cavar besser wird? Da man sagt, er 
gedenke die Oper weniger, als dies bisher geschah, zu pflegen, 
so eröffnet dies keine sonderlich erfreuliche Aussicht. Nun, 
die neuen Dekorationen bleiben ihm ja, die auch jetzt wohl 
die Hauptanregung zu meist recht sorgfältiger Inscenirung der 
Vorstellungen gaben. In .. einem zu Gunsten des Pensionsfonds 
der Militärkapellmeister veranstalteten Konzerte hörten wir zwei 
beliebte Sängerinnen des früheren Opernensembles, Frau EIsa 
van Haag und Anna Baronin von Kellersperg (Hein
reich), deren Vorträ.ge uns unwillkürlich vergangene, bessere 
Zeiten in Erinnerung brachten. Über Kammermusikaufführungen 
und Virtuosenkonzerte demnächst. 

C. M. v. Savenau. 

Hannover. 
Am 6. Mai ging an der Hofbühne, unter Direktion des 

Hofkapellmeisters D 0 e b be r, die hier so beliebte Oper: "Barbier 
von Sevilla" von Rossini vor ausverkauftem Hause in Scene. 
Die an diesem Abend glänzend durchgefübrte Aufführung hatte 
für das anwesende Theaterpublikum insofern ein ganz besonderes 
I nterease, als Herr Hofopernsänger von Mild e am 6. Mai vor 
25 Jahren sich mit der" Titelrolle" diesel' Oper sehr gut an 
unserer Hofbühne einführte und nun als "Jubilar" den "Barbier" 
in gewohnter Trefflichkeit verkörperte. Auch Herr Rad 0 w 
(Gast vom Stadttheater aus Bremen) hatte seine Rolle (Dr. 
Bartolo) tief durchdacht und es gelang ihm daher seine Bühnen
fignr durcb treffliche Mimik und Maske, sowie durch dramatischen 
Gesang als Universalgenie in Ade 7 und als Musikkundiger 
in Arie 11 sehr natürlich darzustellen. Herr Bat ti s ti war 
als Almaviva, dem die Liebe zu Rosine (FrauA dler-Hougo n nett) 
aus Mund und Herzen strömte, dramatisch und gesanglich aus
gezeichnet in allen Scenen. Dasselbe gilt auch von Frau 
Adler-Hougonnett, als Rosine, die den Almaviva so innig liebt. -
Ihre Kehlfertigkeit gipfelte in dem bekannten Allegro einer 
Kavatine a. d. Oper "Elisabeth" von Rossini, welches sie als 
Einlage sang in ihrer MUBikstunde. Herr Gillmeister gab 
mimisch und gesanglich den hinterlistigen Basilio sehr trefflich.
Die auch in allen übrigen Stücken sehr gelungene Aufführung, 
wobei überall auf der Bühne Gutmütigkeit, Schalkhaftigkeit, 
Schelmerei, Ausgelassenheit und frohe Laune sich zeigten, wurde 
sehr lebhaft applaudirt und der Jubilar von Milde noch besonders 
durch Kranzspende geehrt. 

Am 10. Mai gab die die Liedertafel " Alanda", zur Feier 
des 15 jährigen Bestehens , verbunden mit einer Bannerweihe, 
unter der Leitung ihres Dirigenten Herrn A. De dekind, ein 
sehr gut besuchtes Ver ein s -Ko n z crt. Die Männerehöre : 
"In der Fremde" von Suter, "0 Sonnenschein" und "Schön 
Annie" (beide der "Alauda" gewidmet von unserm Kgl. Musik
direktor Bünte), "Waldweben" von Weber, "Unten im Tale" 
von Attenhofer, "Jägers Liebe" von Pütz, . "Die Wasserlilie" 
von CUl'ti und "Schatzerl klein" von Zant, wurden zwar alle 
recht gut rhythmiscb, dynamisch, accentuirt und al'tikulil't zu 
Gehör gebracht, aber die feine Schulung der Sänger gipfelte 
in der künstlerischen Wiedergabe der Männerchöre: " Wald
weben" von Weber und "Jägers Liebe" von Pütz, wiewohl 
letztere Komposition schwerwiegende Mängel hat, weil sie stellen
weise mit dem textlichen Inhalte direkt Kontrastirt. Als Mit
wirkende waren gewonnen: Die Konzertsängerin Frl. Sc h m i d t 

und der Cellist Herr Ruh 0 ff. Fr! Schmidt interpretirte dic 
Lieder: "Ich fragte" von Kohlmann, "Pal'la-W alzel'" von Arditi, 
"Unterm Machandelba.,um" von Holländer und "Wildfang" von 
Taubert mit einer umf~ngreichen und wohlklingenden Sopran
stimme sehr charakteris'tisch, wofür ihr hohe Ehrungen wurden. 
Herr Ruhoff spielte die Cello-Soli: "Tre Giorni' von Pergolese 
und "Melodie" von Rubinstein mit viel Hingabe und Wärme 
und erntet~ dafür -viel B·\lifall. Die zu Gehör gebrachten Lieder 
und Cello-Soli wurden von Herrn Kapellmeister W ö h 1 k e sehr 
gut begleit~t. Auch die von den, I,lerren Sängern: T h i es, 
Maass, Wal'necke und Schl'ader sehr korrekt und ver
ständnisvoll vorgetragenen .Quartette: "Adair" (irisches Volkslied) 
und "Wenn ich den Wandrer frage" von Tschirch, fanden 
sehr freundliche Aufnahme. 

Am 1. Juni kam auf der Kgl. Hofbühne die von der Regie 
sehr gut inscenirte und musikaliEch sehr sorgfältig vorbereitete 
dreiaktige Oper "Lohengrin" von R. Wagner, unter Mitwirkung 
der Gäste: Herr B ud de vom Stadttheater zu Erfurt als Lohen
grin und die Kgl. Bayrische Kammersän·gerin Fr!. Ern an u el a 
Fran k aus München als Ortrud unter der Direktion des 
Hofkapellmeisters Kot z ky, zu einer glänzen den Aufführung. 
Sowohl das Vorspiel, wie auch die Zwischen aktsmusik kamen 
unter der feinfühligen Leitung des Herrn Kotzky vom Kgl. 
Orchester mit ihrem psychologischen Inhalte so verständnisvoll 
zu Gehör, dass der aufmerksame Hörer für jeden Akt auf d~e 
kommend~n Vorgänge auf der Bühne zur Genüge vorbereitet 
war. Alle Bühnenkräfte, besonders unsere Hauptdarstellru: und 
auch die Gäste, waren sehr bemüht, durch ein richtiges Einzel-Ge
sang und Zusammenspiel und durch charakteristisch dramatischen 
ihre Bühnentigur trefflich zu verkörpern und sie richtig zu 
beleben und zu bekleiden und verhalfen dadurch zu einem sehr 
guten Gelingen der ganzen Vorstellung. Herr Mo es t gab deh 
König Heinrich sehr würdevoll, Frau ThomasSchwarz ver
körperte die EIsa von Brabant situell sehr zutreffend und Herr 
Im m e 1 man n den unter dem Willen seines Weibes stehenden 
Telramund. Fr!. Frank, eine hübsche Bühneners,\heinung, ist 
im Besitz einer fein geschulten , umfangreichen, wQhltönenden 
und t~effsichern Sopranstimme. Sie wusste ihre Bühnenfignr 
(Ortrud) wohl durch ihren charakteristisch diabolischen Gesang 
als Intrigantin zu charakterisiren in allen Scenen, aber dieses 
heidnische, heuchlerische, habgierige, rachsüchtige und lieblose 
Weib richtig zu verkörpern, müssten Mimik und Gebärden noch 
bedeutend grauenha.fter und krasser sein. - Sie wurde abcr 
doch sehr geehrt. W. Lauenstein. 

Köln, im Juni. 
Vereinigte Stadttheater: Direktor Julius Hof

manns Abschied. A.m letzten Maitage hatten sich sämt
liche Vorstände und Bühnenmitglieder der Kölner Stadttheater 
auf der Bühne des alten Hauses versammelt; bei ihnen standen, 
gleichfalls in festlicher Kleidung, viele Angehörige des tech
nischen Betriebes, das Orchester war an den Pulten vollzählig 
erschienen, und im Parket sass eine Gruppe von Eingeladenen, 
um Zeuge zu sein der kurzen, herzlichen Ab s chi e d s s c e n e 
zwischen Julius Hofmann und seinem Künstlerpersonal. Es war 
eine kleine, in ihrer Schlichtheit doppelt ergreifende Abschieds
feier, welche die Mitglieder unseres Theaters ihrem n~ch zwei
undzwanzigjähriger ruhmgekrönter Tätigkeit scheidenden Chef 
bereiteten. Ein von Kapellmeister Mühldorfer dirigirter ChOl' 
aus der Zimberflöte leitete die Feier ein. Dann trat Frau Teller
Habelmann vor, um in gereimter Ansprache Hofmann als Thea
terleiter zu preisen und der Wehmut über sein Scheiden Aus
druck zu geben. Alois Hofmann, der als Oberregisseur der 
Oper dem Scheidenden während langer Jahre ein treu er Mit-
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arbeIter gewesen und nun in wärmsten Worten der allgemeinen 
Verohrung und den Gefuhlen tiefer Dankbarkeit für den Chef 
Ausdruck gab, rühmte speziell auoh das kollegial-freundsohaft
liohe Verhältnis, das zwisohen dem Direktor und seinen Stützen 
bei \der Leitung des Theaters stets bestanden, und betonte 
wie die Tür des Direktionsbüreaus immer für 'jeqes einzehie 
Mitglied unversohlosso,n gewesen, wie Hofmann fur das ges~mte 
Personal ein offenes Ohr und offenes Herz gehabt. Von 
der Humanität des Direktors zeuge u. A. die Tatsaohe, dass er 
auoh bei den langwierigsten Krankheiten der Mitglieder diesen 
niemals einen Pfennig in Abzug gebraoht, andererseits in der 
Begrlindung von Unterstützungs- und Peusionskassen die wohl
tätigsten Einriohtungen gesohaffen habe. Sodann überreiohte 
Oberregisseur H. eine praohtvoll ausgestattete, von allen Mit
gliedern des Instituts gezeiohnete Adresse. Bei seiner in tiefster 
Ergriffenheit gesprochenen Erwiderung wies Direktor Hofmann 
darauf hin, wie er duroh die Verhältnisse gezwungen sei, Ab
schied zu nehmen. Nioht sei es Mangel an Wagemut, wenn 
er die Stadt Köln gebeten habe, ihn von seinem Vertrage zu 
entbinden. Er habe immer vor der mit der Eröffnung des 
neuen Hauses im Theaterleben vollzogenen grossen Umwälzung 
gewarnt - deren Folgen ein Mann allein nieht tragen könne! 
Dann berührte Hofmann unter dem Ausdruoke herzliohen Be
dauerns die duroh sein Soheiden fur eine Anzahl von Mitgliedern 
der Kölner Theater sioh ergebende Existenzfrage. Die letztere 
empfinde er um so sohmerzlioher, da er sioh immer mehr als 
ein Vater, denn als Chef der Mitglieder geftlhlt habe. (Eine 
Tatsaohe, die der Unterzeiohnete aus langjähriger Beobaohtung 
bestätigen kann!) Mit Worten innigen Dankes ftlr sein Per
sonal sohloss Hofmann. Dann ergriff Prof. Kleffel den Diri
gentenstab, und mit J u I i u s vom So h eid tals wohllautreiohen 
Solisten ertönte der letzte Chor aus dem Barbier von Bagdad. 
Damit war die kleine Feier beendet. Nun trat an der Spitze 
der Damen unsere hervorragendste Sängerin Frieda Felser Ruf 
Hofmann zu, dessen Hand sie sohnell, ehe er's verhindern konnte, 
küsste. Die treffliche KÜl1stlerin nahm Absohied und in langer 
bunter Reihe folgte Absohied auf Absohied; - die Männer, welche 
sioh da naoh langem gemeinsamem Schaffen umarmten, brauohten 
sich ihrel' Rührung wahrlioh nioht zu sohäme,!, und tränenfeuohte 
Augen gab es auoh unter den unbeteiligten Zeugen der Soene -
Der Abend des Absohiedstages braohte im neuen Hause Wagner's 
.Meistersinger mit der hervorragenden Besetzung der Männer
rollen (gegen welche die Damen um einiges zurüokstanden) 
durch die Herren Gröbke (Stolzing), Bischoff (Saohs), 
Köhler (Beokmesser), Sieder (David) und Bauer (pogner). 
Naoh dem zweiten Akte wurden stürmisohe Rufe naoh Hof
man n laut, und als dieser unter dem brausenden Beifall des 
Auditoriums ersohien, wurde ihm eine langandauernde Ovation 
von grosseI' Herzlichkeit bereitet. Man weiss, wie der künstle
rische Höhepunkt und weittragende Ruf der Kölnischen Bühne 
unzertrennlich mit dem Namen Julius Hofmann verknüpft sind 
und wieviel Dank ihm nach zweiundzwanzigjährigem, von 
edelster Kunstbegeisterung beherrschtem ehrlichem Schaffen die 
Städt Köln schuldet, deren Theater Hofmanns kraftvolle Ini
tiative aus dem Range der mittlern Provillzbühne zu einem 
massgebenden ersten Kunstinstitute erhoben hat. Da musste 
es denn unliebsames Aufsehen erregen, dass sich die Stadtver
tretung und speziell auch die städtisohe Theaterkommi8sion von 
den Ehrungen dieses Abschiedstages völlig lIusgesohlossen und es 
noch nicht einmal für angemessen erachtet hat, auch nur einen 
V crt1'eter zur Begrüssung des Scheidenden zu entllenden. Das 
sah denn doch zu verärgert aus. Aus diesem ungeschickten 
und kleinlichen Verhalten aber ist ein besseres Zeugnis für 

Hofmann herauszulesen, als es in den s'1hönsten Sü8Bsauren 
Reden stadtväterlicher Wohlerzogenheit h~tte zum Ausdrucke 
kommen können. 

Somit ist wiederum eine Theaterberichtssaison zu Ende ge· 
diehen und es bleibt mir nur noch übrig, einer besondern 
Gruppe bescheidener Mitarbeiter meinen verbindliohen Dank 
auszusprechen. Ich meine dIl:jenigen verehrJichen Herrschaften 
aus der Kunst- und Drumherumwelt, welche während der Saison 
1902-03 so aufmerksam waren, meine Kritiken durch teils 
anonyme, teils nicht anonyme Zusohriften an die Redaktion 
oder Verleger , für deren Blätter ICh tätig bin, zu kommentiren 
und meiner Meinungsäusserung nach bekanntem billigem Muters 
Motive persönlicher Natur ete. zu Grunde zu legen. Den Brief
stellern, deren einerseits von Selbstverkennung lind Grössenwahn, 
andererseits von Neid, in jedem Falle von galliger Gehässigkeit 
diktirten ErgUsse zu gelegentlichem Gebrauohe wohlverwahrt 
in der dunkelsten Ecke meines Schreibtisches lagern, danke ich 
viel Belehrung und noch mehr köstliche Unterhaltung, und da 
ist wohl meine Bitte um weitere freundliche Berücksichtigung 
gerechtfertigt. Und so wende ich mich vertrauensvoll an Alle, 
die es angeht und nioht wahr, Sie kleine grosse (Reklame-) 
Künstlerin .in der vord'ersten Reihe deutscher Sängerinnen" ; 
nicht wahr, Sie musikgelehrter Herr Dr. T. nebst Auftraggebern, 
Sie gönnen mir zur Erholung von der Arbeit auch in Zukunft 
wieder die erheiternde Komik eines brieflichen Intermezzos? 
Ich bin auch dann nicht weniger dankbar dafm, wenn ich es 
wieder auf Umwegen erhalte. Und seien Sie überzeugt, wenn 
Sie was brauchen, diene ich Ihnen gern! Paul Hiller. 

Wiesbaden. 
Als das interessanteste der dieswinterlichen Cyklus. 

Konzerte der stiidt. Kurdirektion , - so zusagen der .clou" 
der genannten Veranstaltungen - darf das am 23. Januar 
stattgehabte VIII. Konzert gelten, in welchem sich der Wiener 
Hofopetndirektor I,lerr Gustav Mahler unserem Publikum als 
Komponist und Dirigent vorstellte. An Mahlers vielgenannte 
Persönlichkeit heftet sich nun einmal ein gewisses sensationelles 
Interesse. Während seine geniale Dirigentenbegabung unbe
stritten dasteht" schwankt sein Charakterbild als Komponist 
• von der Parteien Hass und Gunst verwirrt", vorläufig noch 
sehr beträchtlich zwischen lobpreisender Bewunderung und völlig 
abspreohender Verurteilung hin und her. Hatten seine Symphonien 
bei ihren ersten Aufführungen verschiedentlich förmlich Fiasko 
gemacht, so bedeutete die von ihm geleitete Wiedergabe der 
III. Symphonie (B moll) auf der vorjährigen Tonkünstlerver
sammlung in Krefeld einen wahren Triumph fur den Komponisten. 

In Wiesbaden brachte er die vierte Symphonie (Gdur) zu 
Gehör, die in Wien auch nur geteilte Aufnahme gefunden hatte. 
Wer sich aber auf besondere Mahler'sohe Extravaganzen gefasst 
gemacht haben sollte, der wird sioh von dem im Ganzjln viel 
anspruchsloser als die 2. und 3. Symphonie auftretenden Werke 
eher enttäuscht gefühlt haben. Die andersgeartete Behandlung 
ergibt sich jedoch aus dem künstlerischen Vorwurfe von selbst. 
.Das himmlische Leben". Eine Humoreskfl _ nennt Mahler 
sein Werk nach dem im Schlusssatze als Sopransolo verwendeten 
Gedichte aus .des Knaben Wunderhorn" (. Wir geniessen die 
himmlisohen Freuden, drum tun wir das Irdische meiden"); 
diese natv frommen, schalkhaften Schilderungen des vergnüg
lichen Lebens im Jenseits haben den modernen Tonsetzer zu 
behaglich breiter Ausdeutung des Stoffes Anregung geboten. 
Der erste Satz: .Heiter und bedächtig" veIsetzt den Hörer 
gleich in eine wohlig heitere Stimmung. ,Die Motive - knapp, 
keineswegs besonders originell, aber melodiös und eindringlich -
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erfahren späterhin eine allerdings harmonisch recht .mahlerisch" 
gewürzte Verarheitung. Die Instrumentation hleibt jedoch hier, 
wie im weiteren Verlaufe des Werkes stets bewunderungswürdig 
klar, durchsichtig und von feinstem Klangzauber durchweht. 
Geradezu raffinin behlmdelt Mahler das Orchester in dem nach
folgenden Scherzo: .Freund Hain spielt zum Tanz". Ein lang
samer Ländler von geistreichem Stimmungskolorit, in dem die 
auf a, e" h, fis gestimmte Solovioline ihr barockes Thema: .sehr 
zufahrend, wie eine Fiedel" mit einem gewissen wilden Humor 
zur Geltung zu bringen hat. Recht lang ist das Adagio aus
gefallen, das in einem breit ausladenden, ruhevollen Gesange 
nicht müde wird, uns • von himmlischer Liebe" zu singen, die 
ja allerdings auch ewig währen soll. - Seiner Vorliebe für 
die Benutzung der Singstimme in der Symphonie trägt Mahler 
hier durch die kühne Neuerung Rechnung, den Schlusssatz 
in Form eines Sopransolos zu gesta.lten. Als Text dient das 
oben angeführte Gedicht aus .des Knaben Wunderhorn", den 
eine Sopranstimme .mit kindlich heiterem Ausdruck; durchaus 
ohne Parodie" vorzutragen hat. Reminiscenzen an den ersten 
Satz (das merkwürdige .Schellenmotiv") tauchen hierim Orchester 
wieder auf und stellen die Verbindung zwischen Anfang und 
Ende her. -- Miss G r ace F 0 b es war mit ihrem zarten, hellen 
Sopran dem Komponisten eine recht geeignete, glaubwürdige 
Vertreterin der heiklen Solopartie. Ihre ausgesprochene Begabung 
für den Ziergesang dokumentirte die junge, in Wiesbaden 
lebende Künstlerin später noch mit dem Vortrage von Jomellis 
.La calandrina" (mit Variationen vonPauline Vial'dot-Garcia). 
Was die Orchesterleistungen des Abends anbelangt, so waren sie 
Dank der genialen Direktion Mahlers und der Tüchtigkeit 
unserer von Herrn Musikdirektor Louis Lüstner musterhaft 
geschulten städt. Kurkapelle als ganz hervorragende zu bezeichnen. 
Rechnet man hinzu, dass nebenbei noch Herr Eugen d 'Albert 
das Es dur -Konzert von Liszt und die • Halka "phantasie von 
Moniuszko-Tausig beisteuerte, so bedarf es wohl für dieses hoch
interessante Konzert keiner weiteren Lobesworte mehr. 

Im IX. Cy kl usk onz erte (30. Jan.) spielte Meister Y saye 
das Mendelssohn'sche Violinkonzei't, daneben ein intel'essantes, 
nur etwas modern hypernervöses Stück eigener Composition 
(.Chant d'hiver") und die unverwüstlich dankbare Ballade und 
Polonaise von Vieuxtemps mit gewohnter technischer Vollendung 
und bezaubernd schöner Tongebung. Die tragische Ouverture 
von Brahms, Beethovens achte Symphonie und das Meistersinger
vorspiel bildeten in wohlgelungener Wiedergabe den wertvollen 
orchestralen Teil des Abends 

Das mitSchumanns C dur-Symphonie eingeleiteteX. Cy kl us
konzert (13. Febr.) gab Herrn Hofopernsänger Heinrich 
K not e aus München Gelegenheit, seinen Ruf als ein mit 
prächtigen Stimmmitteln ausgerüsteter, temperamentvoller 
Wagnersänger in den beiden Bruchstücken aus den .Meister
singern" voll zu bewähren. 

Besonderes Interesse erregte das XI. C y kl u s k 0 n zer t 
(6. März) durch die solistische Mitwirkung der Herren Ernst 
von Dohnanyi (Klavier) und Fritz Kreisler (Violine). 
Den letztgenannten hochbegabten Geigenkünstler, den wir bereits 
früher hier gehört hatten, konnten wir diesmal in dem E dur
konzerte von J. S. Bach und der Teufelssonate von Tartini 
(mit Streichorchesterbegleitung) in seiner gereiften Meisterschaft 
bewundern. ,Eine Neuerschllinung war uns Herr, von Dohnanyi. 
Seine Klaviervorträge zeigten ibn uns als einen ganz vorzüg
lichen Pianisten, bei welchem aber der Musiker doch noch den 
Virtuosen bedeutend überragt. Namentlich das Bdur-Konzert 
von Brahms offenbarte in seiner musikalisch tief empfundenen, von 
jugendlich feurigem SchwuI)ge beseelten und 4urchlohÜ)n Wieder-

gabe, dass wir es hier mit einer echten, gr'ossangelegten Künstler
natur zu tun haben ,die zu den wirklich. Berufenen und Aus
erwählten gehö~t. Schade, dass sich uns Herr von Dohnanyl 
nicht auch mit einem seiner grösseren Werke als Komponist 
vorstellte. 

Auch eine Orchesternovität kam am selben Abend 
unter Herrn L ü s tn ers Leitung zu schöngelungener Aufführung, 
Fritz Volbachs symphonische Dichtung: .Es waren zwei Königs
kinder" . Das bereits in verschiedenen Orten mit vielem Beifall 
ausgezeichnete Werk fand auch hier - Dank seiner liebens
würdigen Tonsprache, seines geschickten Aufbaues und der 
effektvollen Orchesterbehandlung eine sehr günstige Aufnahme. 

Für das XII. und letzte Cykluskonzert (l3. März) hatte 
die städt. Kurdirektion noch einmal ;o?'wei neue Künstlergäste 
gewonnen. Die Münchner Hofopernsängerin Fr!. Be r t aM 0 ren a 
und den Bassisten der Berliner Hofoper Herrn Pa ulK n ü p fe r. 
Die erstgenannte Künstlerin ist sowohl durch ihre prächtige, 
in voller Jugendkraft strahlende Stimme, wie durch ihren glut
vollen, grosszügigen Vortrag und die interessante äussere 
Erscheinung zur Vertreterin des musikalischen Heroinenfaches 
geschaffen. In der Wiedergabe der ,Ocean" arie und der Schluss
scenen aus • Tristan und Isolde" wirkten die genannten Vorzüge 
- bei aller Anpassung an die Schranken des Konzertgesanges 
- mit überzeugender, hoheitsvoller dramatischer Kraft. In 
Herrn Knüpfer lernten wir einen sympathischen Gesangskünstler 
kennen, der sein edeltimbrirtes Organ mit Geschmack und Fein
sinn zu verwenden versteht. Unter seinen Programmnummern 
musste besonders die neue Gesangsscene mit Ol'chester von 
Rieh. Strauss .Das Tal" (L. UWand) Inte,resse erwecken, die 
Herr Knüpfer mit liebevoll eingehendem Verständnis zu Gehör 
brachte. 

Auch eine Orchesternovität : das inhaltlich liiwar nicht gerade 
Neues und Bedeutendes bietende, aber klangschöne, musikalisch 
feinsinnige Vorspiel zu ,Dornröschen· von A. Humperdinck ver
zeichnete das Programm dieses Schlusskonzertes , das mit der 
schwungvollen Aufführung von Liszts .Mazeppa" einen 
glänzenden Ausklang fand. Nebt:n den Verdiensten, die sich 
Herr Musikdirektor L ü s tn e r auch dieses Jahr wieder als 
Leiter der Cykluskonzerte erworben, sei hier noch der hin
gebenden Tätigkeit gedacht, die er als Dirigent unseres Ciicilien· 
vereins entfa.ltete. 

Die beiden , in die zweite Saisonbälfte fallenden Konzerte 
stellten in ihrem schönen Gelingen seiner Wirksamkeit auch 
auf diesem Felde ein sehr ehrenvolles Zeugnis aus. Zur Auf
führung gelangten .Das Lied von der Glocke" von M. Bruch 
(2. Febr.) und die .Johannispassion" von Joh. Seb. Bach (3. April), 
die eine Wiederholung in Form eines V olkskol1zertes am Palm
sonntage erlebte. In dem Bruch'schen Werke hatten die Solo
partien durch Fr. Dr. Maria Wilhelmj, Fr!. Johanna 
Blijenburg (Frankfurt a. M.), Herrn Wilhelm Hess (Berlin) 
und Herrn Paul Haase (Köln) vortreffliche Vertretung gefunden. 
Gegenstand besonderer Ehrungen war Fmu Dr. Wilhelmj -
unsere geschätzte einheimische Gesangskünstlerin - die sich 
mit diesem Werke, in welchem sie vQr etwa 17 Jahren zum 
ersten Male vor unser Publikum getreten wal' > von der Offent
lichkeit verabschiedete. Der Verein: dem sie stets ihr werktätiges 
Interesse lieh, und unsere musika.lischen Kreise, welche der 
gesanglichen Meisterschaft der genannten Dame so manchen 
Kunstgenuss verdanken, werden Frau Dr. Wilhelmj gewiss ein 
treues Andenken bewahren. 

In der .Johannispassion" trf!,ten die männlichen Solisten: 
Herr Robert Kaufma.nn (Zürich) undHerr A. Sistermans 
(Wiesbaden), ersterer als trefflicher Evangelist,. letzterer als 
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ausdrucksvoller Vertreter der Christuspartie - besonders günstig 
hervor. Ihnen schloss sich Herr Jean Hemsing (Wiesbaden) 
in den kleineren Basssoli in lobenswerter Weise an. Die 
Sopranistin Fr!. M ü n c h (Gera) leistete im Ganzen recht 
~chätzenswerte8. Auch Frl.JohonnaHöfken (Köln), die in 
letzter Stunde für Frl. Stapelfeldt eingetreten war, unterzog sich 
ihrer nicht leichten Aufgabe mit Einsatz ihrer besten Kräfte. 
Bei der Wiederholung des Werkes wirkte ausser den genabnten 
Solisten an Stelle von Herrn Sistermans Herr Adolf Müller 
(Fl"ankfurt a. M.) in künstlerisch hervorragender Weise mit. 
Der Chor machte sich und seinem Leiter alle Ehre. 

Edm. Uhl. 

F e u i 11 e ton. 
Personalnachrichten. 

*_l(. Die flämische Musikwelt hat den Tod ihrer 
bekanntesten Persönlichkeit zu bedauern: im Alter von 43 Jahren 
starb Frau Leon Van Gheluwe, geb. Marie von Berlaere, 
die sich durr.h zahlreiche, formvollendete Melodien vorteilhaft 
bekannt gemacht hat. 

Vermischtes. 
*_l(. Das von Carl Schultes, dem unter dem Pseudonym 

.Der aIte Landsknecht" bekannten und hochgeschätztcn Dichter, 
für die Festzeitung zum XIV. Deutschen Bundesschiessen ge
schriebene " Rau b s c h ü t zen li e d" ist vom Musikdirektor 
Emil Fritzsch sehr ansprechend für eine Singstimme kom
ponirt und im Verlage von Chr. Bachmann in Hannover 
soeben in feiner Ausstattung e .. schienen. 

*-* Rönisch-Flügel. König Georg besichtigtc am 
Dicnstag, 30. Juni, zwei der Königl. Sächs. Hofpianoforte
fabrik von Carl Rönisch in Dresden in Auftrag gegebene 
Konzertflügel modernster Ausstattung. Der König spielte die 
Instrumente selbst und sprach den Inhabern der Firma, Herren 
Albrecht und Hermann Rönisch, seine vollste Zufriedenheit aus. 
Man darf sich dieser Auszeichnung der sächsischen Industrie, 
die auch auf dem Gebiete des Pianofortebaues Weltruf erlangt 
hat, herzlich freuen. 

*-* Bon n. Seit einigen Jahren wird unsere Beethoven
stadt während der Wintermonate in ihren künstlerischen Dar
bietungen ihrer hohen Bedeutung nicht eben gerecht; es bedarf 
weit höher stehender und umsichtigerer Darbietungen. Der 
Umstand, dass von musikalischen Veranstaltungen verhältnis
mässig wenige an den Winterabenden das Publikum zum Geniesen 
versammeln, weiterhin der, dass sich kaum ein fremder Künstler 
dazu verleiten lässt, auf eigene Faust hin sein Können unserer 
Stadt zu zeigen und der fast gänzliche Mangel an Kultivirung 
des dramatisch-musikalischen Gebietes, sonderlich das fast gänz
liche Fehlen der Oper führten einen jungen, energisch auf
strebenden Künstler, Herrn Albert Pfeiffer, zu dem Ent
schlusse, die Anschauungen der kunstsinnigen Bürgerschaft wieder 
in künstlerisch- erzieherische Bahnen zu lenken und zu diesem 
Zwecke in kommender Wintersaison ,eine 'Folge von etwa 
12 Liederabenden zu veranstalten, in denen er "D i e 
ge sc hi c h tli c h e En twickel ung des d e u tschen K un s t
liedes an der Hand seiner bedeutendsten Vertreter" 
vorzufiihren gedenkt. Eingeschlossen und besonders berück
sichtigt sollen aber die musikalisch - gesanglichen Balladen
schöpfungen von L ö w e und Mal' tin PI ü d dem an n 
werden. Dass die Schöpfungen des letztel'en endlich einmal im 
Konzertsaal berücksichtigt werden, ist Herrn Pfeiffer nicht 
hoch genug anzurechnen. Ebenso verdienstlich ist es von ihm, sich 
an die Hebung des unvergleichlich schönen Liszt' schen Lieder
schatzes zu machen. Sehr interessant ist das diesbez. Pl'Ogramm, 
wie es vor der Hand projektirt ist. Von Liszt sollen zu Gehör 
kommen folgende Lieder: Kennst du das Land? - Der du von 
dem Himmel bist. - Wer nie sein Brot mit Tränen ass. - Freud
voll und leidvoll. - Über allen Gipfeln ist Ruh. - Loreley. -
Am Rhein im schönen Strome. - Du bist wie eine Blume. -
Vergiftet sind meine Lieder. - Nonnenwert. - Ich möchte 
hingehn. - Einst. - An Edlitam. - Es rauschen die Winde. -
Hohe Liebe. - La,sst mich ruhen. - Es muss eiuWunderbares 

sein. - Die Glocken von Marling. - Ich scheide. - Die 
Fischerstochter. - Sei still. - Leb woh1.. - Die drei Zigeuner.
Der erste Abend ist Mozart und Beethoven gewidmet, dann 
folgen S eh u b ert, Mend elssohn, S chuma n n, Löwe1 
Franz CorneIius Lis'zt Brahms, Plüddemann, Wolf 
und Richard Str~uss. Für die Konzerte sind namhafte 
Künstler und Künstlerinnen in Aussicht geno~men, darunt~r 
Prof. Messchart aus Wiesbaden, Lula Gmelnel' aus Berlm 
und Mal' i aR 0 man eck aus Paris. Die Begleitung der einzelnen 
Gesänge wird Herr Albert Pf.eiffer übernehm.en.... .. 

*-* Die "Fr eista tt" (Kntlsche Wochenschrift fur Politik, 
Literatur und Kunst Schriftleitung: A. Frhr. von Bernus und 
Adolf Dannegger) b;ingt in No. 26 an leitender Stelle einen 
Essay von Prof. L. Brentano "Chambe.rlains Handelsprogram~", 
der grosses Aufsehen erregen dürfte. Ueber Sambarts WIrt
schaftsge~chichte spricht Prof. Dr, Dre'Ys. Ton i ~chwabe, dic 
Verfasserm des bekannten Romans "DIe Hochzmt der Esther 
Franzmius" hat eine Novelle "Das stumme Mädchen" beigesteued, 
in dcr sich ihr entzückendes Talent aurs Neue prachtvoll offen
bart. A. von Bernus briugt ein paar tiefempfundene Verse. 
Ueber Massenet's "Gaukler unserer lieben Frau" plaudert Felix 
Adler; Isolde Kurz, die geschätzte Dic~teriI~, erzä?lt von ~en 
Schönheiten der rumänischen Lyrik. Em reIChhaltl~er klemer 
Teil mit Beiträgen von Danncgger, Hardekopf , MIChel, Ess-_ 
wein u. a. vervollständigt den gediegenen Inhalt diesel' überaus 
vielseitigen und interessanten Nummer. 

Kritischer Anzeiger. 
Jadassohn, S. Op.143. Aus fernen Tagen. Sechs 

Phantasiestücke für Pianoforte. Berlin, Vedagsgesell
schaft "Harmonie :'. 

Bereits in No. 23/24 dieses Blattes (Seite 348) fin?et sich 
eine kürzere Vorbesprechung der oben genannten PhantasIestücke, 
welch letztere ein erhöhteres Interesse für die Freunde des 
Autors haben dürften, als dieselben das letzte, nachgelassene 
Werk des überaus ßeissigen Autors sind. Die erste äusserliche 
Unterscheidung dieser Stücke ergibt sich aus den vorgeschriebenen 
Tempi: 1. Andantino - 2. Andante sostennto - 3. Allegro -
4. Allegretto quasi andantino tranquiIlo - 5. Lento e sostenuto -
6. Allegro con passione. 

Was den tonlichenInhalt derselben anbetrifft, BO ist zunächst im 
Allgemeinen darüber zu sagen: ?ass sie all~sa~~ die gewandte 
Hand des geübten Tonsetzers zeIgen, der SIch uberall auf den 
spezifisch pianistischen Wohlklang versteht, und dass sie sämt
lich nicht allzu grosse technische Ansprüche au die Fertigkeit 
des Spielers stellen. Der in diesen sechs Phantasiestücken zum 
Ausdruck gelangende Charakter und Inhalt stellt sieh ungefähr 
folgendermassen dar: No. 1 lässt eine frohe, zartinllige Stimmung 
voll ausklingen, welche sich in No. 2 zu seelischer Ruhe ab
dämpft und erst bei dem Cmoll 12/8. Takt (L'istesso Tempo) -
hier aber in schmerzvollem Sinne - sich leidenschaftlich erhebt, 
um (S. 8) wieder in die anfängliche versöhnliche Stimmung 
zuriickzukehren. 

Wild aufbrausend leidenschaftlich ist der Grundcharakter 
des dritten Phantasiestückes (Gmoll, 3/4), dessen zweites Thema 
in dur el'st in dem Schluss-Maggiore sich zu hellem Freuden
jubel abklärt. No. 4 (Gdur, 4/«) verläuft, trotz einzelner Forte
Erhebungen im Grossen und Ganzen in ruhiger Beschaulichkeit. 
Breiter ist wiederum No. 5 angelegt. Hier dominirt das ge
san g Ii ch e Element, und es dürfte darum gerade diese Piece 
besonders Freunde finden. Im secbsten und letzten Ton bilde 
(Hmoll, °/4) wil'(l der Komponist wieder leidenschaftlich und 
endigt dieses - sein letztes Opus - mit einem glänzenden Aus
gange, d. h. mit einer bravourmässigen effektvo~len Oktave?
stelle in beiden Händen, welche sicher auch ihre Wll'kung auf die 
Hände beifallgeneigter Zuhörer nicht verfehlen wird. A. T. 

Aufführungen. 
Dresden, 21. Juni. Musik-Salon Bertrand Roth. Zeit

genössische Tonwerke. 35. AuffiIhrung. Bus 0 n i (Sonate für 
Violine und Pianoforte, E moll [HerrepKammermusiker A d 0 Ip h 
Elsmann und Bertrand Roth)). Horn (Duette für Sopran 
und Tenor a. So wahr die Sonne scheinet, b: Unterm Blüten
baum [Frl. Luise Ottermann und Herr Eduard MannJ). 
Göthel (Ballade), Schjeldenip (Larghetto, ma nontroPPol 

r 
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heide für Violoncello und Pianoforte [Herren Kammervirtuos 
Johannes Smith und Bertrand Roth)). Lieder: Kruse 
(a. Waldeinsamkeit, b. Jedem das Seine, c. Torgeld, d. Die 
Schühlein [Frl. Luise OttermannJ). Salonflügel von Julius 
Blüthner. - 11. Juli. Vesper in der Kreuzkirche. Bach 
(Präludium für Orgel in Hmoll). Mendelssohn-Bartholdy 
(Warum toben die Heiden und die Leute reden so vergeblich? 
Motette für 2 Chöre und 8 Solostimmen). Cornelius (a. Segne, 
Herz, den Freudentag, b. Bitte aus dem Vaterunser [Fr!. Clara 
Sc h r e i baus Hamburg]). Goi term an n (Andantino für Violon
cello [Herr J 0 h a n n e s F 1 eis c her, Mitglied der Kgl. musikal. 
Kapelle]). N ico lai (Ach Hert! wie sind meiner Feinde so 
viel, Psalm 3 für Alt·Solo [Frl. plara Schreib, Orgelbegleitung 
von Oskar Wermann]). K!rebs (Laudate Dominum de 
coelis, Motette für achtst. Cbor). -18.Juli. Vesper in der 
Kreuzkirche. Bach (Präludium und Fuge für Orgel). 
Zum p c (Der Herr ist deine Zuversicht und der Höchste deine 
Zuflucht, Motette nach dem 91. Psalm). Zwei Sologesänge für 
Sopran: Ba c h (Herr deine Güte reichet, so weit der Himmel 
ist), VlT er ma n n (Der Rerr ist Meister I Herz, halte still! geist!. 
Lied [Fl'l. Ge rtru d Fisch er, Konzertsängerin hier]). S ain t
Saöns (Andante, quasi Allegretto, für Orgel). VolI{mann (In 
dei'm Namen, 0 hoher Gott, geb' ich mich auf die Strassen, 
altdeutsches geistliches Reiselied für Chor und Solostimmen. 
Am 25. Juli,!., 8., 15. und 22. August fällt die Vesper der 
grossen Ferien halber aus. Die nächste Vesper wird am 
29. August stattfinden. 

Freibnrg, den 23. Januar. Zweites Konzert des Musik
vereins. "Jos Fitz" (aus den Bauernkriegen) Dichtung von 
Maidy Koch, für Soli, Chor und Orchester von Alexander Adam. 
Solisten: Sopran: Fr!. Johanna Dietz (Frankfurt). Bariton: 
Herr: Georg Keller (Ludwigshafen a. Rh.). Bass: Herr Carl 
Weidt (Heidelberg). Chor: Der" Freiburger Musikverein 
und Männergesangverein. Orchester: Das verstärkte 
städ tische Orchester. Leitung: Herr Musikdirektor Alex. 
Adam. 

Balllbnrg, den 29. Januar. Lieder-Abend von Marie 
F 0 s s hag. S ehr öde r unter Mitwirkung des Herr Concert
meister Heinrich Bandler (Violine), Klavierbegleitung: 
Herr Eduard Otto. Brahms (Sonate Adur für Violine 
und Klavier). Jensen (Dolorosa, Cyklus in 6 Gesängen). 

Schumann (a. Meine Rose, b. Kommen und scheiden) 
Brahms (a Das Mädchen spricht, b. 0 wüsst' ich doch den 
Weg zurück). Franz (a. Liebesfeier, b. Stille Sicherheit, c. 
Frühlingsgedränge). . Me ndelsso h n (Andante a. d. Violin
konzert). Brahms-Joachim (Ungadscher Tanz). Wolf 
(a. Der Knabe und das Immlein, b. Wiegenlied). Schulze
Biesantz (Lass die Fragen). Jacobsen (Wonne der Weh
mut). Friedland (a. Im Walde, b. Hüte dich). Behn 
(a. Abendwolke, b. Unruhige Nacht). Langhans (a. Le mois 
des roses, b. Neapolitanisches Ständchen). Strauss (Winter
liebe). 

Leipzig, 4. Juli. Motette in der Thomaskirchc. 
Bach (Passacaglia, Cmoll). Rust (Psalm 130: Aus der Tiefe). 
- Kirchenmusik in der Thomaskirche, 4. Sonntag 
nach Trinitatis, den 5. Juli. Mendelssohn (Herr, der du 
bist der Gott, aus Paulus, für Chor, Orchester und Orgel. 

Zerbst, den 9. Januar. 28. Musik-Abend des Oratorien
Vereins. Ga d e (Beim Sonnenuntergang, Konzertstück für gem. 
Chor mit Klavier). Hän deI (.0 hätt ich Jubels Harf" Sopran
Arie a. d. Oratorium Josua). Seitz (Adagio für VioÜne a. d. 
Gmoll·Konzert). Dregert (.Durch den dunklen Wald", Solo
quartett mit Klavierbegleitung). Wagner (Vorspiel zu "Die 
Meistersinger'l, Klavier, vierhändig). Schumann (Der arme 
Peter, eingerichtet für gem. Chor, Tenorsolo und Klavier von 
Carl Hirsch). Hiller (Zwei Terzette für' drei Frauenstimmen: 
a. Nachtgesang, b. "Wenn ich ein klein's Waldvöglein wär"). 
Klaviersoli: a. Beethoven (Largo e mesto), b. Schumann 
(Phantasiestücke : a. Warum? b. Grillen). Drei Lieder für 
Sopran: Stange a. (Die Lerche, b. Die Bekehrte); c. Löwe 
(Schlaflied). 

Zittau, den 19. Januar. IT. Kammermusik-Abend ver
anstaltet von Kar! Thiessen (Klavier). Frl~ Walde, 
Konzertsängerin (Sopran), Herren kgl. Kammermusiker Blumer 
(Violine), R oko hl (Viola), Z e nker (Cello) sämtlich aus Dresden. 
Be e t ho v e n (Streich-Trio, S&enade). Lieder für Sopran: a. 
Schubert ("Der Müller und der Bach"); b. Cornelius 
("Komm, wir wandeln"); c. Brahms ("Wiegenlied"). Nardini 
(Sonate für Viola und Klavier). Liede für Sopran: a. G Ti e g 
("Solvejgs Lied"); b. Jen sen ("Murmelndes Lüftchen"); c. 
W ein g art. ne r ("Schuhmacherlied"). Mo zar t (Klavier-Quartett 
Gmoll). 

6rüss~ aus "~m Ci~"~rgart~n ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "~s "~utscb~n VOlkts. 

Soeben erschienen: 

Ernst Eduard Taubert. 
15 Jlltd~utscb~ 6~säng~ 

b~arb~U~t und für männ~rcbor 
gtsttzt uon 

;ri~"ri cb \Vi ~"~rm ann. 
0.,.13. 

fidt I: 1. Du grausamt Brudtr. 2. Jlbscl)itd und fitimktl)r. 3. Du RiUtr und 
dit KönigstoCl)tu. 4. Dit Wäscl)trin. 5. fiUzlltb im Grabt. G. mondscl)tinlltd. 

1. nacl)tfal)rt. 
partitur m. 1.-. SUmmtn a 30 pr. 

fi~ft 11: 8. Du utrwundUt I(nabt. 9. Ctbtwol)J. 10. hlnu mägdtltln. l1.€in= 
ladung. 12. Dit nacl)tigall als Bott. 13. Soldattnlltd aus dtm 1 )äl)r. Krl~gt. 

14. Vom baprlscl)tn €rbfolgtkrltgt. 15. CitbuwtCl)stl. 
partitur m. 1.-. Stimmtn a 30 Pt. 

C~iJ)zig. c. ;. labnt Racbf. 

Op. 65. 

JlII~rl~1 D~it~r~s. 
Acht Klavierstücke fiir klei:ne 

Hände. 
No. 1. Rondo. No. 5. Abendlied. 
" 2. Walzer. ,,6. Polonaise. 
" 3. Perpetuum " 7. Ständchen. 

mobile ,,8. Spinnräd-
" 4 Menuett. ehen. 

Heft I 
" 11 
" IU 
" IV 

(No. 

"( " 
( " 
( " 

1 und 
3 

" 5 
" 7 
" 

2
4
) M. 1.20. 
) " 1.50. 

6) " 1.20. 
8) " 1.20. 

[duzt,,_ 
C. J. Kabnt naCbfolg~r_ 
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HB 
Grosstr prds 

"on paris. 
m~ 

]ultus Blütbntr, 
C~iJ)zig. 

HB 
Grossu prds 

"on paris. 
HH 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 

Slügtl. Hoflieferant pianinOS. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 

Königin von Preussen. 
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 

und Königs von Ungarn. 
Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz I 1I. 

Soeben e"schienen: 

Nicolai von Wilm. 
Op. 199. Suite No. 8 (A dur) für Pianoforte zu vier 

Händen . . . . . . . . . . . . M. 4.50 
No. 1. Allegro energico. 
No. 2. Romanze. 
No. 3. Scherzo. 
No. 4. Adagio. 
No. 5. Finale. 

C. B. Kabnt RaCbfolger. 

Der Canon 
in seiner 

geschichtlichen Entwickelung. 
Ein Beitrag 

zur G-es,chichte der Musih: 
von 

Dr. Dtto Klauweil 
>G-== Prez's M ISO. = 

Verlag von C. F. KAHNT NaBhf. in Leipzig. 

I 

1 
Sr. Maj. des Königs von Bayern. 

Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 
Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 

Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Ernst Eduard T aubert. 
Op. 66. 

Drei Klavierstücke. 
No. I. Walzer Es dur M. 1.50 

" 2. Walzer G moll M. 1.5° 
" 3· Scherzo Es dur M. 1.50 

Leip.zig. C. F. Rahnt Nachfolger. 
Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

G. F. Händel 
Konzert in F dur 

für 2 Bläserchöre und Streichorchester (Concerto a due 
cori). Für den Konzertvortrag bearbeitet und genau bezeichnet 
von Gustav F. Kogel. Partitur 4 r;,ft, Orchesterstimmen, 

17 Hefte je 60 Pf. 

Uer Musikverein von Milwaukee 
(Gemiscl;1ter Chor und Männerchor) 

sucht einen tüch,tigen 

~ Dirigenten ~ 
der auch Orchesterroutine besitzt. Jahresgehalt: 1500 Dollars 
(6000 :Mal'k). Ausserdem gute Gelegenh!lit für bedeutenden 
Nebenverdienst. 

Anmeldungen mit Photographill, Empfehlungen und kurzer 
Biographie sind bis 10. A.ugust 1903 erbeten. 

Adresse: F. H. Emmerling, Sekretär. 
631-682 Wells Building 

Hilwaukee, Wis. U.S.A. 

Druck von G. Kreyaing in Leipzig. 
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Die Klavierbearbeitungen Liszt'scher Lieder 
von August Stradal. *) 

Von Vernon Spencer. 

Diese Bearbeitungen des früheren Schülers Liszt's 
sind so schön und interessant, dass sie eine ausführliche 
Besprechung verdienen. 

Zu einer solchen Arbeit gehört zunächst ein ganz 
besonderes Talent und Geschick, welches August Stradal 
in hohem Masse pigen zu sein scheint. Das Wesent
liehe muss von dem Unwesentlichen geschieden werden, 
besonders in der Bearbeitung der Begleitung; die Melodie 
muss in einer der Stimmung des Liedes entsprechenden 
Lage gehalten werden und im Ganzen muss die Arbeit 
klaviermässig und wirkungsvoll sein .. Deswegen muss 
der ursprüngliche musikalische Gedanke oft durch Figu
rationen, Cadenzen und phantasiereiche Umarbeitungen 
umwoben werden und hierbei ist es gerade sehr schwer, 
geschmackvolle, dem Inhalt des Liedes entsprechende 
Veränderungen und Verzierungen zu finden oder solche, 
die nicht nur allein eine äusserliche Wirkung haben. 

August Stradal hat es verstanden, diese Schwierig
keiten zu überwinden und Alles geschmackvoll und 
klaviermässig zu gestalten. Man vergleiche z. B. folgende 
Stellen aus der Bearbeitung der Lieder "Oh! quand je 
dors" und "Kling' leise, mein Lied" mit den Original
liedern (1 II. III. IV.). 

Natürlich muss man, um die Bearbeitung richtig 
schätzen zu können, mit den Originalliedern vertraut 
spin, wenn möglich selbst ein Lied improvisatorisch zu 
übertragen versuchen und dann Stradal's Bearbeitung 
vergleichen. Allerdings eignen sich Liszt's Lieder nicht 
so zur Uebertragung, wie die von ihm selbst zu diesem 
Zwecke benutzten j und so schöne Klaviersätze wie aus 
Schubert's Liedern "Horch, horch die Lerche" oder 

.) Frz. Liszt-Lieder und -Gesänge für Pianoforte zu 2 Händen 
übertragen von August Stradal. C. F .. Kahnt Nach
folger, Leipzig. 

,;Erlkönig" etc. oder Schumann's "Frühlingsnacht" ent
standen sind, wird man aus Liszt's Liedern nicht schaffen 
können. Es ist diesen zum Teil ergangen wie manchen 
von Liszt zur Bearbeitung benutzten, d. h. die Ueber
tragungen sind schöner als die Lieder selbst. 

_ In erster Linie wäre in dieser Beziehung das Lied 
"Du bist wie eine Blume" zu erwähnen, das als eine 
der schönsten und glücklichsten Arbeiten Stradal's be
zeichnet werden kann. Man kennt den Ausspruch des 
berühmten englischen Malers Landseer, dass er die 

Liszt 
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ra! - - - - - PP-

lacht, ein E ---::. den ein E - den lacht. 

{ 

j=jWfj=--=i--t=B:--~_· -::::::::3 
~ l=i:±==E~ ~=- =:J 

~~ ~~I~ ~~-~ 
Ped. v 

~ - ~ t PPj- ~ -_==1=. -.
-----=t=~------------- ---- ~--------

PuisJ sur ma le vre, 
Uni! deinem Mund 

_I=~na ,_co_r*_~a~~~~~i' ___ ~!~~'~~'~~"1~_~_~_~_ ---'-.1 ! ~i= 
pp 

. 
I~;'~- _----.:=tE-=----:-~--t--l-l-----

(I) 



- 414 -

Stiche seiner Werke oftmals den Originalen vorzöge -
sicherlich würde es Liszt so mit seinen Liedern gehen, 
könnte er deren Bearbeitungen prüfen. In dem oben
erwähnten Liede "Du bist wie eine Blume" ist die origi
nale Begleitung (V) in eine fliessende Figur verwandelt, 
die zum Teil der Melodie gegenüber Contrapunkt ist (VI). 
Damit ist der leicht ermüdende Rhythmus des Originals 
gedeckt, wozu auch die zierliche Ornamentation beiträgt, 
ganz abgesehen von der dynamischen yv irkung derselben. 

Die Bearbeitung des Liedes "Uber allen Gipfeln 
ist Ruh" behält die weihevolle Stimmung des Originals. 
Die Akkorde des letzteren sind in eine bewegte Be
gleitung umgewandelt, die das Hervorheben der Melodie 
erleichtert und auch zur Klaviermässigkeit des Ganzen 
beiträgt. Sie ist leicht zu spielen, zudem geschmackvoll 
und schlicht, wie es sich hier ziemt, gehalten. 

"Der Fischerknabe" und "Die stille Wasserrose" 
!!!nd schwer, aber dankbar und wirkungsvoll. Die 
Ubertragung der letzteren ist eine besonders freie und 
feinsinnige. Es kommen indes Stellen vor, die im 
Tempo kaum spielbar sind. Der einzige Fehler, den (VII) 
ich an den ganzen Bearbeitungen auszusetzen habe, ist 
der, dass manches für normale Hände sehr schwer aus
führbar sein dürfte. Selbst wenn die Akkorde gebrochen 
gespielt werden,_ ist die Schwierigkeit nicht immer be
seitigt, ausserdem wirken gebrochene Akkorde auf die 

Liszt 

~~- =~ ~ _ -i=~ 
pp lei - se mein Lied durch 

Tempo lmo 
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(IV) 

(V) (VII) 



- 416. -

Dauer ermüdend. Wir finden solche Passagen z. B. auf 
Seite 5 des Ständchens "Klinge leise, mein Lied ", was 
sonst schön übertragen ist (VIII). Das Thema ist so --
~!ma __ L- =-m~~ - - - --:~==!!j===:t:x: ; '=LI =c.~ -==±~ -~ ________ 

I~~ 
3 

- -=1' !!j~~ ~~ 
~_.f-~~ ___ _ 

- ==P=-=G==- ======----

15'# r~ ~ , j' ffi . 
- I - --,- - -------

Ped. 11* 
(Vlli) 

Das StüCk ist überhaupt sehr dankbar und eines der 
schönsten j Melodie und Begleitung des Liedes kommen 
zu voller Geltung. Die letzten zwei Seiten erfahren 
eine Steigerung und man staunt, was Herr Stradal aus 
dem Original gemacht. 

"Bist du" ist wie "Du bist wie eine Blume" 
schöner als das Original - die Cadenzen sind ganz im 
Sinne und Stile Liszt'l;I geschrieben, die Figuration ist 
passend und effektvoll (X). 

Liazt 
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Alle diese. Stellen muss sich natürlich der Spieler 
zurechtlegen. Es wäre aber besser gewesen, Stradal hätte 
eine einfachere Spielart beigefügt. Das Einleitungsmotiv 
von " Schwebe, schwebe blaues Auge" ist phantasirend 
in Form einer Cadenz benutzt und von gT0sser Wirkung. 

(X) 

"Ich möchte hingehen" und "Die drei Zigeuner" 
sind zwei der schwersten, aber zugleich wertvollsten 
SacheR der Sammlung. Beide sind virtuose Klavier
sätze geworden und das letztere kann bei gutem Vörtrag 
begeistern. Das Lied ist gross aufgefasst und mit Be-

I 
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nutzung moderner technischer Mittel zu einem brillanten 
und interessanten Satz gemacht, der sich den Rhapsodien 
von Liszt ohne weiteres anschliessen kann. 

Es würde zu weit gehen, alle interessanten Stellen 
mit Notenbeispielen anzuführen und ebenso jede,9 ein,. 
zeIne Lied zu besprechen. Es genügt zu erwähnen, dass 
Stradal Liszt's Art und Weise ausgezeichnet abgelauscht 
hat und in seinem Stil ganz zu Hause ist. Im grossen 
Ganzen sind die Lleder mehr wie innige Improvisationen 
eines begeisterten Musikers, in Momenten der Inspiration 
geschaffen, und so wirken sie auch - d. h. genial. 

Vor Klinger's "Beethoven". 
Von Kilte Stellmacher, Elbing. 

Es war vor einem Jahr. Ein glücklicher Zufallliess 
mich damals am er s t e n Ausstellungstage, den Klinger's 
Güte einer Wohltätigkeitssache schenkte, noch ehe die 
vollendete Arbeit nach Wien ging, in Leipzig das Werk 
sehen. Seitdem sind Bücher darüber geschrieben und 
gesprochen worden; und bei jedem gesehenen oder ge
hörten Wort erwacht in mir von neuem der Eindruck 
jener Stunde. 

Der lange, weite Raum tut sich auf - einfach, 
wie eine Scheune, so voll Licht und Luft wie ein Stück 
Garten oder Flur; ohne Schmuck, ausser den Arbeits
modellen und Entwürfen; im Hintergrund das Riesen
gemälde : Christus im Olymp. Das ist Max Klinger's 
Atelier. So wenigstens war es vor einem Jahr. 

Dort stand damals das Werk. 
Und es war nicht gut gestellt. Mit dem Rücken 

gegen den Eingang. Man musste herumgehen, um die 
Gestalt zu sehen. 

Jedermann weiss heute, wie diese sich darstellt. 
Keine Nachbildung gibt einen Hauch des Geistes, un
zählige geben die Formen des Werkes wieder. 

Ein mächtiger Sessel, wie der Sitz des Olympiers, 
ein breiter rundgewölbter Stuhl aus goldbrauner Bronze 
steht auf einem Riesenblock von bläulich grauem 
Marmor. Breite, einfach geschweifte Armlehnen, mit 
lauterem Golde bekleidet, senken sich von ihm tief zu 
den Seiten. Doch frei und losgelöst, nirgend in Be
rührung mit Lehne und Binterwand, hebt sich von der 
braunen Bronze in schneeweissem Marmor die nackte 
Menschengestalt. Ein wenig vornübergebeugt sitzend, 
mit vorgestreckten, leicht übereinander gelegten Füssen, 
beide Schultern schlicht gesenkt, die Hände, zu Fäusten 
gefügt, auf tIas übergeschlagene Bein gestützt. 

Auf der Schwelle des Blockes, der einem Felsenvor
sprung gleich seine rauhen Kanten hebt, sitzt ein 
Adler. Dunkelgefiedert, wie die Adler sind, aus herr
lichem grauschwarzem Marmor. Er hat eine Kralle auf 
den Fels gestemmt, die andere erhoben; mit den schlauen, 
heissen t- königlichen Tieraugen scheu und begehrlich 
zugleich empor schauend in das Menschengesicht. 

Eine Decke von bräunlich gelbem, goldgebändertem 
Stein ist über die Knie des Meisters gebreitet. Engels
köpfchen aus Elfenbein, entzückende Knabengesichter, 
reihen sich um die innere Wölbung des Sessels, mit ihren 
ausgebreiteten Flügeln aus geschliffenen Glasflüssen wie 
durch ein grünblau schillerndes Band verbunden. 

Seiten- und Rückwände des Thronstuhles tragen auf 
ihrem dunkeln Bronzefluss Reliefs in wunderbarer Fein-

heit: Gestalten aus der Schöpfungsgeschichte - der 
Antike - der Leidenszeit Christi; und diese in des 
Künstlers tiefem Geist ausgeführten Prägungen sind, 
nach Klinger's eigener Zustimmung, Sinnbilder der ver
schiedenen Weltanschauungen, der hohen griechischen 
Lebensfreude, der tiefen christlichen Opferqual, die der 
Schöpfer der fünften, der neunten Symphonie und der 
Missa solemnis in seiner Kunst zu Harmonien zwang, 
durch sein einzig mächtiges Wesen wie auf einer 
heiligen Brücke zu einander führte. 

Man weiss all dies. In vielen Artikeln und Bro
schüren liest man davon. Warum auch nicht. Aber 
die breiten Ausführungen über die Details .mögen auf 
einen leicht zerstreuten, oberflächlicheren Leser die
selbe irrtümliche Beeinflussung üben, wie jene Einzel
heiten und Hintergründe selbst auf den Beschauer von 
gleicher Art. 

Das war freilich die selbstverständliche Gefahr, mit 
der Klinger seine Schöpfungen umstellte, als er die 
geniale Verbindung der verschiedenen Steinarten, der 
Steinarten mit dem Metall an einem Kunl:ltwerk be
gann und immer weiter ausführte, die Gefahr, dass über 
. dem complicirten N euen der Form die einfache Gross
artigkeit des Innersten übersehen, ~das Nebensächliche 
in allen von einer Vielheit leicht befangenen Gemütern 
einen viel zu breiten Raum einnehmen würde. Wohl 
darf dies Unvermeidliche den K ü n s t 1 e r nicht 
kümmern; wohl mag er lächeln über die Schar der 
Kleinen, die an Kleinem hängen bleiben. Er musste 
schaffen, wie er schuf und weiss für wen zur Freude. 

Aber den einfachen, zugleich ein wenig sensiblen 
Beschauer, der mit geöffneter Seele den Eindruck eines 
vollendeten Ganzen in sich trinkt, den beleidigt, em
pört und jammert doch immer wieder - wie sehr er 
sich auch daran gewöhnt zu haben meint - das geistige 
Krämerwesen , das auch im ers t e n Moment nicht 
einmal sich von der Wucht des Totalen hinnehmen zu 
lassen weiss; das in kindisch gieriger Hast sogleich mit 
Händen oder Augen nach dem bunten Zierrat der Einzel
heiten greift. 

Es steht in einigen der derzeitigen Artikel über das 
Klingerwerk. dass alle, die es damals betrachteten, eine 
begeisterte Stimmung mit fortnahmen. Ich zweifle 
nicht, dass diejenigen, die dies. schrieben. das Glück 
hatten, Begeisterte neben sich mit hinausgehen zu 
sehen. 

Mir war meine Stunde nich t so hold. 
Ich will nichts Ungerechtes sagen. Sicherlich 

werden unter den dreissig oder vierzig Personen, die 
zu meiner Zeit das Atelier fülltep, einige gewesen sein, 
die andächtig von irgend einem Punkt her auf das 
weisse Marmorwunder schauten. . Die gleiten dann so 
still dahin - man merkt sie nicht; obgleich man gern 
von ihnen wüsste. Es sind die Andern, die wahrzu
nehmen man entbehren möchte, deren kritischer Lärm, 
trotz aller gesellschaftlichen Vorsicht, viel zu laut wird. 
Hat man erst einen ihrer matten Blicke, eines ihrer 
unbescheidenen Flüsterworte aufgefangen, schwirren 
plötzlich deren unzählige herum, und mit der andächtigen 
Versunkenheit in das Heiligtum des Geg{}benen ist es 
vorbei. Denn nicht jeder gehört zu jenen Glücklichen, 
die " die Menschen niehts angehen "; und auch diese Bevor
zugten sind wohl nicht immer in der glücklichen 
Stimmung. Mir war, als ginge vor diesem wundervoll 
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menschlichen Kunstwerk nichts mich mehr an, als 
gerade die Menschen j .tllld selten ist ~ir das Klopstock
Wort: "Schöner eIn froh GesIcht, das den 
grossen Gedan~en .deiner Schö'pf~ng noch 
einmal denkt" mtensiver und _. mIt tieferer Ent
täuschung eingefallen, als an jenem erstell Aus
stelluugstage vor der Klinger'schen Beethovenstatue. 

Was wollten die Leute eigentlich hier? Alle diese 
Herren mit den tadellosen Verbeugungen, diese Damen 
mit dem verbindlichen Lächeln? Waren sie dazu hier
hergekommen, einander mitzuteilen, dass "die Decke 
einfach grossartig " - "die Engelsköpfchen reizend" 
seien? . .. Hatten sie ihre drei Mark vielleicht nur 
der Wohltätigkeitssache geopfert und wollten nun als 
Ausgleich wenigstens die Befriedigung mitnehmen 
herausgefunden zu haben, was etwa - sie an dem Werk 
ganz anders gemacht haben würden? Denn da war 
vieles durchaus nicht nach ihrem Behagen: Die Viel
heit der Stoffe zu bunt - an die Verfall zeit in der 
Antike erinnernd - des Meisters Haar nicht buschig 
genug - das Auge matt - der Sessel zu gross - die 
Gestalt zu klein! 

Sie hatten Alle so unglaublich viel Zeit. Zeit, ein
ander umherzuschicken zur Betrachtung der einzelnen 
Figuren in dem Bronzeflussj mit Lorgnetten und Kneifern 
über ihre Bedeutung zu beraten und über das Metall
werk in Paris, von dem der Sessel gegossen sein könnte. 
Zeit zum Forschen, ob der grttnblaue Schmuck 
lapis lasuli oder Glasfluss sei - sich zu verwundern, 
zu urteilen, zu verurteilen, flüsternd vor dem Werk 
über das Werk zu plaudern. Zeit zu allem j nur keine 
Zeit, einmal still, ganz still zu stehen und hinzuhorchen, 
ob das Werk nicht auch ihn en etwas zu sagen hätte. 
Etwas in einer neuen, vielleicht vorerst geheimnisvollen 
Sprache, etwas, vor dessen wenn auch unverstandener 
Gewalt all ihr Tuscheln und Wichtigtun hätte schweigen 
und versinken müssen, wie Wichtelmännchengeschwätz 
vor des Meisters Zeichen. 

Weshalb war man hierher gekommen? - Um g e
se h en zu haben wohl. Aber - was sah man denn? 

Immer wieder kam das Flüstern: "Eine nackte Ge
stalt!" - "In einem grossen , geschmückten - recht 
merkwürdig geschmückten - Sessel! I, - "Eine nackte 
Btlethovengestalt!" - " Ja, warum denn - nackt?"-

Wahrlich man muss sie mit eigenen Ohren immer 
wiede~ gehört haben, um es zu glauben, dass diese 
Frage nicht schweigen wollte! 

In j e der Li nie dieser Marmorglieder liegt ein Hauch 
d es Wesens, mit dem der Künstler diese Form lebendig 
machte. Wie der Ansatz der Schultern sich neigt, der 
feine, starke Knochenbau der Brust sich eindrückt und 
wieder wölbt, wie die Sehnen der Arme in die Gelenke 
auslaufen, die Muskeln des Halses sich straffen und 
weich zerfliessen - es gehört zum Leben von Antlitz 
und Händen, wie die Begleitchöre zu den Motiven der 
Missa solemnis. . .. Und sie konnten fragen, immer 
wieder fragen, warum das Menschenbild auf dem Götter
sitz seine beseelten Glieder statt eines toten Kleides 
zeige. -

Irgend jemand hatte das Wort von dem "zu schmäch
tigen" Körper gesagt, und windschnell lief es um. 

Warum zu schmächtig? hatte jemand von jenen 
Urteilern irgendwann und irgend wo ein naturge
t r e u es Abbild des aus seiner Hülle geschälten Beethoven-

körpers gesehen ? Und wen Il sie es hätten daneben 
stellen können, was hätte ihr Mass bedeutet! Konnte 
es von irgend jemand unbegriffen bleiben, dal'ls hier 
nicht ein Porträt, sondern eine Idee gemeisselt war? -

Dann kam hinüber und herüber das seltsame Ge
flüster, dass um den Mund, in den geballten Fäusten 
ein merkwürdiger, unbegreiflich harter Ausdruck liege, 

. wie von - Zorn. 
Zorn! ich war wie vor den Kopf geschlagen, als 

die ses Getuschel mir begegnete. Die sen Ausdruck, 
diesen hinreissenden, überwältigenden, der mich vor das 
Werk gebannt hatte, als wä~e es ein Lebendiges, ein 
Stück Schöpfung selbst - Ihn für Zorn zu halten, 
das war möglich? 

Wie diese Rechte mit Schmerzenskraft die Finger 
ineinander drückt, wie diese Lippen herb, in könig
lichem Wollen fest und unbezwinglich sich zusammen
pressen, der traumverlorene Blick sein heilig zehrendes 
Feuer nach. innen bannt - ein Einziges offenbart es, 
zu einem Einzigen verschmelzen alle diese Linien: zur 
Seele des Werkes. 

Und es gab Menschen, die das missverstanden!? 
Ratten sie denn niemals ihr eigenes Auge glanzlos 
werden, ihre Faust sich krümmen, ihre Lippen sich zu
sammenpressen gefühlt in dem furchtbaren, dem bittern, 
harten, heiligen, wundervollen Kampf: ein Wollen, 
ein Werden, ein Vollbringen aus sich heraus 
zu lös e n? Muss man denn Künstler sein, um solches 
zu erleben? Gibt es nicht für jede Arbeit, jede Art 
des Menschenringens solche Augenblicke? - Oder er
kannten sie das Abbild ihrer eigenen Wesenswelle nur 
nicht wieder in diesem höchsten, vergeistigtsten, ver
edeltsten Bilde? - - -

Etwas das diesen Erwägungen ähnlich ist, habe ich 
auf dem Rückwege wohl jemand, der neben mir ging, 
gefragt. Man hat mich merkwürdig angesehen und 
nicht ja, nicht nein gesagt. Man hat mit Gegenfragen 
geantwortet: "Ist das wirklich ein richtiges Beethoven
bild?" - "Soll er jung sein oder al~?" - "Ist Ihnen 
das Darum und Daran nicht zuviel?" - Und dann 
in etwas spöttischem Tonfall von drüben die Frage: 
"Was sahen Sie denn überhaupt heraus aus dem -
oder hinein in das Klingerwerk?" ... 

In der Tat, ich weiss nicht, warum Kunstwerke ge
macht werden sollten, wenn nicht, um etwas in sie hin
ein oder aus ihnen heraus zu sehen. 

Ich habe an dem Klinger'schen Beethoven-Werk ge
sehen WM meine schauende Seele von ihm empfing 
und nahm: 

Ich sah ein Menschenbild - aus edlem, weissem 
Stein zum. Leben aufgeweckt. Es trug die Zuge, die 
der höchste Meister einer höchsten Kunst getragen hat. 

Waren diese Züge - jung? - Von links gesehen 
lag fast die Weichheit einer Jünglingsfrische über ihnen; 
herber, reifer erschien das rechte Profil. Stand man 
ihnen gegenüber, dann - so dünkt mich - schwand 
der Gedanke an Jahre, an Alter oder Jugend. . . Ein 
Vollendeter sass da. Ein reif Gewordener, doch ewig 
U n vergän glicher . 

. War es Beethoven? - Sicherlich. Die Stirn, die 
Wölbung über dem Auge, der stille schmerzgepresste 
Mund, sie sind die. seinen. Kein· Anderer trug jemals 
diese Formen. Der Genius weihte sie mit tiefstem Weh 
und höchster Freude zur Herrschaft und zum Heldentum 
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Nun aber - so sah ich es - nahm ein Liebe
voller diese Formen zur Hülle für sein tiefstes WoUen: 
Den der Welt zu zeigen, der ihm das Bindeglied 
scheint der J,ahrtausende, der Mittler zwischen Erde und 
Himmel. , 

Ich sah einen Schmuck von Gold und Bläue, von 
Engelslieblichkeit und ernst ergreifenden Symbolen. 
Auf hohem Thron den Göttersitz , um den die Blitze 
strahlend aufzuzucken scheinen. Ich sah den Adler mit 
den schweren Flügeln - bereit emporzuflattern , die 
Fänge aufzukraUen, den Menschensohn, der über sei n e 
Höhen sich zu heben wagte, zu zerfleischen, ihm ewig 
neu das Herz heraus zu reissen - diesen Adler sah 
ich - geduckt, besiegt, bezwungen - voll Staunen 
aufwärts schauend zu ihm, der Sieger war und Sieger 
bleiben wird: dem weissen, nackten, schlichten Fremd
ling mit der ungeschützten Brust, so furchtbar stolz, 
so still und demuts voll in sich versunken, auf Himmels
höhen thronend. . . . Was sind ihm Himmelshöhen ! sie 
sinken, heben sich. Was kümmert's ihn? Er sieht nicht 
Höhen, sieht nicht Tiefen. Er sucht nicht 'LURt nicht 
Schmerz: Er tut sei n Werk. Mit aller grausam 
angespannten Kraft, mit allel' brennend fürchterlichen 
Menscheninbrunst, mit aller Seligkeit der Göttlichen 
- tut er sein Werk. Der Tiere König, die Erde und 
der Himmel neigen sich vor ihm in Neugier, Staunen, 
mit Strahlenschmuck- und Zier. Er merkt es nicht. 
Er zwingt die Welt zu seinen Füssen - und weiss es 
nicht: Er schafft. 

Hat Klinger Recht mit seinem Gold und Blau, 
mit Schmuck und Pracht um diesen weissen Stein? 
Hat ihn die Zeus-Idee bewegt? Ist dieser Adler ein 
Symbol? Sind die Symbole ihm ein höchster Wert? 
Hat irgend jemand das tiefe Rätsel dieser Steine, dieses 
Werkes recht geraten? Viele falsch? 

Ich begehre nichts zu wissen. Nichts von aUedem. 
Ich habe gesehen und gefühlt und fühle schauend 

noch im Geiste: Hier schuf, wie er ihn sieht, 
wie er ihn fühlt, ein grosser schaffender 
Mensch das Bild - eines Schaffenden. 

Das Pyrmonter Schubert-Liszt-Fest. 
Von Edwin Neruda. 

Unbewusster und ungewollter hat nie ein 'ron
setzer musizirt als Schubert. Seine Kunstübung war 
gestellt auf Instinkte; ganz .Mundstück höherer Ge
walJ;en", er konnte sozusagen nichts dafür. An Schwind 
kann man denken, der, von einem Amateur um die Ge
heimnisse seiner Zeichenkunst befragt, ihm die Adresse 
seines Bleistifthändlers aufnotirte. . . 

Ein musikalisches Sonntagskind! Seine Tragik 
entschleiert die wehsten Tiefen; seine Heiterkeit *) ent
wölkt die grilligste Stirn. 

'Man weiss, wie abscheulich das Leben dem armen 
Teufel mitgespielt. Er hat es nie verstanden, sich in 
Scene zu setzen noch um Beziehungen zu werben -
nie verstanden und nie gewollt. Im Kaffeehause, wo 
er in einem Kreise toller Stammtischler seine unsterb
lichen Witze riss, kamen ihm die sublimsten Einfälle, 

*) Den hochkomischen Ärger über - unbezahlte Schneider
rechnungen hörte beiläufig Schumann einmal aus einem quatre
mains Schuberts heraus, 

und lustigen Schlendertagen im Wienerwald *) dankt 
er seinl:l heuigen Ländler; es ga~ nie Burcchikoseres, 
Verbummelteres, Inpffizielleres ... 

Liszt, eine der gefeiertsten und öffentlichsten Per
sönlichkeiten seiner Zeit, trennt . von Schubert eine 
Welt, und so geht dem unlängst beendeten Pyrmonter 
Schubert-Liszt-Fest ein eigentliches tertium comparationis 
unzweifelhaft ab. - Einer Schubertweise freut man 
sich wie einer Libelle, die über schilfumgrünte Weiher 
surrt; aus Liszt aber steigen mondäne Dinge auf: 
rauschende Feste und elegante Frauen, Karneval und 
Girandola; der Eine ein Naturbummler und als Mensch, 
im bürgerlichen Sinne, ein unmöglicher Gesell'; der 
andere auf dem Parkett zu Hause: ein mit erlesener 
Bildung vollgesogener Weltmann von virtuosen Formen. 

Das sind schroffe Gegensätze - ohne Frage; und 
nicht oft hat man den prickelnden Reiz heftigster künst
lerischer Kontraste so ausgiebig empfinden können. 

Mit Liszts pompös gemachtem .Festmarsch zur 
Goethe-J ubiläumsfeier" eröffnete man das erste Konzert -
eine Komposition, die stilgemäss auch einen Chemiker
oder Gynäkologenkongress einleiten könnte; irgend
welche spezifischere Beziehungen in derartige Gelegen
heitssachen hineinzudeuteln wäre eben immer schief. -
Beifällig aufgenommen wurde weiter ein Lisztvortng 
Otto Lessmanns. Auch Fräulein Eva Lessmann als 
Interpretin Lisztscher Lieder - "Bist du", ,Kling leise", 
,Wieder möcht ich", .Freudvoll und leidvoll" gefiel. 
Die H moll-Sonate, als deren Dolmetsch R i sIe r hinriss, 
und die .Preludes" beschlossen das Eröffnungskonzert. 

A.usschliesslich an Schubert hielten sich die beiden 
nächsten Veranstaltungen: ein Kammermusikabend mit 
den Quartetten No. 6 und 13, mit T her e s e Be h I' als un
vergleichlicher Schubert-Sängerin, dem Forellenquintett 
(das "Bömische Streichquartett" - als Bratschenpart
ner übrigens Benedictus - im Verein mit Risler) und 
abermals Lessmann als Conferencier. Dann eine Mati
nee mit den Männerchören "Nacht" und "Gondelfahrer" 
- von Herrn A. Rumpff dirigirt - der "Unvollendeten" 
und der recht schwachen Es dur-Messe unter Meister, 
endlich dem "Ständchen" für ::5010 und Chor, einem 
Stück voll unverfälschter, altwienerischer Serenaden
freude : mond erhellte Gassen steigen auf, Häuser mit 
grünen Laden und wunderlichen Giebeln, alte Bronnen 
rauschen, und. von Sankt Stefan schlägt es drei: 

,Noch ein Grüsschen, noch ein Wort, 
Es verstummt die frohe Weise - -
Leise scbleichen wir uns fort. . ." 

In ein glanzvolles Festkonzert, - wiederum 
im Zeichen Liszts - mündete die Pyrmonter Veran
staUung aus. 

*) An dieser Stelle (Band X.) hat Robert SchullJ:QWl als 
erster zwei Scbubertbriefe mitgeteilt, die erweisen, wieviel die 
Natur Schubert bedeutet bat. Da heisst es einmal vom Salz
burgertal : ,Dir die Lieblichkeit dieses Tales zu beschreiben, 
ist beinahe unmöglich. Denke Dir einen Garten, der mehrere 
Meilen im Umfange hat, in diesem unzählige Schlösser und 
Güter, die aus den Bäumen heraus- oder durchschauen, denke 
Dir einen Fluss, der sich auf die man)).igfachste Weise durch
schlängelt, denke Dir Wiesen und Acker, wie ebensoviele 
Teppiche von den schönsten Farben, dann die hen-liehen Matten, 
die sich wie Bänder um sie herumschlingen, und endlich stunden
lange Alleen von ungeheuren Bäumen, dieses alles von einer 
unabsehbaren Reihe von den höchsten Bergen U1;nschlossen, als 
wären sie die Wächter dieses himmlischen Tales, denke Dir 
dieses) BO hast Du einen 1!chwachen Begriff von seiner unaus
sprechlichen Schönheit." 
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Es gab den "Tasso", das zweite Klavierkonzert, 
von Risler bravourös gespielt, den 23, Psalm für eine 
Singstimme mit Harfen- und Harmoniumbegleitung, 
und den "Prometheus ", schliesslich - die symphonische 
Dichtung sowohl wie die Chöre zu Herders Versen -
in dessen A dur·Chor sich Liszt als ein Meister bukolischer 
Stimmungsmalereien erweist: ein snlonmüdes Kind der 
Welt, das fern von "weissen , höflichen Manschetten" 
am ländlichen Frieden genesen will, " Mit den Solo
parten waren die Damen Eva Lessmann und Therese 
B ehr wie die Herren Wal t er, K n 0 ll, Li e p e und 
Bar t r am betraut. Als Sprecher des verbindenden Textes 
von Richard Pohl *) schnitt ein Herr Ha n s W a h 1 b erg 
wenig vorteilhaft ab. 

Leiter des gesamten Festes war Herr fürstl. Kapell
meister F er d in an dM e is t er. Seine Art hat etwas Be
fehlshaberisches und sozusagen Endgültiges. Er schwärmt 
nie, aber er irrt auch nie; er duldet keinen Widerspruch 
u~d hält un~rbittlich au~ bedingungslose Disciplin: 
Emer, der welSS, was er wIll, der alle Attituden hasst 
und den man dirigiren hören, nicht sehen muss . : 
Und mir scheint, wir können solche Leute brauchen. 

Con(:ertaufführllngen in Leipzig. 
Am 9. Juli fand zum Besten der Kaemmelstiftung (Reise

stipendium fur Schüler) unter Leitung ihres Gesanglehrers, des 
geschätzten Dirigenten und Konzertsängers Herrn Kantor 
G u s t a vB 0 l' c her s ein Konzert des Schulchores und -orchesters 
des Nikolaigymnasiums statt, da~ in mehrfacher Hinsicht 
Bedeutung beanspruchte und als wohlgelungen bezeichnet 
werden darf, Die gesanglichen Darbietungen brachten zunächst 
zwei speziell auch um den Gymnasialgesangunterricht verdiente 
a cappella·Meister zu Ehren, Eduard Grell und Heinrich 
Bell e r man n, z'wei Kollegen vom grauen Kloster in Berlin, 
mit denen sich Herr Kantor Borchers eins fuhlen wird im Streben 
und Wirken. ,Frühlings Auferstehung" von Eduard Grell 
wurde frisch und warm gesungen, das .Lateinische Frühlings. 
lied" von Heinrich Bellermann, ein kunstvoller Doppelchor in 
herzerfrischendem Tonsatz, mit bewunderungswürdiger Klarheit 
in der Stimmführung und prächtiger Intonationsreinheit bewältigt. 
Das gute, wenn auch nicht gerade hervorragende Stimmenmaterial 
wäre zumal in Anbetracht der nicht bedeutenden Kopfzahl ohne 
ernsthafte Schulung der Stimmen und des Musikvel'standes wohl 
kaum solcher Leistungen fähig gewesen. Die übrigen chorischen 
Darbietungen bekräftigten nur den Eindruck, wie sehr der Leiter 
und Lehrer es versteht, der jungen und Jünglingsschar Liebe 
und Begeisterung ebensosehr wie feineres Vel'ständnis für seine 
Kunst einzuflössen. So wurden zwei für 4 stimmigen Männerchor 
gesetzte altdeutsche Volkslieder (1540), vor allem aber die so 
verschiedenartigen gemischten Chöre von Haydn ,Der Greis" und 
.Die Beredsamkeit" ganz vorzüglich in der Stimmung getroffen. 
Im Mittelpunkt des Konzertes, auch wörtlich genommen, standen 
zwei solistische Darbietungen des Konzertsängers Gustav 
BOl'chers, • Hammer und Kelle« , ein schwungvolles freimaurerisches 
Gesellschaftslied mit Chorrefrain vom Solisten komponirt, _ und 
die düstere Löwe'sche Ballade ,King Edward", zwei hervor
ragende gesangliche Leistungen, mit denen der K;nzertver
anstaltel' seine bekannte Gesangs· und Vortragskunst von neuem 
dartat und mit reichem, durch eine Zugabe quittirtem Beifall 
belohnt wurde. Zum Schluss erwähnen wir noch zwei 
Instrumentalwerke, ein Orchestertrio (C dur) von Johann 

*) C. F. Kahnt Nachfolger. 

Stamitz und eine Symphonie (A dur) von Anton Filtz, die nach 
den Neuausgaben von Prof. Dr. H, Riemann in anerkennens
werter Weise von dem Schülerorchester vorgeführt wurden. 
Was Meister der alten Tonkunst wie Stamitz und Filtz für die 
Verbreitung aufrichtiger Musikliebe bedeuten können, ist ja 
genug betont worden i hier soll Herrn Kantor Borchers der schuldige 
Dank gesagt werden für die ernsten Bestrebungen, die deutlich 
genug aus seinem Programm sprechen und an einer Erziehungs-
anstalt nur um so grösseren Erfolg haben werden. Bg. 

Correspondenzen. 
Dessau, 28. Mai. 

Interessant wird es manchem Leser sein, was an einer 
mitteldeutschen Residenzbühne im Verlaufe einer Spielzeit ge
boten wird. Die 7 Monate wähl'erHw Saison 1902-1903 am 
Hoftheater in Dessau wurde am 1-. Oktober 1902 mit Wagner's 
"Lohengrin" eröffnet und,- aIli 30. April 1903 mit Wagner's 
"Tannhäuser" geschlossen. Es wurden insgesamt 149 Vor· 
stellungen gegeben, davon 96 im Dessauer Abonnement (49 Opern. 
und 47 Schauspielabendc), 39 im auswärtigen Abonnement 
(Cöthen, Zerbst, Wittenberg, Bitterfeld u. a.), 3 F;x;tra. Vor
stellungen, darunter die Klughardtfeier, 6 Extra - Vorstellungen 
zu ermässigten Preisen. An Benefizvorstellungen wurden 
5 gewährt. An Novitäten kommen zur Einstudil'ung: ,Cosl fan 

t " k . ' tut e, omlsche Oper von Mozart (zum ersten Mal im Original) 
Mi "0 ' " gnon, per von Ambroise Thomas, "Der Bajazzo", Musik-

drama von Leoncavallo, "Der Zigeuner baron" , Operette' von 
Straussj ausserdem 5 Schauspiele. In der Oper dominirte 
Wagner mit 20 Aufführungen, darunter zweimal der voll
ständige "Ring" und viermal "Die Meistersinger". Dann 
folgten Mozart (zehnmal) , Beethoven (dreimal), Weber (zwei. 
mal), Verdi (dreimal), Bizet (siebenmal), ,Ambroise Thomas 
(achtmal). Die Hofkapelle gab 8 Konzerte, davon 1 ausseI' 
Abonnement. Neben den schönsten Werken der Klassiker und 
der Wagner-Liszt-Schule kamen als Novitäten zur Aufführung: 
"Tod und Verklärung" von R. Strauss und eine Suite von 
Bizet. Die Zahl der gastirenden Künstler war ziemlich gross 
es befanden sich Namen von Klang darunter: Kgl. bayrische; 
Ho~heater.-Intendant Ernst von Possart, Kgl. Hofopernsängerin 
Reml.Berhn, Kgl. Kammersänger Dr. Raoul Walter·München 
Kgl. Kammersänger Sommer-Berlin, Opernsänger Hans Schütz~ 
Leipz.ig ~,a. In den Konzerten wirkten u. a. Max Schillings 
als PJaDlst und Josef Loritz als Liedersängel' mit. K. 

Frankfurt a. M. 
Zum 25jährigen Jubiläum des Dr. Hoch'schen 

Konservatoriums. Das in grossartiger Weisc verlaufene 
Fest wurde am Sonntag den 20. Juni durch eine akademische 
Feier eingeleitet, worauf dann am Sonntag im grossen Saale 
des Saalbaues die Festkonzerte ihren Anfang nahmen, über die 
wir jetzt in Kürze berichten wollen: - Am Vormittag sang 
zuerst der wohlgeschulte Frauenchor unter Herrn Rigu tin i s 
Leitung einen Chor von J oachim Raff (Morgen wanderung). Ein 
Mozart'sches Quartett und das Schumann'sche Klavierquintett 
in Es dur in mustergiltigel' Weise vorgetragen bewies uns wie 
grosses Gewicht auf das Ensemblespiel verwendet wird. -

Ein vorzüglicher .Becker -Schüler" ist Hen Iwan d' Ar
chambeau, welcher mit prachtvollem 'Ton und brillanter 
Technik 2 Sätze aus einer Haydn'scJ;ten Sonate Rpielte. -
Frl. Lonny Eppstein spielte mit grosser Verve die schwierige 
Chromatische Phantasie und Fuge von Bach, während die Ge
sangsabteilungen in bester Weise besonders durch Frl. Her king, 
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Schülerin von Fr!. Sohn vertreten war. - Am Sonntag Abend 
ward das Festkonzert durch die unter HerrnFritz Bassermann s 
Leitung präzise und schwungvoll durchgeführte Rafl'sche 
Ouverture ,Ein' feste Burg ist unser Gott" eingeleitet. - Das 
numerisch sehr starke Orchester war aus ehemaligen undjetzigep 
Schiilern und Lehrern des Konservatoriums zusammengestellt und 
brachte auch zum Schluss die G moll-Symphonie unter Herrn 
Prof. Dr. Sc hol z s Direktion in brillanter Weise zu Gehör. Ein 
seltener Genuss ward den geladenen Gästen durch die Auf
führung des Tripel- Konzertes von Beethoven zu teil, da die 
Ausführenden niemand anderes waren, als die Herren Prof. 
Heermann, Prof. Hugo Becker und Ernst Engesser. 
Zwei ehemalige Schülerinnen des Konservatoriums, die jetzigen 
Konzertsängerinnen Fr!. M. Gerstäcker und Else Beugeh 
stritten um die Palme, die wir geme Fr!. BeugeIl zuerteilen 
möchten. - Beide Künstlerinnen sangen nur Brahms'sche Lieder, 
ob mit Absicht oder zufällig, dies entzieht sich unserer Beur
teilung. -

Ein Lehrer - Konzert beschloss die musikalischen Veran
staltungen im Saale des Konservatoriums. Ein prachtvolles 
Klavierquartett von Iwan Knorr, von den Herren Uzielli, 
Hess, Richter, Hegar ausgeführt, sowie ein Streichquartett 
von Raff, durch die Herren Prof. Heermann, Rebner, 
Bassermann und Prof. Becker wundervoll zu Gehör ge
bracht, nicht minder eine interessante Komposition deR Leiters 
der Anstalt Herrn Prof. Sc hol z (Klaviervariationen über eine 
Händel'sche Gavotte), Interpreten Fr!. Lina Mayer und Herr 
Kar! F ri ed b erg, fesselten die Aufmerksamkeit der zahlreichen 
Zuhörer. -

Herr Prof. Messchael't erfreute durch den meisterhaften 
Vortrag einiger Schubert-Lieder. 

Dass sämtliche Darbietungen mit hoher Begeist81'ung auf
genommen wurden, bedarf keiner besonderen Erwähnung, nur be
merken wollen wir noch, dass zwar musikalisch mit diesel' 
Matinee die Festivitäten geschlossen wurden, aber ein Fest
banket und ein gemeinschaftlicher Ausflug nach dem allen 
Konservatoristen FrankfUl·ts bekannten ,Wilhelmsbad" hielten 
die Fetsteilnehmer noch zusamml'n. - M. M. 

Karlsrnhe, 30. April 1903. 
Da wären wir nun bald am Ende der Musiksaison ange

langt, da dcr Monat Mai beginnt. Und doch sind noch .alle 
Schleusen geöffnet und ein Strom von Konzerten und Opern 
und sogar Opern-Novitäten und Balletts ergiesst sich noch un
aufhaltsam über unsere kleine Residenz. Nennen wir zuerst das 
,Allerbeste". Eine glanzvollere Aufführung der Matthäus
:lassion, als das herrlich grosse Bach-Werk hier am Charfreitag 
erfuhr unter der allgewaltigen Leitung Fe li x Mo t t ls, ist ihm 
wohl nirgends im Deutschen Reiche zu teil geworden. Es ist 
eine musikalische Grosstat zu nennen, was Mottl da geleistet, 
denn sowohl Solisten und Orchester wie der grosse Chor, die 
das Riesenwerk verlangt, standen auf der Höhe der Aufgabe. 
Frau M ottl sang das Sopran - Solo hervorragend schön und 
mit grosser Innerlichkeit. In sehr erfreulicher Weise über
raschte uns Herr Pa uli, unser lyrischer Tenor als ,Evangelist" 
durch seine von jeder Manirirtheit unversehrt gebliehene Sanges
kunst. Die Alt-Partie sang Fräulein E t hof er mit schönem 
Gelingen, ebenso Herr B ü t tn erden "Christus". Mit jugend
frischer Stimme sang Hen' Hut t das Tenorsolo. Dass auch alle 
kleineren Soli mit verschiedenen guten und besten Kräften 
unserer Oper besetzt waren, war eine prächtige Neuerung und 
ebenso, dass das ganze Riesenwerk ohne jede'Kürzung zur Auf
ftibrung gelangte. Trotzdem ermüdete es weder die Zuhörer 

noch die 400 Mitwirkenden, da nach dem I. Teil- der von 
21i2 bis 41/ 4 Uhr währte, eine Pause von 13/4 Stunden ein
trat. Erst um 6 Uhr begann der Ir. Teil, der um 81/~ Uhr 
endete und allgemein befriedigt hatte. Darum sei auch an 
dieser Stelle dem genialen Leiter F e I i x Mo t t 1 für all die 
Mühe und Arbeit gedankt, da Er wohl jedem denkenden und 
fühlenden Zuhörer einen nachhaltigen Genuss bereitet hatte, 
denn nur seiner siegreichen Führung verdanken die Karlsruher 
solche Aufführung! 

Marcella Pregi sang am 28. April erstmals und fand 
viel Beifall, dem wir uns aher nur ganz wenig anschliessen 
können; ihre Stimme war jedenfalls früher sehr hübsch; jet.zt 
aber fehlt derseihen jeglicher Schmelz in der Höhe und in den 
tieferen Lagen ist es nur ein parlando zu nennen. Echt 
künstlerischen Vortrag zeigte die Künstlerin nur im Vortrag 
einiger französisch gesungener Lieder, während uns wedel' der 
italienische noch der deutsche Gesang von Bach und Schumann 
zu begeistern vermochte. -

Einen besonders schönen Genuss bot die Museums-Gesell
schaft ihren Mitgliedern mit einem ausgesucht feinen Concert
PI'ogramm am 29. April. Mit dem C dur-Quintett von Schubert 
wurde begonnen, dem Frau Mo ttl 3 Lieder von Beethoven 
folg~n liess. Es hiesse ,Eulen nach Athen tragen", wollten wir 
über die Sangeskunst dieser Künstlerin uns in Details verlieren; 
nur soviel muss immer wieder gesagt werden, dass die Karls
ruher stolz sein können auf diese Künstlerin, dereu entzückend 
weiche und volle Stimme durch eine musterhafte Aussprache 
noch hervorgehoben wird. - Herr v. Gor kom entfesselte durch 
den Vortrag seiner Lieder von Schubert, Brahms, Löwe, Wolf 
und Strauss auch stürmischen Beifall, dem er eine Zugahe 
folgen liess. ,Märchen bilder" von Schumann spielten Fe li x 
Mottl und Herr Müller besonders schön; let.zterer ist ein 
Bratschenspieler, der gewiss ein Künstler von Bedeutung schon 
jetzt ist, Felix Mottl erschien wie immer der unvergleichliche 
Meister am Klavier und bei allen Liederbegleitungen zog seine 
äusserst sinnige Begleitung ebenso als der Gesang die Auf
merksamkeit der Zuhörer auf sich. Ein ,W echnellied' zum 
Tanz von Brahms wurde als Schlussnummer von den Damen 
Mottl und Ethofer und den Herren Pauli und Gorkom 
fein zu Gehör gebracht. 

Die Opern-Novitäten waren wenig erfreulicher Natur 
,Waldemar" von HaIen wirkte geradezu läbmend auf den Zu
hörer - trotzdem dass Mottl am Pult sein Bestes tat - uud 
"Der Pulvermacher von Nürnberg" von Philipp Bade, der 
zwar etwas heiterer und vor allem auch kürzer ist, weist viele 
Trivialitäten auf und kann trotz des äusseren Erfolges unmöglich 
auf eine öftere Wiederholung hier recbnen. Das Textbuch 
zur letzt.genannten Oper, ist von einer hiesigen Frau v. Fr e y
d 0 1'f, und da der Komponist auch Karlsruher ist, verdankt die 
Oper sicher nur dem Lokal-Patriotismus ihre Erstaufführung 
und den üblichen succes d'est.ime. Kapellmeister L 0 ren z 
haUe viel Mühe auf die Aufführung verwendet. Haase. 

Köln, 8. Juli, 
Konzerte. Es muss mit principieller Genugtuung bemerkt 

werden, dass unser neuer städ tischer Kapellmeister Fr i t z S t ein -
ba e h die Serie der sommerlichen Symphonie-Konzerte selbst 
und allein zu leiten übernommen hat. Zeugt dieser Eifer des 
berühmten bisherigen meiningischen GeneralmusIkdirektors einer
seits dafür, welehe Bedeutung derselbe .diesen für breite Volks
schichten berechneten billigen Aufführungen beiltgt, so ist auf 
der andern Seite die. sehr erfreuliche Tatsaehe' zu konstatiren, 
dass di e K onz erte sei b s t durch Steinbachs Initiative sowohl 
hinsichtlich ihres sorglich gewählten ProgramIJ1s, wie dessen 



trefflicher Ausführung zum miDdesteD was das Orchestrale 
betrifft, aD GediegeDheit und Wert weseDtlich gewoDn eD 
habeD. Die VereiDiguDg solcher dem populäreD UDternehmeD 
dieDlicher lt'aktoreD, hat Dun auch das el·zielt, was seit BegrüDduDg 
dieser KODzerte vergeblich aDgestrebt wurde, - eiDe sehr starke 
Beteiligung des Publikums. An deD vier bisherigen AbeDden 
war der grosse Gürzenichsaal ganz gefüllt! . 

Das erste Konzert, welches uDter dem ZeicheD BeethoveDs 
staDd, braehte die drei OuvertureD zu Leonore, das Dachgelassene 
Esdur-RoDdiDo für je 2 Oboen, KlarinetteD, Hörner uDd l<'agotte, 
das VioliDkoDzert mit Herm Kolkmeyer als geschmackvollen 
SolisteD und die drei ersten Sätze ans dcm Ballett ,Die Geschöpfe 
des Prometheus" . ID dem so reizvoll melodiöseD Adagio, das 
bekanDtlich Cello, Flöte, Klarinette, Fagott und Harfe solistisch 
auftreteD lässt, spielte Prof. Grützmacher die Cellopartie 
hervorragend schön. 

Das zweite Konzert war eiD Brahms-Abend, der mit der 
zweiteD SymphoDie (D dur, op. 73) begoDDeD und mit der akade
mischen Festouverture beschlossen wurde. DazwischenwurdeD 
die ZigeuDerlieder für 4 SingstimmeD op. 103 gesungen, ferner 
die Soloquartette ,AD die Heimat", ,AbeDdlied" und ,Wechsel
lied zum Tanz". Eine wirklich schöne Leistung bot hierbei 
nur Steinbach selbst durch seine,. den Stimmungsgehalt 
meisterlich zum Ausdruck bringende EiDstudirung uDd die 
U1lgemeiD reizvolle Art seiner pianistischeD Begleitung. UDter 
deD Sängern wirkteD Herr UDd Frau Paul Haase sehr ver
dienstlich, während man eiD FräuleiD Nora Köhler als Ver
treterin der Altstimme zu wenig hörte uDd der KODservatoriums
sehülel· VaD 0 D i durch starkes Tremoliren eiDiges verdarb. 
Die beidenGesangsDummerD wurden durch Menuett und Scherzo 
aus der D dur:SereDade getrennt. 

Im dritten Konzert freute man sich zumal aD Mozarts 
wu.ndervoller 'Serenade für Oboen, KlariDetten, Bassethörner, 
Waldhömer. Fagotte uDd KODtrafagott, deren zarte, durchsichtige 
Klangschönheit UDd graziöse Melodik in prächtigster Weise zur 
Wiedergabe gelaDgten. Übrigens hatte SteiDbach die Bläser
serenade schoD früher hier mit deD Meiningem zur Anffübrung 
gebracht. Für jetzt hörte man VOD Mozart Doeh die Idomeneo
Gavotte. Schuberts unvolleDdeter SymphoDie hat SteiDbach 
durch seiDe geistig überlegene UDd plastiseh aufs klarste aus
gestalteDde Interpretirung aD diesem Abend zweifellos neue 
Freunde gewonDen j aueh' desselbeD Meisters Ballettmusik aus 
Rosamunde gelangte zu anregender Ausführung. MendelssohDs 
Ouverture ,Meeresstille und glüekliche Fahrt", daDD das Seherzo 
aus seiDer Sommernaehtstraum-Musik, für welches maD sich 
begreiflicher Weise sehr daDkbar zeigte, repräsentirteD deD 
dritteD grosseD Charakterkopf dieses Abendprogrammes. Sehr 
anmutige GesaDgsspenden bot die SopranistiD Fräulein S te p h ani e 
Beeker mit der Fdur-Arie aus Figaros Hochzeit und Liedern. 
JedeDfalls zählt die Dame Dach TaleDt und Können zu den 
wenigeD Berufsberechtigten unter den während der letzteD Jahre 
von Kölner Boden ausgegangeneD KonzertsaalDovizen. 

Baehs Konzert F dur für konzertirellde 'l'rompete, Flöte, 
Oboe und Violine mit Begleitung VOD Streiehorehester (Nr.lI der 
BrandeDbnrger Konzerte),mit den Rerren M a tthes, W e hsener, 
Er k e r t und KODzertmeister K 0 I k m e y er, sämtlich vom 
städtischen Orchester, bildeteD deD Anfang des am 6. Juli statt
gehabten vierten Abends. Als eigentliche OrchesterDummem 
folgten Sehumanns erste Symphonie B dur (op. 38), dann .VOD 
Wagner das ,Siegfried-Idyll" und das durch den verstorbenen 
Herrn Wüllner allzuoft in GürzeDich -.Konzerten gebraehte 
Vorspiel zu den MeistersiDgern von Nümberg. Zwisehendurch 
sang ein Herr Georg Walter mit entsprechender lyrischer 
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Stimme, deren UmfaDg ihm bezüglich der oberen BrusttöDe 
allzu frühzeitige Beschränkung aufzuerlegeD scheint, sonst uDter 
Geltendmachung respektabler Vortragseigenschaften SchumanD
sche Lieder. - EiDes bekuDdeten alle bisherigeD vier KODzerte, 
auf deren einzelne Orchesternummern näher eiD zugehen wir 
UDS versagen müssen: dass Steinbach in der minimalen Zeit 
seines bisherigen Wirkens bei unserm städtischen Orchester, 
und speziell bei den Bläsern, Dinge erreicht hat, die man kaum 
für möglich halteD sollte. DahiD gehören in erster Linie wunder
bare piaDo- und pianissimo -Wirkungen, sowie die vollendete 
Klarheit in den Tutti beim sehnelIsten Tempo. Jedenfalls hat 
unser Orchester alle Ursaehe, deD Glückwunsch, welcheD wir 
zur Zeit, als Fritz Steinbaeh den Ruf nach KölD annahm, der 
stadtkölniseheD AllgemeiDheit ausspfllcheD, Allen voraD für sich 
in Ansprueh zu nehmeD. Paul Hiller. 

. BÜBchen, 10. JUDi. 
Die italienische Opern gesellschaft vom Teatro Lirieo 

aus Mailand UDd ihr Auftreten in München. WeDn maD be
deDkt, dass als ,die Wiege der Oper" die Salons der Edelleute 
Bardi uDd Corsi bezeichnet werden müssen, - dass mit der 
Opera buffa ein wirklicher und weseDtlieher Verjiingungsprozess 
der Oper sich vollzog, - dass ferner der Einfluss italienischer 
Operntruppen in Wien, München, BerliD , Stuttgart, Dresden, 
Hamburg zu verschiedenen ZeiteD von sehwerwiegeDder Be
deutung war, - kanD man die LeistungeD der genaDDten Opern
gesellsehaft vom Teatro lirico kaum als bedeutsameD Fort
schritt betrachten, weDn auch iD mancher Beziehung die auf
fallende Teilnahmslosigkeit des kapitalkräftigen Publikums zu 
beklagen ist. Nur La Boheme war fast ausverkauft j mit dieser 
Oper hätten die ItalieDer den Cyklus beginnen solleD. Wir sind 
gewöhnt, die italienische GesaDgskunst auf einem gewissen 
Höhepunkte zu sehen. Nach dieser Richtnng imponirt der 
Bariton SigDor Amato, desseD Leistnngen mit deD weithin 
bekannten V orzügeD eines Andrade verglichen werden kÖDnen. 
GaDz hervorragend erscheint der Kapellmeister Fa I c 0 D i , welcher 
mit aem k lei n e n, sonst nur an ll'ichte Operettenkost gewöhnten 
uDd gedrillteD Orehp.ster des Gärtnerplatztheaters eine staunens
werte Riesenarbeit bewältigte und demnaeh im Vordergrunde des 
allseitigeD Interesses stand. Recht löblieh war die Wiedergabe 
VOD .Manon Lescaut" (lyrisches Drama in 4 Akten von Gia
eomo PuceiDi, aufgeführt iD Hamburg 1893). Dnrch die hübsche 
und. stilvolle Wiedergabe des Doeh wertvolleren Werkes ,La 
Boheme" in der vergangeDen Sommersaison wurde PncciDi bei 
UDS bekaDnt. Er repräsentirt den Verismus im Musikdrama. 
Nachdem Mascagni und LeoDcavallo eine gewisse musikalische 
Sterilität bekundeD, d. h. nach eiDern glücklicheD EiDfall die 
Unproduktivitiit aufweisen, scheint Herr PUCciDi mit einer 
natürlichen Leichtigkeit im KompoDireD, eiDer uDleugbareD 
Fruchtbarkeit seiner musikalischen IdeeD in deD V ordergrnnd 
zu treten. HervorstecheDd ist eiDe frische, originelle Melodik, 
eiD frisch-fröh~iches LosschlageD ohne die Solidität eines Bru
neau, ohne die pikanten FeinheiteD eines Chal'peDtier, die ja 
als Vertreter des Musik-RomaDs iD gewissem SiDDe ähnliche 
Wege wandeln. Wir dürfen das Können der italienischeD 
Operntruppe nicht Dach UDsereD ADforderuDgeD beurteileD, 
aber nachdem der greise Verdi eiDen Ot.hello und Falstaff 
sehrieb, mochte wohl mit Recht erwartet werden, das Land 
der weltberühmten Opera bnffa werde mit seiner GesaDgskuDst 
uns in diesen Vertretem die schönsteD, uDgetrübtesten GeDüsse 
bieten. Das war nun leider Dicht der Fall. Der Chor, welcher 
musikaliseh recht gut geschult ist, bewegt· sieh stets mit einer 
grossartigen, naiven UDbehilflichkeitj die dramatischen Vor
gänge lasseD ihn fast vollständig uDberührt. Selbst iD Momenten 
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höchsten Affektes wird nur der rein musikalische Ausdruck be
rücksicbtigt. Dasselbe gilt vielfach auch von den Solisten. -
Signorina Amelia Pollini zeigte sich als sehr talentvolle 
Künstlerin, welche von ibrer schönen Stimme einen musikalisch
dramatischen Gebrauch zu machen versteht. Dasselbe gilt von 
den Tenören Matassini und Granados. Manchmal stört ein über
mässiges Vibriren und Tremoliren ; alle singen regelmässig ins 
Publikum. Hervorragend als Sänger und Schauspieler bleibt 
allein Sig nor P asq ua I e Am a t o. Allseitig gerühmt wird 
nach Verdienst der Kapellmeister Falconi; manebeJdeutscbe 
Dirigenten von Ruf könnten von dieser impulsiven ~raft und 
Leidenschaft etwas nötig haben. So brachte er z. B.das Sex
tett aus Lucia von Lammermoor mit hinreissendem Feuer her
aus. Im allgemeinen fehlt aber dem Ensemble ein stärkerer 
Grad von Innerlichkeit; es ist ein allzu konventionelles ~piel, 
eiu Hervortreten der alten längst überwundenen Opernhel"l:Uch
keit mit all ihrem äusserlichen Ratfinement, mit all den be
kannten Untugend~n, dem Wirken der Schablone. La Trayiata 
und Lucia von Lammermoor gaben hiervon lebendige Beweise. 
Besser war der Eindruck in La Boheme von Puccini, welches 
Werk wobl die eingehendste Vorbereitung erhielt. Besonders 
der H. Akt • Im Quartier Latin" zeigte so recht italienisches 
Temperament und Leben. Vergleiche mit den Stuttgartern 
fallen jedoch sehr zu Ungunsten der italienischen Tl·uppe aus; 
allerdings ist zu bedenken, dass das Teatro lirico in Mailand an 
zweiter Stelle rangirt. Man darf nur Vergleiche Costaldi~Wi. 
borg und Marenzi-Reinisch bilden. Dem Kapellmeister Falconi, 
welchem der Löwenanteil an dem guten, befriedigenden Schluss 
des etwas gewagten Unternehmens zufällt, wurde ein prächtiger, 
silberner Lorbeerkranz übeneicht. E. Johannes. 

F e u i 11 e ton. 
Personalnachrichten. 

*-* Karlsruhe. .Generalmusikdirektor Mottl hat für 
die näcbste Spielzeit mit Genehmigung -eIes Grossherzogs einen 
längeren Urlaub nach NI' w - Yo l' k an das Metropolitan-Opera
House erhalten. Er wird jedoch in den ersten Monaten der 
kommenden Saison am hiesigen Hoftheater noch tätig sein und 
sich insbesondere an den wichtigen Arbeiten der Vorbereitung 
des Opernspielplanes beteiligen. Während seiner Abwesenheit 
wird dem zur Aushilfe berufenen, mit den hiesigen Verhält
nissen und den Intentionen MottIs wohlvertrauten Kapellmeister 
Albert Gorter, bishet" in Leipzig, gemeinsam mit Herrn 
Lorentz und diesem koordinirt, die Leitung der Oper anver-
traut sein." X. F. 

*-* In We i maI' ist die Cantorstelle an der Stadtkirche 
erledigt. Der bisherige tüchtige Inhaber derselben, Herr 
Göpfart, ein begabter Bruder des hier lebenden, bekannten 
Komponisten Karl, GÖpfal·t, ist wegen ungenügender Besoldung 
zurückgetreten und in seinen früheren Stand als Lehrer an 
der hiesigen Bürgerschule. wieder eingetreten. 

*-* Wiens ältester Kirchenkomponist, der Hof
kapellenpensionist Franz Joseph Zierer, ist, 81 Jahre alt, 
in Trattenbach gestorben. 

*-* Maximilian Fleisch, Direktor des Raff-Konser
vatorium in Frankfurt a. M., erhielt den 'I'Hel .Königlicher 
Professor" . 

*-* Profesljor Wilhelm Berger, Hofkapellmeister in 
Meiningen, erhielt vom Grossherzog von Mecklenburg-Schwerin 
die goldene Medaille flir Kunst und Wissenschaft. 

*"-* G. N. Na sos, Direktor des Konservatoriums der Musik 
zu Athen, wurdll wegen seiner Verdienste um die Förderung 
der Kunst zum Offizier des Ordens vom goldenen Kreuz des 
Erlösers genannt und erhielt vom französischen Minister des 
Unterrichts die Palmen der Offiziere der Academie de l'instruction. 

*-* Professor Dr. Phil. Wolfrum ist von der Gesellschaft 
für Geschichte der Musik in den Niederlanden zu Amsterdam 
zum Mitglied erwii,hlt worden. 

*-* Kammersänger Wi n k e I man n ist zum Ehrenmitglied 
des Hofoperntheaters zu Wien ernannt worden. 

*-* Edouard Risler, der sich in hervorragender Weise 
an dem 4. Internationalen Musikfest in Pyrmont beteiligt hat, 
erhielt vom Fürsten Yon Waldek und Pyrmont die Goldene 
Medaille mit Eichenlaub für Kunst. 

*-* Die Firma C. Schmidl & Co. in Triest hat die 
l\!usika'ienhandlung "Mozarthaus" (Stritzko & Co.) Wien I, 
Kärnthnill"strasse 30 übernommen und flihrt diese unter der 
Firma "Mozarthaus" (C. Schmidl & Co.) weiter; das 
Triester ~}ls bleibt unverändert. 

*-* Vas Berliner Konservatorium des Westens 
ist, wie das "Berl. 'rageb1." meldet, durch Kauf in den Besitz 
des Violinisten und Musikschriftstellers W i 11 Y Sei be r t in 
Köln übergegangcn. 

*_.)< Herr Rud. Krasselt ist als erster Solo-Violoncellist 
unter ausgezeichneten Bedingungcn nach Boston (Symphonie
Orchester) engagirt. 

*-* Leipzig. Unser bisheriger Mitarbeiter Herr Vernon 
Spencer wUl"de zu sehr günstigen Bedingungen an die Uni
versität Li n co I n (Ncbraska) U.-S.-A. als Director of the Music
department engagirt. 

Ver mi s c h t e s. 
*-* Der rühm liehst bekanntc Heldentenor, Kammersänger 

He i n ri c h Zell c r zu Weimar, ist neuerdings unter elie Dichter 
gegangen, indem er unlängst eine Sammlung von Gesängen 
in oberbayrischcr ~Iundart, unter dem Titel • Frisch auf!· 
herausgegeben hat. Als Probe dieser, meistens im heiteren 
Genre verfassten Strophen, lassen wir .Da fliagad' HolHinder" 
folgen. 

Der Ziagler geht in Münke (München) 
in die Oper nein. 
Heunt is .Der flillgad' Holländer". 
Und der is fein. 
Auf was er si am meisten freut 
is no' net g'scheg'n. 
Er isch schon voller Ungeduld 
und möcht's bald seh'gn. 
Und will. die zwoati Paus'n ist, 
und d' Leut aufsteh'n, 

drin 

Da fragt der Ziagler g'schwind an Herrn: 
• Wann fliegt er denn? 

.)<-* .Ein altes Frühlingslied". Unter dieserÜher
schrift bringt die • Allg. Mus.- Ztg." einen sehr interessanten 
Artikel, der ein vor 700 Jahren komponirtes, in der Urschrif~ 
il)1 Britischen Museum befindliches Frühlingslieel behandelt, 
welches zugleich eines der ältesten Lieder dieses Genres, sowie 
der älteste auf unsere Zeit gekommene Kanon ist. Das recht 
frisch empfundene Lied, eine • rota " (Rad), ist auf ein Notensystem 
von 6 Linien geschrieben mit beigefügtem englischem und 
lateinischem Tcxte nebst genauen Anfilhrungen für dic Aus
führenden. Da sich damals, etwa um 1200, die Handschriften 
der Mönche - das Lied wurde in einem Kloster unweit London 
aufgefunden - ziemlich gleich waren, ist ein bestimmter Autor 
nicht leicht zu ermitteln, obgleich die Vermutung nahe liegt, 
es handle sich um den als Dichter bedeutenden Mönch J 0 h n 
von Fornsete. Jedenfalls ist die Tatsache bemerkenswert, 
nass der Frühling in England schon vor 700 Jahren einen 
Komponisten, und keinen der schlechtesten gefunden hat. 

*-* Die Pariser GroBse Oper veranstaltete am 19. Juni 
die 200. Aufführung von Saint-Saans' • Simson und Delila". 
Der der Vorstellung bei wohnende Komponist wurde vom Publikum 
sehr gefeiert. 

*-* Der 100jährige Geburtstag Adölf Adams, des 
Komponisten des .Posf,iIIons von Longjumeau" (24. Juli), soll 
auf Vorschlag des Maires von Longjumeau durch umfassende 
Festlichkeiten gefeiert werden. 

*-* Eine Donizetti -Reliqnie. In Bergamo wurde 
kürzlich der Schädel G. Donizettis ausgegraben, in eine Urne 
gclegt und nach der Kirche Santa Maria Maggiore gebracht. 
Ein Grossneffe des Komponisten wohnte dem feierlichen Akte bei. 

*-* Dresden. Unser Kgl. Konservatorium für Musik und 
Theater ist zur Zeit das besuchteste in ganz De.u:tschland. Gegen 
1400 Schüler aus aller Herren Länder wurd'cn im vergangenen 
Jahre in dieser berühmten Musiklehranstal:t unterrichtet. Die
selbe umstrahlt !line Art Nimbus, dessen Abglanz sich auch 
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auf ihre würdigen Schüler erstreckt, sodass das Reifezeugnis 
des Dresdner KÖnigl. Conservatoriums eine überall zuverlässige 
Empfehlung ist. , Zahlreiche Aufführungen, jährlich gegen 80, 
geben glänzendes Zeugnis von den hervorragenden Lehrerfolgen. 
112 der vorzüglichsten Künstler unterrichteten an diesem Kunst
institute. Ds seien nur angeführt: Die Komponisten Hofrat 
Prof. Draeseke und Schulz-Beuthen, die Pianisten Frau Kammer
virtuosin Rappoldi-Kahrer, Burmeister, Hofrat Professor Dör;ng, 
Dr. Tyson-Wolff, Vetter und Walter Bachmann, der Violin
virtuos Prof. Petri, der Cellovirtuos Konzertmeister Geor~ 
Wille, die Gesanglehrerinnen Fr!. von Kotzebue, Fr!. Prof. 
Orgeni, Gesanglehrer A. Fuchs und Iffert. Mehr wie andere 
Städte ist Dresden auf die Aufnahme Fremder, inbesondere 
auch des Studieren!\" wegen Kommender, durch zahlreiche 
Familienpensionen eingerichtet. Mehr wie andere Städte bietet 
aber auch Dresden Annehmlichkeiten, sowie Hilfsmittel für das 
Studium in seiner reizvollen Umgebung, seinen sorgfältig ge
pflegten öffentlichen Gärten, seinem grossartigen zum Teil einzig
artigen Museen und seinen in erster Linie stehenden Hoftheater 
und seinem Konzertleben. 

*_')(0 Gen f. Anlässlich der Schulfeier- der höheren Töchter
schule erzielte eine neue Chorkomposition von Prof. H. K 1 i n g , 
, M ar c h e F 1 e u ri e" betitelt, unter Leitung des Autors von 
600 frisch klingenden Stimmen schwungvoll vorgetragen, einen 
durchschlagenden E.,rfolg, und musste Da-Capo gesungen werden. 

*-* Die, Fre is ta t t" (Kritische Wochenschrift für Politik, 
Literatur und Kunst, München, Schriftleitung: A. Frhr. von 
Bernus und Adolf Dannegger) bringt in No. 27 an leitender 
Stelle einen Aufsatz ,Der neue Reichstag" aus der Feder eiues 
Reichstagsabgeordneten. Donald Wedekind steuert eine Novelle 
,Kinderbeichte" bei. Weiter finden wir im gleichen Hefte einige 
kraftvolle Gedichte des bekannten Lyrikers Joseph Schanderl. 
Grosses Aufsehen dürfte ein Essay des berühmten Musikschrift
stellers Dr. A. Seidl erregen: ,Die Münchner Schule im Allgemeinen 
Deutschen Musikverein". W. Hofmann spricht über die dies· 
jährigen ,Sächsischen Kunstausstellungen" und der fesselnd ge
schriebene Essay von !solde Kurz ,Lieder aus dem Dimbovitzatal" 
wird abgeschlossen. Im kleinen Teil werden aktuelle Fragen aus 
allen Gebieten der Politik und Kunst behandelt· Eine reich
haltige Rundschau, sowie Büchcrhesprechungen vervollständigen 
auf's Beste den gediegenen Inhalt dieser Nummer. - No. 28 
bringt einen sehr aktuellen Beitrag • Tod und Begräbnis eines 
Papstes V:9r 200 Jahren", der hesonders jetzt sehr interessiren 
dürfte. Uber den Besuch des amerikanischen Geschwaders 
spricht E. Tottleben in einem Essay ,Toastpolitik" . W. Freder 
erörtert die letzten Fragen der süddeutschen Verkehrspolitik. 
Den belletristischen Teil machen eine sehr orginelle Novelle .Der 
Mörder" von Leopold Weher und Gedichte VOll P. Brann, Jos. 
Schicht, I. K. von Kösslin und W. Wirringer aus. Uhcr .Schnitzlers 
Rei~en und die Kritik" plaudert A. Dannegger in fesselnder 
W Clse. Felix Adler schreibt über Opernregie, Hermann Esswein 
schildert seine Berliner Eindrücke in einem geistvollen Aufsatz 
,Berliner Bilder". Ein reichhaltiger kleiner Teil vervollständigt 
den Inhalt dieser wertvollen Nummer. 

*-* Die Richard Wagner-Festspiele in München 
1903. Die Münchener Wagner-Festspiele treten mit 1903 in 
das dritte Jahr ihres Bestebens. Die beiden ersten haben ge
zeigt, dass es sich dabei um eine bedeutsame, grossanglllegte 
Institution handelt. Gleichwie in Bayreuth sollen die Werke 
Richard Wagners zu möglichst vollendeter Darstellung gebracht 
werden. Die Errungenschaften seiner Kunst sollen zu weiterer 
Vollendung gefubrt werden, wie dort so auch hier im Theater
raume, dessen bauliche Anlage streng nach den von Wagner ftir 
die Aufführung seiner Schöpfungen als unerlässlich bezeichneten 
Anordnungen ausgeführt ist. Der tatkräftige Führer der Unter
nehmung, Intendant Ernst v. Possart, will diesen Sommer 
mit der künstlerisch möglichst vollendeten dreimaligen Aufführung 
des Bühnenfestspieles : Der Ring des Nibelungen eine neue Er
rungenschaft dem zugesellen, was in den beiden Vorjahren für 
'l'annhäuser, Lohengrin, Tristan und Meistersinger erreicht 
worden ist. In folgendem sei ein Auszug aus dem Auffuhrungs
plane 1903 beigefugt. Darin sind die einzelnen Auffuhrungs
tage angegeben i zugleich ist zu ersehen, wie eine Auswahl 
von sieben Auffuhrungsfolgen ermöglicht wird fur Kunstfreunde, 
die durch Besuch eines Gesamtzyklus lebendigen Ueberblick 
übel' die gewaltigste Schaffensperiode des Meisfers gewinnen 
wollen: über die Zeit vom Beginne des Tannhäuserwerkes bis 
zur Beendigung der Götterdämmerung, also von 1843 bis 18741 
I.: August 8./11. Ring des Nibelungen, 14. Lohengrin, 

15. Tristan, 17. Tannhäuser, 18. Meistersinger. n.: August 
17. Tannhäuser , 18.' Meistersinger, 21 Lohengrin, 22. Tristan, 
25./28. Ring des Nibelungen. III.: Au~ust 18. Meistersinger, 
21. Lohengrin, 22. Tristan, 25./28. Rmg des Nibelungen, 
31. Tannhäuser. VI.: August 21. Lohengrin, 22. Tristan, 
25./28. Ring des Nibelungen, 31. Tannhäuser , September 
1. Meistersinger. V.: August 22. Tristan, 25./28. Ring des 
Nibelungen, 31. Tannhäuser , September 1. Meistersinger, 
4. Lohengrin 5. Tristan. VI.: August 25./28. Ring des Nibelungen, 
31. Tannhäuser , September 1. Meistersinger, 4. Lohengrin, 
5. Tristan. VII. : September 4. Lohengrin , 5. Tristan, 
7. Tannhäuser, 8. Meistersinger, 11./14. Ring des Nibelungen. 
Die Vorstellungen beginnen mit Ausnahme des Rheingold, das 
um 5 Uhr anfängt, um 4 Uhr nachmittags. Die Eintrittskarte 
für jede Vorstellung kostet 20 Mark. Die Versendung von 
Eintrittskarten erfolgt durch die Kgl. Hof theaterkasse in 
München sowie durch das Schenkersche Reisebureau ebenda, 
Promenadeplatz 16. 

*-* Eisenach, 4. Juli. In einem ausserordentlichen 
Konzert des "M usikvereins" gelangte Mendelssohns Oratorium 
, EI i a s " zur Auffuhrung. Die Wiedereinstudirung dieses 
Öratoriums, welches im Jahre 1888 zum letzten Male hier auf
gefuhrt wurde, war eine äusserst dankenswerte Tat der Musik
vereinsleitung. Wenn Mendelssohns herrliches Werk den ver
schiedensten widrigen äusseren Umständen ungeachtet bei der 
Zuhörerschaft einen ungemein tiefen und nachhaltigen Ein
druck erzielte, so war dies ausschliesslich der ausgezeichneten, 
ja glänzenden Auffuhrung zu danken, die unter der ebenso 
umsichtigen als liebevollen Leitung des Herrn Prof. Thureau 
auf das Vortrefflichste von statten ging. Die Sopl'anpartie 
konnte in keine besseren Hände gelegt werden als in die des 
Frl. Kölchens. Sie verfügt über eine sehr klar gebildete, in 
allen Lagen gut ausgeglichene und namentlich durch eine 
mühelose Höhe und leichtesten Tonansatz hervorragende 
Sopranstimme. Die Künstlerin bezeugte daneben im Vortrag 
nicbt allein Intelligenz und Geschmack, sondern auch Wärme 
und Empfindung. Ihr auch in der Höhe noch sehr klang
volles Pianissimo verdient besonders erwähnt zu werden. Fr!. 
T h ure a u schloss sich ihrer Partnerin würdig an. Ihr dunkler, 
in bester Schule gebildeter Alt eignete sich zu den zahlreichen 
elegischen und weichen Rezitationen etc. sehr gut. Dank ihres 
ausdrucksvollen Vortrages verstand Fr!. Thureau die Zuhörer 
dauernd in ihrer Partie zu fesseln. Herr L it z i n ger ist in 
Eisenach immer wieder ein gern gesehener Gast. Die wunder· 
bare Fülle und Rundung, sowie die seltene Weichheit seines 
Tenors haben den Künstler zu religiös -lyrischen Tenorpartien 
gleichsam prädestinirt, daher der ungemein weitreichende Ruf 
des Künstlers als Evangelist etc. Da Herr Litzinger seinen 
Gesängen auch Seele und Empfindung einzuhauchen versteht, 
gestaltet sich sein Mitwirken bei Aufführung kirchlicher Werke 
jedesmal zu einer in ihrer ÄIt absolut vollendeten Kunst
leistung. Ganz ausgezeichnet bei Stimme war endlich Herr 
Dr. du Mont. In der gestrigen Aufführung nahm aber ~anz 
besonders die kraftvolle, temperamentreiche und tiefinnerhche 
Art des Vortrags gefangen i der Durchftihl'ung der ganzen 
Eliaspartie war der Stempel der eigenen, persönlichen Auf
fassung aufgedrückt, die die trotzige GIaubenskraft des alt
testamentlichen Propheten auf's Treueste wiederspiegelte. 
Hohes Lob freuen wir uns auch den Leistungen des Musik
vereinschors erteilen zu können. Hen Prof. Thureau kann 
mit Stolz auf die Probe zurückblicken, die gestern der Chor 
des Musikvereins von seinem Können auf's Neue gab. Sicherste 
Präzision de! Einsätze, scharfe Rhythmik und reiche Nüancirung 
und Klangschattirung trat in der Wiedergabe säm,tlicher Chor
sätze zu tage. Die Fürstenhofkapelle fugte sich selbst
redend trefflich in den Rahmen des Ganzen ein. Allenthalben 
war Kraft, Schwung und Klangschönheit im orchestralen Teile 
des Werkes bemerkbar. Die Zuhörerschaft belohnte am 
Schlusse der Auffuhrung den Dirigenten, Herrn Professor 
Thureau, mit reichem, wohlverdientem Beifall für die Darbietung 
eines Werkes, das G. Grove vielleicht nicht mit Unrecht das 
grösste Oratorium des neunzehnten Jahrhunderts genannt hlt.t. 

*-* Nr. 74 der Mitteilungen der Musikalien
handlung Breitkopf & Härtel enthält eine Fülle bedeut
samer Neuigkeiten. Ein Ereignis ersteIl; Ranges ist die nun
mehr erfolgte Veröffentlichung des Klavierauszuges zu G. F. 
Händels Messias in der Bearbeitung von Friedrich Chrysander. 
In den Mitteilungen ist die noch von Fr. Chrysander selbst 
verfasste V:orbemerkung abgedruckt. Der KlaVierauszug ent-
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hält von Mn Seiffert wertvolle, praktische Winke zur einzig 
künstlerisch gerechtfertigten Aufführung des Werkes. Max 
Seiffert, der gegenwärtig im Sinn Chrysanders fortfährt, Händel 
in seiner wahren Gestalt wieder in das Musikleben einzuführen, 
bearbeitet sämtliche Orchester- und Kammermusikwerke Händels, 
wiederum unter BeifUgung sachlicher, Erläuterungen zur stil, 
gerechten Ausführung. Begonnen wurde mit den Orgelkonzerten 
und KammerBonaten. - Die grosse Gesamtausgabe der 
musikalischen Werke von Hector Berlioz ist bis zum 13. Band 
gediehen. Bis zum bevorstehenden 100. Geburtstag des 
Komponisten (11. Dezember 1903) werden sämtliche 17 Bände 
in Partitur fertig gestellt werden, sodass d/lDn nur noch die 
Opern ausstehen. - An kritischen Gesamtausgaben erschienen 
ferner die ersten bei den Bände der von Philipp Pedren heraus
gegebenen Werke Thomas Ludwig Victorias und Band VII 
der Werke von Rameau, das heroische Ballett .Les Indes" 
galantes". Die Werke des grossen Spaniers Victoria gehören 
zu den unvergänglichsten der gesamten Palestrina - Schwe. 
Die .Denkmäler deutscher Tonkunst" bringen als Folge zu dem 
von Hermann Kretzschmar herausgegebenen Günther von 
Schwazburg Holzbauers eine Opera seria von Carl Heinrich 
Graun, betitelt Montezuma. Der Text hiervon ist von Friedrich 
dem Grossen in französischer Prosa entworfen und von dem 
Hofdichter Tagliazucchi in italienische Verse gebracht. Der 
Herausgeber, Dr. Mayer -Reinach , legt der Oper Inicht nur 
besonderen historischen Wert bei, sondern weist auch darauf 
hin, dass sie durch Ausfüllung des Basso continuo und durch 
Beifügung einer angepassten deutschen Uebersetzung auch den 
breiteren Schichten des Publikums zugänglich wird. Die von 
Prof. F. Zelle in den .Dellkmälern" herausgegebenen Passions
musiken von Johann Theile und Johann Sebastiani bilden das 
wichtige Mittelglied zwischen den Passionen eines Heinrich Schütz 
und J. S. Bach. - Das Haus Breitkopf & Härtei übernahm 
für den Musikalienhandel den Mitvertrieb der Chorordnung 
von Rochus. Freiherrn von Liliencron. Diese hat durch die 
kürzliche Veröffentlichullg des .Musikalischen Teiles" VOll 
Heinrich vall Eyken die erwünschte Ergänzung erfahren. -
Ausführlich gewürdigt werden die altdeutschen Chorwerke, die 
neuerdings von Gustav Schreck und. von Georg Göhler zum 
Gebrauch ihrer Chöre (Thomaner und Riedel-Verein) herausge
geben werden. Die Psalmen von David Köler (gedruckt 1554) 
zeichnen sich durch völlig modern anmutende Realistik der" 
Deklamation aus und gehören zu dem Hervorragendsten, was 
auf dllm Gebiete der geistlichen Chormusik vorhanden ist -
Auf das Verzeichnis der von April bis Juni 1903 neu erschienenen 
Verlagswerke des Hauses Breitkopf & Härtel und der von ihm 
vertretenen ausländischen Firmen folgen Mitteilungen über 
Werke von F. Weingartner (Orestes), E. Mathieu (Jung 
Roland), Alfred Tofft (Klavierstücke und Lieder), Wilhelm 
Berger, dem neuen Meininger Hofkapellmeister, Mn Bruch und 
dem jüngst verstorbenen früheren Botschafter Robert von Keudell. 

*-* Karlsruhe. Die am 17. und 18. Juni stattgehabten 
öffentl. Prüfungen des Grosherzog!. Konservatoriums 
(Direktor Prof. Heinr Ordenstein) brachtcn einige Kunst
leistungen , denen man in jedem Konzertsaal mit grösstem 
Respe"k,t begegnen würde, eine davon erwies sich sogar als 
ein musikalisches .Phänomen von seltenster Eigenart. Um 
gleich mit dieser Nummer, der letzten des zweiten Programms, 
zu beginnen (Klavierkonzert B dur von Brahms, vorgetragen 
von Fräulein P au laS t e bel), so sei gesagt, dass wir den an 
südländische Gepflogenheiten gemahnenden Beifallsausbrüchen, 
die am Schlusse sich zu einer förmlichen Ovation steigerten, 
an welcher auch das mitwirkende Orchester sich beteiligte, 
nur beipflichten können. Wer die feiI1e"Gest&lt" eines sichtlich 
noch in ganz jugendlichem Alter stehenden Mädchens zuerst 
am Klavier erblickte, wird wohl nicht geahnt" haben, welche 
Tongewalten und welche schmelzenden Klänge das spröde 
Instrument unter ihren Fingern aussenden würde. So mag die 
jugendliche Klara Schumann gespielt haben, als sie die musikalische 
Welt zur Bewunderung hinriss_ Ihr zunächst stand Fräwein 
Hed wi g Einst ein, deren hervorragendes Talent durch ihr 
Auftreten in früheren Prüfungen und in Konzerten hier schon 
in weiteren Kreisen bekannt ist. Sie spielte das K 0 n 7. e r tin 
D moll von Brahms mit wahrer technischer Meisterschaft! 
mit männlicher Kraft, und - was am meisten besagen wil 
- mit voller Erfassung des tiefsinnig - erhabenen Inhalts der 
gewaltigen Komposition. Auch sie wurde durch wohlverdienten, 
glänzenden Beifall seitens des Publikums und des Orchesters 
ausgezeic~et. 

*-* New-York. Es war eine mit grosser Sorgfalt vor
bereitete Abend - Unterhaltung, die unlängst die • Ethical 
Culture Society· zum Besten des .Fresh-Air-Funds" in dem 
Sherryschen Etablissement veranstaltete. Von den Solisten des 
Abends verdienen besonders Frau An n ah D 0 0 b K 0 petz k y, 
Sopran, und HerrEdouardLankow, Basso profundo, beides 
Schüler der treftlichen Musiklehrerin Frau Anna Lankow, 
Erwähnung. Frau Kopetzky hat eine Sopranstimme VOll 
wunderbarem Schmelz und ihr Vortrag ist ein künstlerisch 
vollendeter. Herr Lankow riss mit seiner fabelhaften Bass
stimme, die er schon ausserordentlich künstlerisch zu verwerten 
versteht, das Publikum zu wahren Beifalls·Ovationen hin. Es 
war eine Wiederholung des Triumphes, den Herr Lankow 
kürzlich im Carnegie Lyceum feierte. Die Stimme - es ist 
ein Bass-Organ edelster Qualität - ist fast in allen Registern 
schon vollständig durchgebildet, und dieselbe übenascht 
besonders durch ihre Fülle und Weichheit. Auch der Vor· 
trag ist zu loben - der junge Künstler singt mit gutem Ver
ständnis. Phr.a~inmg und Aussprache verdienen besonders 
hervorgehoben zu werden. Es ist ein undankbares Unter
fangen, einem angehenden Künstler ein Prognosticou zu stellen, 
doch dürfte man in diesem Jt'alle wohl mit Sicherheit aus den 
Anfängen auf eine grosBe Zukunft schliessen können. 

Kritischer Anzeiger. 
Flügel, Ernst. Fiinfzehn ChoraLvorspiele fUr 

Orgel op 59. Verlag von F. E. C. Leuckart, Leipzig. 
Diese fünfzehn Vorspiele über dreizehn meist bekannte 

Choralmelodien sind von sehr gediegener Art und für den gottes
dienstlichen Gebrauch äusserst empfehlenswert. Zum grössten 
Teile für zwei Manuale und Pedal berechnet bringen sie, mit 
Ausnahme von einer (in welchem die Melodie figurirt erscheint) 
den Choral vollständig als Cantus firmus" und werden dem 
Stimmungsgehalt der verschiedenen Melodien durchaus gerccht. 
'l'echnische Schwierigkeiten sind nicht vorhanden. 

Horvath, Geza. 20 kleine, leichte, melodiöse 
Vortragsstüeke für Pianoforte. op. 53_ Verlag 
von R6zsavölgyi & Co., Budapest. 

Prächtige kleine Tonbilder voll Poesie (Im Frühling, 
Elfenreigen, der Berggeist etc.), für den Unterricht der ullteren 
Mittelstufe passend und sehr geschmackbildend. 

Plowitz, M. Op, 22. Kleine Vortragsstüeke 
im Umfange von 5 Tönen für Pianoforte zu 4 Händen. 
Verlag von R6zsavölgyi & Co., Budapest. 

Reizende Sächelchen, sehr anregend und zur Bildung und 
Stärkung des rhythmischen Gefühls besonders geeignet. 

- Bravour-Galopp pour piano a4 mains. 
- Polka de la Marquise ponr piano a 4 mains. Der-

selbe Verlag. 
Leicht spiel bare Unterhaltungsmusik, aber stellenweise etwas 

trivial. F. Brende!. 

Wadsack, A. - Lehrgang eines human-erzieh-
li ehen Se h ulges ang - U n terri eh ts. Kleine 
Ausgabe für Schüler. Leipzig, C. Merseburger. 

Wenn dem gediegenen, eigenartigen Werke, das bereits 
1901 für Lehrer und Schüler zugleich erschien, eine allgemeine 
warme Wertschätzung bis jetzt noch versagt geblieben ist, so 
muss man das aufrichtig bedauem. Dnrch die zweckmässige 
Anlage, instruktive Behandlung des Stoffes erweckt es bei den 
Schülern das Interesse für den Gegenstand in hohem Masse und 
begründet das musikalische Denken und Wissen, die tiefere 
musikalische und gesangliche Ausbildung. Diese kleine Aus
gabe ist im Wesentlichen von jener nur dadurch verschieden, 
dass hier zu den Notenbeispielen die ausführlichen Erläuterungen 
nicht gegeben sind. Der Lehrer natürlich kann den umfang
reicheren Lehrgang nicht entbehren, während f~r den Schüler 
die kurzgefasste Ausgabe (Lad~npreis 30 Pf.) genügt. Ratsam 
erscheilJ.t es immerhin, wenn auch die Lemenden sich das 
Werk in der ursprünglichen Form anschaffen. Namentlich 
wird es an den höheren Lehranstalten ein nützliches Nach-
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schlagebuch bis in die oberstcn Klassen bleiben. Welch' schöne 
Resultate sich erzielen lassen, das .. kann ich aus eigener Er
fabrung bestätigen. Ob manche Ubungen abgekürzt werden 
können andere eine Erweiteruug verlangen, das ist dem er
f.~hrene~ Gesangslehrer zu überlassen. So mag denn dieses 
Werk in seiner grossen und kleinen Ausgabe nocbmals aufs 
Wiirmste empfohlen sein! B Frenzel. 

Dagnino, Edual'do. Voci delle cose. Rorilanza 
per canto e pianoforte. Roma, Stabilimellto musicale 
Romano. 

Tirindelli, P. A. Lontano. ASllettando. 2 Canzoni. 

Gastaldon, S. Tu vuoi morir! 
Trieste, Carlo Schmidl. 

Niewiadolllski, St. Sec h s Ge s ä n g e für 1 Singstimme 
und Pianoforte. 

Calcatel'l'lt, Gino. Op. 3 T l' 0 i s me Iod i es pour 
chant et piano. Leipzig-Maihmd, Carisch & Jänichen. 

Als ein Musiker, der auf den alten Meistern aufgebaut hat 
und den neueren mit ernster Aufmerksamkeit folgt, zeigt sich 
Eduardo Dagnino in seiner Romanze ,Voci delle cose", 
deren edle, eindrucksvolle Melodik in ihrer harmonisch gewählten 
Ausschmückung dem Talente ihres Komponisten ein gutes 
Zeugnis ausstellt. -

Temperamentvollen Sängern seien die 2 unmittclb:u
wirkenden Canzonen Tirindcllis empfohlen. - Zum öffent
lichen Vortrag eignet sich auch das dramatisch belebte, der 
Vortragskunst des Sängers dankbare Aufgaben stcllende • Tu 
vuoi morir" von Gastaldon. 

'Veniger in die 'riefe gebend, als vielmehr ansprechend 
singt Niewiadomski seine 6 Gesänge (Englisch und Deutsch). 
Dies gilt in eI'stcr Linie von NI'. ] ,So sanft klingt vom 
Garten" und. Nr. 6 ,Die Schäferin". Charakteristischer aus
gearbeitet sind NI'. 3 .Die Glocken" und NI'. 4 • Wiegenlied"; 
in Form eines allerdings etwas wohlfeilen .Schlagers· gibt sich 
Nr. 5 .Könnte zum goldenen Reif ich werden". Aus dieser 
immerhin vornehmen Umgebung fällt NI'. 2. "Mädehen mit 
dem roten Miindehen" durch ihren Bänkelsängerton ganz 
heraus. -

Ca 1 ca t e rr a s 3 Lieder sind vorerst als ein Versuch zu be
traehten, dem noeh jede Einheitlichkeit des Ausdruckes fehlt. Auf 
jeden Fall aber zeugen die Lieder (mit deutschem, französischem 
und englisehem 'rexte) von Talent und dem Streben, den ton-

lichen Ausdruck dem dichterischen Worte möglichBt charakter-
istisch anzupassen. E. Reh. 

Aufführungen. 
D1'esden, 4. Juli. Vesper in der Kreuzkirche. 

Bach (Fuge für Orgel in Gmoll). Cornelius (.Thron der 
Liebe, Stel'Il der Güte" Motette für achtstimmigcn Chor): 
Mendelssohn-Bartholdy (Adagio aus dem Violin-Konzert 
[vorgetragen von der Violin-Virtuosin Fräulein E ls a W a g n er 
hier». Mendelssohn-Bartholdy (.Lass, 0 Herr mich Hilfe 
finden" Hymne für Alt-Solo, Chor und Orgel). Das Alt-Solo 
hat Fräulein Margarete Brue~, Konzertsängerin hier über
nommen. 

Leipzig, 11. Juli. Motette in der Thomaskircbe. 
Fr e uden b erg (,Ihr Völker, bringt her dem Herrn"). BI' ahms 
(Chomlvorspiel; ,0 Traurigkeit, 0 Herzeleid"). Brahms 
(a .• Ach arme Welt, du trügest mich", b. ,Ieh aber bin elend"). 
- Kirchenmusik in der Nicolaikirehe 5. Sonntag 
nach Trinitatis, den 12. Juli. Mendelssohn (.Herr, du bist 
der Gott", aus "Paulus", für Chor, Orchester und Orgel). -
20. Juni. M usi ks a Ion Au gus ta G ö tz e. Novitätenabend. 
Schillings (Der 'rräurner Bran. Zwischenspiel aus ,Ingvelde" 
[Herr Arthur Smolian]). Schillings (Lieder: a. Wie 
wundersam, b. Julinaeht, c. Aus den Nibelungen [Jobanna 
Koch]). Wilden bruch-Schillings (Das Hexenlied. Melo
dram [Augusta Götze und Arthur Smolian]). Lieder: Kienzl 
(a. An die Nacht, b. Maria auf dem Berge, aus dem obel'
sc~lesischem Gebirge) i e. pecker . (Nachtgll:ng [Adelheid 

. Nissen]). Masee (Nachtlgallen-Ane [Lydia Wegener]). 
Lieder: a. Z ö 11 n er (Tot sie ihren Krieger sah), b. We in
gartner (Liebesfeier), e. E. Adai'ewsky (Wiegenlied, Verlag 
C. F. Kahut Nacht'. [Johanna Koch]). Lieder: a. Platzbecker 
(0 sei versöhnt), a. Pittrich (Was ich geträumt Waula 
Kemper]). Lieder: a. Hering (Sturmentführung, Ballade 
[Johanna Koch]); Hering (b. Schlafe Kind, in süsser Ruh, 
c. Die Liebe als Rezensentin [Lydia WegenerJ). Verdi (Arie 
aus • '1'raviata" [Adelheid Nissen J). Lieder: a. Li s z t (Die tote 
N aehtigall); Ces e k (b. J adis , e. Das Mädchen und der 
Schmetterling [Lydia WegenerJ). Terzette: a. Lachner (Die 
Libellen), b. Schumann (In meinem Garten die' Nelken 
[Johanna Koch, Therese Becker, Paula Kemper]). - 18. Juli. 
Motctte in der 'rhomaskirche. Bach (Präludium und 
}<'uge, Es dur). Bach (.Singet dem Herrn ein neues Lied"). 
Doppelchörige Motette in zwei Teilen. - Kirchenmusik in 
der Thomaskirche, 6. Sonntag naeh Trinitatis, den 19. Juli. 
Sehreek (.Das ist eine sel'ge Stunde"). Für Solo, Chor und 
Streichorchester. 

Unseren geschätzten Abonnenten teilen 'Wir mit, <lass die "Neue Zeitschl'ift für Musik" während 
der Sommermonate aller vierzehn 'l'nge in Doppelnummern erscheinen wird. D. R. 

Bearbeitungen 
von 

August Stradal. 
Bac1I, W. Fr., Orgel-Konzert D moll für Pfte. 2hdg. 3 .11. 
--Kadenz dazu 60 ,). 
Lisz!~ Fr., SymphoniscL Dichtungen: 

J'IIo. 6. Mazcppa f. TU., 2hdg. 3 Jt. 
No. 8. HerOlde funebre (Heldenklage) f. Pfte. 2hdg. 3 ./i. 
No. 12. Die Ideale f. Pft. 2hdg. 3 .1/. 
Eine Symphonie zu Dantes Divina Commedia f. Pfte. zu 

2 Händen. 6 .1/. 

Leipzig. Breitkopf & Härte!. 

R hl
e h Ed Op.10. Albullll'onuUl-

OC JC , m. tique. 6 Klavierst. 
2. Aufl. 2 Hft. a M. 2. 

Op. 11. Frühlings
blick, Notturno. 
M.2.-. 

Leipzig. Ernst Enlenbur~. 

Der Musikverein von Milwaukee 
(Gemischter Chor und Männarohor) 

sucht einen tüchtigen 

~ Dirigenten ~ 
der auch Orchcsterroutine besitzt. J ahresgeJlaJt: 1500 Dollars 
(6000 Mark). Ausserdem gute Gelegenheit für bedeutenden 
Nebenverdienst. 

Anmeldungen mit Photographip., Empfehlungen und kurzer 
Biographie sind bis 15. Angust 11103 erbeten. 

Adresse: F. H. Emmerling, Sekretär. 
631-632 Walls Building 

llilwankee, Wis. U.S.A. 

G. F. Händel 
De.- Jlessias. 

Qratorium. Neue Bearbeitung. Übersetzt (auf Grund älterer 
Ubertragungen), bearbeitet und für die Aufführung eingerichtet 
von Fr. Chl'ysander. Klavierauszug mit Text herausgeg. v. 
Max Seiffert. n. 3 .11. 

Leipzig. Breitkopf & Härtei. 

I , 
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Dresden, Königl. Conservatorium für Musik und Theater. 
48. Schuljahr. 1902/1903: 1377 Schiiler, 73 Auffüln'ungen, 112 Lehrer. Dabei Frau Auer-Herbeck, Bachmann, 

Braunroth, Burmeister , Döring, Draeseke, Fährmann, Fuchs, Frl. Gasteyer, Janssen, Iffert, Kluge, Frl. v. Kotzebue, Mann, 
Fr!. Orgeni, Paul, Frau Rappoldi-Kahrer, Fr!. Marg. Reichel, Reuss, Schmole, Schulz-Beuthen, Frl. Sievert, Starcke, Tyson-Wolff, 
Urbach, Vetter, Winds, Wolf; die hervorragendsten Mitglieder der Königl. Kapelle, an ihrer Spitze Petri, Wille, Kutzschbacb, 
Feigerl, Bauer, Biebl'ing, Fricke, Gabler, Wolferrnann etc. Alle Fiicher für Musik und 'I'heater. Volle Kurse lind Einzelfächer. 
Eintritt jederzeit. Haupteintritt 1. ,\ pdl und 1. September (Aufnahmeprüfung am 1. September von 8-1 Uhr). Prospekt 
und Lebrerverzeichnis durch das llirektorimn. 

Einzig im Manuskript nachgelassenes Werk von t S. Jadassohn. 

Compld 4 Jlfk. Einzeln Ci 1.20. 

Zn beziehen durch alle Musikaliellhandlungen, sowie direkt VOll der 

Verlagsgesellschaff "Harmonie", Berlin w., Schöneherger Ufer 32. 

Soeben erschienen: 

Ernst Eduard Taubert. 
Op.65. 

JlII~rl~1 D~It~r~s. 
Acht Klavierstücke fiir kleine 

Hände. 
No. 1. Rondo. No. 5. Abcndlied. 

" 2. Walzer. ,,6. Polonaise. 
" 3. PerpetUllm " 7. Ständcben. 

mobile ,,8. Spillllräd-
" 4 Menuett. ehen. 

neft I 
" II 
" III 
" IV 

(No. 1 und 
(" 3 " 
(" 5 " 
(" 7 " 

2) M. 1.20. 
4) " 1.50. 
6) " 1.20. 
8) " 1.20. 

(~I"Zlg. 
C. 8. Kalmt naCbfolg~r. 

*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*' 

K. Konservatorium für Musik in Stuttgart, 
zugleich· Theaterschule für Oper und Schauspiel. 

Bcginn des WinterseIllesters 15. SepteIllber 1903, Aufnahlllcpriif'ung 9. Septelllber. 

Vollständige Ausbildung in allen Fächern der Musik. 40 Lehrer, u. n.: EdIR. Singer (Violine), It1ax Panel', 
G. Linder, Ernst H. Seyft"ardt (Klavier), S. de Lallge, Lallg (Orgel u. Kompositiou), J. A. JIIayel' (Tbeorie), 
O. :t'reytag.Besser, C. Doppler (Gesang), Skl'anp (Scbauspiel), Seitz (Violoncello) ete. . Prospekte frei durcb das 
Sekretaria.t. Prof. S. de Lange, Direktor. 

ADDCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDCDDDDDDDDDDDDDDDDDDCDDDDDDDOODDD8 

RGrossh. Konservatorium für Musik zu Karlsruhe, 8 
SD .z:ugleich l1'heaterschule (Opern ... und Schauspielschule) und Orchesterschule. B 

Unter dem Protektorat Ihrer Könz'glz'chm Hohez't der Grossherzogin von Baden. B 
8 Beginn des neuen Schuljahres am 15. September 1903. D 
D Der Unterricht erstreckt sieh über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer 8 
D- und italienischer Sprache erteilt. 
D Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Conservatoriums sind kostenfl'ei durch das Seeretariat desselben zu beziehen. D 
D Alle auf JRe Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den Direktor D 
8 Professor Heinrich Ordenstein, Sophiellstrasse 35. 8 
DDDDDDDDCDDDDDCDDCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
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HH 
Grosstr prtls 

I)on paris. 

~m 

Jultus BI ütbntr t 
Cdpztg. 

tm 
Grosstr prtls 

I)on paris. 

~m 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 

SIÖgtl. 
Hoflieferant pianinOS. 

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 
Königin von Preussen. 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 
und Königs von Ungarn. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Auguste Göt:ze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz I H. 

Suche eine feine, gute 

Konzertmeister-Stelle 
event. mit LehrersteIle am Conservat.orium verbunden. 
In Betracht kommt auch das A1l81and. Die besten 
Rezensionen aller Städte, in denen ich bisher aufge
treten bin, stelle gerne zur Verfügung. Zu meinem 
Solo-Repertoire zählen die grössten Meisterwerke 
der Violinlit~ratur. Meine Force ist das Solospiel 
hochmoderner Kompositionen. Bin auch in der 
Lage, ein Orchester vollkommen zu leiten. öffentliches 
Probe-Solospiel jederzeit bereitwilligst. 

Violin -Virtuose Kurt Brenken 
Arnsberg i. Westfalen. 

Geschäftsführer 
für eine neu in Deutschland zu errichtende Generalagentur eines 
PhonographengeschäCts gC81lCht. Es handelt sich um Aus
nutzung eines neuen Systems mit wesentlichen V erbessemn~en. 
Nur solcbe Reflektanten wollen sich melden, welche erfolgreIche 
Erfahrung in kaufmännischer Tätigkeit haben und möglichst 
mit dem Phonographengeschäfte bekannt sind. Gutes steigendes 
Einkommen vorgesehen und Gelegenheit, bei tatkräftiger Arbeit 
sich eine danernde, sich stets hessernde Position zu sichern. 

Offerten sind unter B. S. 694 an die Expedition dieser 
Zeitschrift zu richten. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

W2illill525 ~ 

~ Prager i 
~ Musik-Conservatorium. ! I Dl~!~~!~I~:r A~ :.~:~.rsta;~::;. ..... ~ 

Direktor: Carl Knittl. Cl 
Instru.m.entalscbule (6 Jahrgänge), orgel-I 

schule (3 Jahrgänge), Klavierschule (6 Jahrftänge), 
Gesangschule (4 Jahrgä~ge), COlDpositiontil
schule (3 Jahrgänge). 

Aufnahmsprüfungen alljilhrlich im Monate Sep
tember iu jeden Jahr~ang, je nach Vorbildung. I 

Violine (Prof. SevCIk, gleichzeitig Vorstand der 
Violincl8.11Se, Prof. La.chner, Prof. Maiäk:, Prof. Suchy). 
Violoncello (Prof. Burian). Contrabass (Prof. 
Cerny). Harfe (Prof. Trnecek). Flöte (prof. CernY)· m 
Oboe (prof. König. Clarinette (Prof. Reitmayer). 
Fagott (Prof. Dolej;). Horn (Prof. Janoruek). TrOID
pete, Flügelhorn, TYlDpani (Prof. Blaha). pO-I 
saune (prof. Smita). Orgel (Pof. (Klicka, Prof. Stecker). 
Klavier als Nebenfach (Prof. Bllllia, Prof. L~ert, 
Prof. Reitmeyer). Klavier als Hauptfach {Prof. i D.I.j', Pro( J;",,"cl<, Prof. ~ Kaao, Prof. Tm."",)",,( ~ 
Hoffineister). AllgelDeine Ilusiklebre, UOID- Ol 

.positionslebre, lDusikal. Fo:rm.enlehre, In
strnJDentation, Partitnrspiel, Direktion 
(Direktor Dr. A: Dvorsk, Domkapellmeister Prof .. Förster, 
Direktor Knittl, Professor Stecker). Bitnalgesang 
(Chorregent A. Hornik). Gesang als Hanptt"ach 
(Leontine von Dötscher). DeclBIDation und Dar
stellungskunst lOttilie Sklemii - Mals). :M.nsikge

:a scbicbte (Prof. Stecker). Franz. Sprache (Prof. 

m 
O. udin). KalDlDerDlusik-EnselDble (Prof. v. Kaan)'1 
Orchesteribnngen (Direktor Knittl). 

Die Aufnahme findet a.lljährlich Anfangs September 
statt. Anmeldungen zur Aufnahme sind schriftlich an die 
"Direktion des Conaervatoriums" Prag (Rudolfinum) ein-
zubringen. ~ 

Druck von G. Kreysing in Leipzig. 

I' 

1 



NODO Zoitschrift fUr 
(Begründet 1834 von Robert Schumann.) 

Siebzigster Jahrgang, Band 99. 

Verantwortlicher Redakteur: Edmund Rochlieh. Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig, 
NfunbergerstrBBlle No. 27. 

52 Nummern im Jahr. - Preia balbjlLbrlich 5 Mk., bei Kreubandsendung I lIeotellungen nehmen alle Po_tor.! lIneh-, M:uaikalien- und Kunalhandlungen 
6 Mk. (Deulllchland und OBterreieh) , bezw. 6 Mk. 25 pr. (Analand). - Eine an. - Nur bel .... drtlekllener Abbestell_g gilt der Be.uK" 

einBalne Nnmmer.50 PI. I ftlr .argehoben. 
Einriickungagebiibren die Petitzeile 85 pr. Bei den POBtl.mtern mnaB aber die Beatellnug erneuerl werden. 

.ND 31/32. Leipzig, den 5. August . 1903. 

Inhalt: Ein Doppelgänger Otto Nicolais. Von Dr. Adolf Kohut. - Die Maifestspiele in Prag 1903. Von Dr. Viktor Joss.
Das neue deutsche Urheberrecht und die Genossenschaft deutscher Tonsetzer. - Neue Lieder. Von Ernst Günther. -
Concerlaufführungen in Leipzig. Von M. S. - Musikalische Spaziergänge durch London. - Correspondenzen: 
Baden-Baden, Darmsladt, Köln, München. - Fe u i II e ton: Personalnachrichten, Neue und neueinstudirte Opern, Ver
mischtes, Kritischer Anzeiger, Aufführungen. - Anzeigen. 

Ein Doppelgänger Dtto Nicolais. 
Von Dr. Adolf Kohut. 

(Nachdruck verboten.) 

Während Otto Nicolai durch seine musikalischen 
Schöpfungen, namentlich aber durch seine herrliche 
komische Oper "Die lustigen Weiber von Windsor", 
sich Unsterblichkeit errungen und seinen Namen für 
alle Zeiten mit goldenen Lettern in die Tafeln der 
Musikgeschichte verzeichnet hat, war er bei Lebzeiten 
gar manchen heftigen Anfeindungen der unangenehmsten 
Art ausgesetzt. Und immer ohne jegliches Verschulden 
seinerseits. Der Meister hatte nämlich das Unglück, 
einen Doppelgänger zu besitzen, mit dem er absichtslos 
und absichtlich verwechselt wurde und der zu einer 
nicht gerade angenehmen Species des musikalischen 
Menschengeschlechtes gehörte. Der Mann hiess Gustav 
Nicolai. Während er heutzutage ganz verschollen ist 
und kein Musiklexicon von ihm auch nur die geringste 
Notiz nimmt, machte er in den 30 0r Jahren des vorigen 
Jahrhunderts viel von sich reden und die Zeitungen be
schäftigten sich eingehend mit seinen Worten, Schriften 
und Taten. 

Gustav Nicolai komponirte und schriftstellerte -
fragt mich nur nicht wie! Er gab z. B. im Jahr 1835 
in Leipzig ein Buch, betitelt: "Arabesken für Musik
freunde" heraus, worin der ganze ehrenwerte Musiker
stand wehrlos angegriffen wurde. So sagt er dort u. 
A., dass die Musik nicht nur eine " armselige", sondern 
auch eine - " unmoralische " Kunst sei; armselig, 
weil sie zur Darstellung ihrer Erzeugnisse Notenschrei, 
ber, Musiker und Musikproben bedürfe; unmoralisch, weil 
sie das Ballett, das sinnlichste Spiel auf Erden, 
geschaffen habe. N amrlich wurde er von besonnenen 
Kritikern in der Presse arg zerzaust, beinahe ge
schunden, wie es einst Marsyas Seitens Apollos er
ging. Gustav Nicolai, ein sehr empfindlicher Herr, 
liess sieh jedoch die an ihm vollzogene Hinrichtung 

nicht gefa.1len, sondern löckte wider den Stachel, indem 
er auf jede Replik eine Duplik in den Zeitungen folgen 
liess, die an Unsinn das Menschenmöglichste leistete. 
Natürlich zog er dabei gleichfalls den kürzeren, und 
sein Versuch, die Musik und die Musiker zu verhöhnen 
- er griff u. A. auch Mozart und Beethoven heftig 
an - und zu verdächtigen, litt kläglichen Schiff
bruch. Eine Erklärung gegen ihn schloss z. B. G. W. Fink, 
Redacteur der "Allgemeinen Musikalischen Zeitung" -
Jahrgang 1835, vom 15. Juli, No. 28, - mit den 
Worten: "Sollte Herr Nicolai, wie es scheint, wirklich 
beabsichtigt haben, Cäciliens Altar zu zertrümmern, 
so erlaube ich mir nur ein einziges Wort: so lange 
der Himmel seine Natur nicht verkehrt und nicht einen 
ungeheuren grimmigen Riesendämon über uns arme 
Weltkinder schickt, der Allem, was Odem hat, mit 
zehnfach schrecklichen Tigerkrallen bei lebendigem 
Leibe das Herz aus der Brust reisst, so lange wird 
wohl Musik und Altar fein fest und sicher bleiben. Sela!" 

Das Vernichtendste gegen ihn hat jedoch 0 t t 0 

Nicolai selbst geschrieben; er erliess gegen ihn einen 
offenen Brief, den ich an dieser Stelle wörtlich abdrucke, 
wobei ich nicht umhin kann, meiner Verwunderung da
rüber Ausdruck zu geben, dass keiner der Biographen 
des Komponisten der "Lustigen Weiber von Windsor" 
von diesem literarischen Dolchstoss desselben Notiz 
genommen hat. 

Die köstliche Epistel hat folgenden Wortlaut : 
"In Berlin lebt ein Mann, dessen Familienname 

auch der meinige ist - dah.er komme ich in Gefahr, 
dem, dessen grÖBSte Sorge die Erlangung eines unsterb
lichen Ruhmes zu sein scheint, zu nahe zu treten, in
dem diejenigen, welche mich nicht näher kennen, Eins 
oder das Andere von seinen Erzeugnissen flir des Meinige 
ansehen. Da ich aber eine strenge Gerechtigkeit liebe 
und mir das "suum clique" über alles geht,· so bitte 
ich, dies in Ihre Zeitschrift au:&unehmen, damit jede 
Verwechslung vermieden und dt;lr Schein von. mir ab
gelehnt sei, als wolle ich aus dem Glücke, mit einem 
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grossen Mann denselben Namen zu führen, für mich 
Vorteil ziehen. 

Jener Herr also heisst, wie ich, Nicolaij er führt 
aber den Namen G u s t a v und ist Auditeur in Berlin. 
Ich aber führe den Namen 0 tt 0 und lebe zur Zeit in 
Rom in der Qualität, in welcher ich mich unterzeichnen 
werde. 

Er ist ein grosser Dilettan t in der Musik un,d 
hat mehrere diese Kunst betreffende und treffende Bücher 
an das Licht der Welt gebracht, in deren Einem - dem 
Cantor von Fichtenhagen - er Mozarts Musik des 
"Don J uan "nach Verdienst getadelt und ihr die Sterblich
keit zudiktirt hat. Ich aber bin ni c h t Dilettant und 
habe auch nicht gegen Mozart geschrieben. 

E l' hat öfters Lob- und Preisgedichte an Spontini 
gemacht. Ich aber bin durchaus unpoetisch. 

Er hat, wie ich in der "Berliner Zeitung" lese, 
im dortigen Königlichen Theater, - die Erlaubnis dazu 
wird wohl ein Lohn für die Lob- und Preis - Gedichte 
sein - während den Zwischenackten des Schauspiels 
eine Symphonie seiner Komposition aufführen lassen, 
die wen i g s te n saus sechserlei Tempos bestand und 
- wenn ich nicht irre - "Der Aufruhr in Serail" 
betitelt war. Ich habe bisher auch ein paar - aber 
unbetitelte - Symphonien geschrieben und eine so
wohl in Leipzig als auch in Berlin aufgeführt, doch 
zeichnete sich diese nicht durch so hohe Originalität aus, 
sie war vielmehr nach der Einteilung geschrieben, wie 
ich sie an denen von Haydn, Mozart - dem von Gustav 
Nicolai begrabenen . . . poveretto! - und Beethoven 
gelernt hatte, die sich, als minder originell, mit dieser 
Form begnügten. Wer weiss, was sie getan hätten, 
wenn sie die Symphonie von Gustav Nicolai noch hätten 
studiren können! 

Er hat im Fach der Kirchenmusik den Text des 
Oratoriums: "Die Zerstörung von Jerusalem" geschrieben 
und sich somit in dreifacher Art: als Rezensent (Mozart), 
als Dichter (Spontini - Die Zerstörung von Jerusalem) 
und als Komponist (Der Aufruhr in Serail) als Meister 
bewährt. Ich dagegen bin durchaus nicht d re i sei t i g : 
ich habe nur komponirt. 

Er hat Italien oder einen Teil desselben in Eile 
durchflogen und in der kurzen Zeit dieses Fluges mit 
der bewundernswerten Scharfsicht und gallenlosen Be
obachtung, mit der er in die Mängel der Mozartschen 
Musik eindrang, entdeckt, was so vielen vor ihm, sogar 
unserem Goethe, unentdeckt blieb, dass It ali e n ein 
scha ud er volles Lan d sei. So erliess er denn nach 
seiner Nachhausekunft nicht eine Flug-, sondern eine 
Flucbschrift gegen das arme Land, die den Titel führt 
" Italien, wie es ist, eine Warnungsstimme etc." Bei 
der allgemein anerkannten Autorität und Vernunft 
des Verfassers wird nun wohl Niemand mehr hierher
reisen ! Wieviel verdankt die Welt nicht Herrn Gustav 
Nicolai! Er hat ihr die Augen geöffnet! "Mozart 
non e piu il divino maestro - ma ein povero ciabattino! 
La beU Italia non e piu il giardino delI'! Europa
ma un spe Cunca di assassini!" Ich dagegen, der ich 
nun schon zwei Jahre in Italien lebe, habe dies Buch 
n ich t geschrieben, wie einige meiner deutschen Freunde 
zu glauben mir die Ehre erzeigten, ich bin vielmehr der 
Meinung, so mancher Anderen, der behauptet, für 
di~ Beschwerden einer Reise durch Italien, auf mannig
faltige Weise, namentlich durch die nie geglaubten 

Natnrschönheiten, belohnt worden zu sein. Noch mebr. 
Für meine Person hat mich die Sixtinische 
Kapelle allein schon für jede überstandene 
B esch werde en tschii.digt - Im übrigen gibt es über
aU in der Welt Spitzbuben nnd ehrliche Leute - aber 
auch gallsüchtigteHypochonder und lebensfrohe Menschen. 

Er soll endlich, wie ich aus kürzlich von Berlin 
erhaltenem Brief ersehe, um seiner Originalität die 
Krone aufzusetzen und die Ein h e i t in seinem Tun 
und Denken völlig darzulegen, ein Buch geschrieben 
haben, in welchem er aussprechen soll, die Mus i k 
sei der Anfang aller Laster! Grosser Gedanke! 
Götter-Kühnheit! Dagegen wird selbst unser Herrgott 
verstummen müssen, der durch den Mund St. Pauli 
sagt: Redet unter einander von Psalmen und Lobgesängen; 
singet und spielet dem Herrn in Eurem Herzen! 
(Epheser, 5 19) Ich - -, 0 schenken Sie mir den 
Gegensatz! 

Rom, den 2. Oct. 1835. 
Otto Nicolai, 

Organist an der Königlich PreuRsischen Gesandschafts
kapelle j maestro ,onorraio deUa congregatione di St. 

Cecilia". 
Gustav Nicolai wurde auch in Italien, als er sich dort 

herumtrieb, nicht ernst genommen j nur seine Sucht, 
von sich reden zu machen, imponirte ein wenig im Lande 
der Citronen und Goldorangen. Er interessirte sich in 
Ravenna für eine dortige sehr mittelmässige Sängerin, 
Mo r a nd i, die hier und da ein Liedchen von ihm sang, 
und da verfiel er auf ein virtuoses' Reklamestückehen. 
Für Geld und gute Worte liess sich der Impressario des 
Theaters von Ravenna herbei, die folgende von Gustav 
Nicolai verfasste famose Einladung - ein Unicum in 
ihrer Art - zu veröffentlichen: 

"Der Abend des 11. Julius 1835 soll ganz und 
gar einer Benefizvorstellung für die Signora Rosa 
Morandi, dermalige erste Actrice unserer opera seria, 
gewidmet sein. Um die preis würdige Gewissenhaftigkeit 
zu erwidern, welche besagte Virtuosiil selbst in der 
Erfüllung ihrer Pflichten unausgesetzt erwiesen hat, 
ist von einer Gesellschaft in Ravenna ein Entwurf 
gemacht worden, ihr an besagtem Abende die Zufrieden
heit des Publikums öffentlich kund zu tun und die 
Benefiziantin zu überzeugen, dass vorurteilslose Gemüter 
ihre wahren und reellen Vorzüge geziemend zu ehren: 
wissen. Mit Erlaubnis der Behörden wird demnach 
bekannt gemacht, dass am Nachmittage des gemeldeten 
Tages in der Strasse des Corso bis nach Porta serrotta 
ein P fe r der e n n e n stattfinden wird, mit einem Preise 
von 12 Scudi für den ersten, von 3 Scudi für den 
zweiten und einem paar stählener Sporen für den dritten 
Sieger - alles unter Beobachtung der herkömmlichen 
Formalitäten! DaS T h e at e I' wird glänzend beleuchtet 
sein. Nach Beendigung des sehr beklatschten Rondos 
der Signora Morandi wird ein reichlicher, mit zahl
reichen poetischen Kompositionen untermengtel' Gold
regen auf die -Bühne herabfallen. Amoretten werden 
herniederschweben mit Blumenguirlanden, und der 
unschuldige Flug der Tauben und anderer Vögel wird 
mit dazu beitragen, die aufrichtigen Beifallsbezeigungen, 
welche in diesem Augenblicke der preis würdigem Sängerin 
werden gespendet werden, noch glänzender ,zu machen. 
Nach beendetem Schauspiele wird die unvergleichliche 
Virtuosin in einem eleganten, mit 6 Pferden bespannten 
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Wagen unter militairischer Musik und harmonischen 
Symphonien in ihre Wohnung zurückgeführt werden. 
Die Beleuchtung aller der Strassen, wo sie durchfahrt, 
wird der Tageshelle gleichen. Wenn sie in dem Hotel 
wird angekommen sein, soll vor ihren. Augen .eine 
Kunstfeuermaschine entzündet werden. Em zahlreIches 
Strahlenschiessen , das Krachen der Bomben und die 
Explosion von 2 Granaten, die den ganzen Horizont 
mit einem wohlangelegten Lustfeuer überströmen werden, 
sollen diese Unterhaltungen nicht allein für die Ein
wohner von Ravenna, sondern auch für die fremden 
Herrschaften, welche geruhen wollen, an diesen ebenso 
brillanten, als a.':Ifrichtigen Freudenbezeugungen teil
zunehmen, beschhessen." 

o Gustav Nicolai - du hast Barnum vorgeahnt ! 
Dieser Herostaat der Musik hat wenigste nsdas eine Gute ge
habt, dass er durch seine masslosen Schmähungen der Ton
kunst und unserer grossen Tonheroen noch einige 
prächtige Entgegnungen a la Otto Nicolais bewirkte. 
Aus der Fülle derselben seien hier nur einige Aus
fithrungen Gottfried Webers in der "Cäcilia", Jahr
gang 1835, S. 251 ff, wiedergegeben: "Schon Cervantes", 
heisst es dort u. A., • macht die Bemerkung, dass ein 
1\1 usiker der genügsamste Mensch auf der Welt ist. 
Er kann vieles entbehren, nur die Musik nicht. Kein 
Stand treibt im Allgemeinen die Kunst mit solcher 
Liebe und froher Anhänglichkeit als der Musiker. 
Manchem könnte man dafür alle Schätze der Weit 
bieten - er ginge den Tausch nicht ein. Der Grund 
dafitr liegt in der Eigentümlichkeit, ja, Einseitigkeit der 
Kunst, welche darin besteht, dass ein Mensch vorzugsweise 
die ganze Welt durch die Empfindnng, welche durch Töne 
vermittelt wird - also durch 'röne anschaut Wem 
einmal diese Richtung gegeben ist, dem kann man den 
Kopf nicht anders setzen, am wenigsten kann man ihn 
durch Form und Gestalt abwenden, deren Schönheit er 
doch nicht plastisch auffassen, sondern wieder in ·GefÜhl 
und Musik verwandeln wird." Und an einer anderen 
Stelle: .Es klingt unmännlich von Gustav Nicolai, so 
um Ewigkeit und Unsterblichkeit zu jammern. Wer 
vom Geiste Gottes erfüllt ist und ihn in seinem Produkte 
innig wieder empfindet, wer sich dadurch emporhebt 
und andere entzückt, der geniesst schon in diesem 
Augen blicke die Ewigkeit und braucht nicht erst danach 
zu fragen, wie lange seine Musik forthallt. Im Kerne 
des Lebens, im gegenwärtigen Geftthle des höehsten 
Daseins liegt die Ewigkeit, nicht in der Länge und 
Breite, in welcher der schwache Sterbliche aus hab
süchtiger Bangigkeit sie sucht. Jeder schaffe nach 
seinen Kräften - das Weitere muss er Gott überlassen, 
dem Schöpfer aller Dinge." 

Die Maifestspiele in Prag 1903. 
Von Dr. Viktor JOBB. 

Vor einigen Jahren kam Direktor Angelo N eu
man n, der verdienstreiche Leiter der Prager deutschen 
Landesbühne , auf den glücklichen Gedanken, das 
Theaterjahr durch einen Zyklus sorgfältig vorbereiteter, 
durch die Mitwirkung berühmter Gäste besonders festlich 
gestalteter Aufführungen weihevoll zu beschliessen. 
Damals wurden, wie gelegentlich jeder Neuerung, einige 
Raisonnements laut, die sich gegen die V era~as!!ung 

und den Zweck des Unternehmens kehrten. Seitdem 
sind sie freilich verstummt; denn der Versuch wurde 
zur Institution, und mehrere Bühnen des Auslandes 
ahmten das von Prag gegebene Beispiel nach. Für 
uns sind die Maifestspiele schon dadurch von grosser 
Bedeutung, dass sie uns die Bekanntschaft mit einer 
vornehmen Auslese der hervorragendsten Vertreter der 
Schauspielkunst und des Bühnengesanges vermitteln. 

Die dielljährigen FlJstvorstellungen zeichneten sich 
vor den fr.üheren durch ungewöhnliche Reichhaltigkeit 
der Abwechslung aus.. Der. Historische Opern zyklus" 
brachte mustergiltige Aufführungen von Glucks .Iphi
genie in Aulis", Mozarts .Figaro", Webers .Frei
schütz", Beethovens .• Fidelio" , Lortzings • Wildschütz" 
und Wagners .Meistersingern". Das heimische En
semble stellte in den Herren Wilhelm Eisner, 
Desider Ara.nyi, Desider Zador, Erich 
Run 0 I d, Al ex an der H a y d t e rund M at h i e u 
Frank, sowie den Damen Mathilde Fränkel
Claus, Margarethe Siems, EIsa Reich, 
Ottilie Fellwock und Martha Frank-Blech 
respektable Vertreter der Hauptpartien , und die 
Dirigenten Leo Blech, Josef Stransky und 
J 0 s e f Man a s setzten alles daran, eine tadellose 
musikalische Gesamtwirkung zu erzielen. Der stimm
gewaltige Theodor Bertram durfte nicht fehlen: 
sein Graf in Mozarts "Figaro", sein Kasper und sein 
Pizarro waren in Bezug auf Gesang und Darstellung 
Leistungen allerersten Ranges - sein Hans Sachs aber 
übertraf selbst die höchsten Erwartungen der Kenner und 
Verehrer seiner Kunst. Der Barytonist Pa ulK n ü pf er 
aus Berlin, der als Figaro mehr seine Intelligenz, denn 
sein eigentliches Können zu zeigen vermochte, verriet 
als Rocco reiche, prächtige Stimmmittel und bedeutende 
schauspielerische Fähigkeiten. L e 0 Sie z a k von der 
Wiener Hofoper war in der Rolle des Walter Stolzing 
der vom Meister geforderte Interpret. Das hochstehende 
Wien er Hofoperntheater hatte noch einen zweiten 
Künstler entsandt: Ludwig Mantler. Als Baculus 
in Lortzings "Wildschütz" und als Beckmesser liess er 
neben auserlesenen künstlerischen Qualitäten eine ori
ginelle Auffassung erkennen, die wohl mehr als das 
Moment seiner Zugehörigkeit zu unserer Stadt seinen 
ausserordentlichen Erfolg bestimmte. Unter den 
gastirenden Damen n ahm Frau E m i1 i eHe r zog aus 
Berlin, eine Meisterin des getragenen Gesanges, un
streitig den ersten Platz ein. Ihre Baronin im "Wild
schütz" und ihre Agathe waren in dieser Hinsicht un
vergleichliche Leistungen. Indes durften auch die 
Münchnerin Frl. Ir m a K 0 b 0 th, eine liebenswürdige 
Eva, und die Dresdnerin Frl. Mi n nie Na s t, deren 
sprudelndes Temperament und gewinnendes Gehaben 
eine köstliche Aennchen - Gestalt schaffen halfen, auf 
den Dank unserer Musikkreise Anspruch erheben. 

Den Clou der Maifestspiele bildeten aber trotz 
allem die beide~ grossen Musikaufführungen. Der 
L ei p z i g e rR i e deI - Ver ein, der sich eines 
internationalen Rufes erfreut, war nach Prag ge
kommen, um ein a cappella - Konzert zu veranstalten 
und an den Aufführungen der .Missa solemnis" und 
der .Neunten Symphonie" von Beethoven teilzunehmen. 
Schon sm ersten Abende konnte diese berühmte 
Künstlervereinigung , die unter der genialen Leitung 
des Hofkapellmeisters Dr. Ge 0 r g G ö h lei' stand, ihre 
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ßusserordentliche Bedeutung erweisen: die Durch
führung aller Gesänge ältern Stils verriet eine vor
bildliche Schulung des Vokalkörpers und liess eine 
Disziplin erkennen, die leicht allen Intentionen des 
Dirigentenstabes zu folgen imstande ist. Geradezu 
faszinirend wirkte der Vortrag der grandiosen acht
stimmigen Motette "Singet dem Herrn ein neues Lied" 
von Bac~: :Qier zeigte es sich, dass Intelligenz und Uno; 
ermüdlichkett selbst so grosse Chormassen zu zügeln 
und ihnen den Charakter der Schwerfälligkeit zu 
nehmen vermögen. Wie fein nuancirten diese 
280 Sänger und Sängerinnen , wie duftig erklangen 
die pp - Stellen und wie plastisch trat die kunstvolle 
Stimmführung des Werkes hervor. - Auch die "Missa 
solemnis", die zuletzt im Jahre 1888 vom "Deutschen 
Singverein" und" Deutschen Männergesangverein" unter 
Musikdirektor Fr i e d r ich H e s sIe r s fürsorglicher 
Aegide aufgeführt worden war, und Beethovens "N eunte" 
verdanken dem mustergiltigen gemischten Chor des 
Riedelvereins vortreffliche Wiedergaben, an denen unser 
ausgezeichnetes Theaterorchester ehrenhaften Anteil 
hatte. Am Schlussabende , der sich als weihevoller 
Ausklang des Festspielzyklus und der Theatersaison 
darstellte, waren die Solisten I die Dirigenten und 
Regisseure, Hofkapellmeister Dr. Göhler und Direktor 
Angelo Neumann Gegenstand zahlreicher lebhafter 
Ovationen des Publikums. 

Das neue deutsche Urheberrecht und die 
Genossenschaft deutscher Tonsetzer. 

Nach § 50 Abs. 2 des früheren Urhebergesetzes 
vom 11. Juni 1870, welches bis zum 1. Januar 1902 
in Kraft bestand, konnten musikalische Werke, welche 
durch Druck veröffentlicht worden waren, ohne Ge
nehmigung des Urhebers öffentlich aufgeführt werden, 
falls nicht auf dem Titelblatte oder an der Spitze des 
Werkes das Recht der öffentlichen Aufführung vorbe
halten worden war. Es hatte sich nun in der musikalischen 
Welt die Gewohnheit ausgebildet, diesen Vorbehalt fort
zulassen - wohl meist in der Annahme, dass die 
Hinzufügung desselben einer Verbreitung des betreffenden 
Werkes hinderlich sein würde -, sodass die meisten 
musikalischen Werke ohne weiteres öffentlich aufgeführt 
werden konnten; nur. bei . gr~sseren, in sich abge
schlossenen Werken, WIe OratorIen, Symphonien u. drgl. 
pflegte man den Vorbehalt aufzudrucken, jedoch meist 
mit der Nebenbestimmung , nass das Aufführungsrecht 
durch Ankauf des zu einer Aufführung nötigen Noten
materials ohne weiteres erworben werden könne. Andere 
Verhältnisse bestanden bei musikalischen Bühnenwerken, 
bezüglich welcher das Aufführungsrecht nach § 50 Abs. 1 
dem Urheber und dessen Rechtsnachfolger ausschliesslich 
zustand. In der nachfolgenden Darlegung sollen die 
Rechtsverhältnisse in Hinsicht der Bühnenwerke aUBser 
Betracht bleiben. 

Das neue deutsche Urhebergesetz, welches mit dem 
1. Januar 1902 in Kraft getreten ist, bestimmt nun 
in § 11 Abs. 2, dass das Urheberrecht an einem Werke 
der Tonkunst auch die ausschliessliche Befugnis ent
halte, das Werk öffentlich aufwführen. Ein Allfführungs
vorbehalt braucht also nicht mehr dem Werke vorge
druckt zu sein, damit - wenigstens in Deutschland -

dem Autor das Recht der öffentlichen Aufführung ge
sichert ist. Wie aus der vom Reichskanzler im Namen 
des Bundesrats dem Reichstage am 8. Dezember 1900 
vorgelegten Denkschrift sich ergibt, war es die Tendenz 
des Gesetzgebers, dem Komponisten und dessen Hinter
bliebenen eine fortdauernde Einnahme aus der Auf
führung seiner Werke zu sichern.*) Diese Tendenz des· 
Gesetzgebers, das Aufführungsrecht als etwas Besonderes, 
dem Urheber ausschliesslich Zustehendes hinzustellen, 
ergibt sich ferner aus der Fassung des § 1 des gleich
zeitig mit dem Urhebergesetze in Kraft getretenen 
Gesetzes über das Verlagsrecht j derselbe bestimmt, dass 
durch den Verlagsvertrag über ein Werk der Tonkunst 
der Verfasser verpflichtet wird, dem Verleger das Werk 
zur Vervielf'ältigung und Verbreitung für eigene 
Rechnung zu über~!'L8sen. Das frühere Urheberrecht 
kannte nur einen Ubergang des Rechts des Urhebers, 
d. h. das Recht der Vervielfältigung und der Auf
führung (§§ 3 und 50 a. a. 0.) durch Vertrag an 
Andere. Dieses Recht konnte allerdings beschränkt 
und unbeschl;änkt übertragen werden. Eine Be
schränkung bezog sich aber nicht mit Notwendigkeit 
auf das Recht der Aufführung; zum Zwecke einer 
Reservirung des letzteren musste vielmehr in der oben 
angegehenenWeise von der Möglichkeit der Be
schränkung Gebrauch gemacht werden. Nach den 
jetzigen gesetzlichen Bestimmungen aber bewirkt ein 
abgeschlossener Verlags vertrag durchaus nicht den 
gleichzeitigen Ubergang des Aufführungsrechts an den 
Verleger j dasselbe verbleibt vielmehr pr i n z i pie 11 
dem Komponisten. 

Da nun eine praktische pekuniäre Ausnutzung des 
Aufführungsrechts im einzelnen eine mit grossen 
~chwierigkeiten und Umständlichkeiten verknüpfte 
Uberwachung der Konzertverhältnisse nötig machen 
würde, so wird auf Anregung der genannten Denk
schrift, eine Anstalt für musikalisches Aufführungsrecht 
mit dem Sitze in Berlin geplant, die nach genossen
schaftlichen Grundsätzen die Ausnutzung des Aufführungs
rechtes besorgen wird. Die Anstalt geht aus von einer 
Genossenschaft deutscher Tonsetzer, welcher die nam
haftesten Vertreter des heutigen Musikschaffens ange
hören (Strauss, Humperdinck, d'Albert, Hegar, Mahler 
Nicode, Schillings, Zöllner, Thuille , Wolfrum u. a.): 
Um die Verwertung der Aufführungsrechte zu verein
fachen, wird die Anstalt den aufführenden Kräften die 
Möglichkeit bieten, durch Zahlung einer jährlichen 
Pauschalsumme das Hecht zu erwerben, alle Werke der 
Mitglieder der Genossenschaft in ihre Programme auf
zunehmen. Die Erhebung dieser Pauschalsumme wird 
mit möglichster· Schonung der heutigen musikalischen 
Verhältnisse erfolgen, sodass die wirtschaftlich ungünstiger 
Gestellten eine geringere Summe zu zahlen haben werden, 
als diejenigen, welche aus ihren künstlerischen U nter
nehmungen einen grösseren Gewinn zu erzielen in der 
Lage sind. Die eingehenden Beträge sollen dann am 
Schlusse des Jahres nach Massgabe der stattgehabten 
Aufführungen verteilt werden. Es dürfte leicht ersicht
lich sein, dass grosse Verwaltungsschwierigkeiten durch 
eirien derartigen Betrieb nicht entstehen können. 

Bisher hat es nicht an Stimmen gefehlt, welche 
Bedenken gegen die Errichtung der Anstalt erhoben 

*) Vergl. im übrigen die Ausführungen iIi Nr. 10 1903 
der Allg. Musik-Zeitung. 
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haben, und welche eine Schädigung unserer heutigen 
musikalischen Verhältnisse aus einer solchen erwarten. 
rnsbesondere hat ein Teil der Verlegerschaft eine ab
lehnende Haltung beobachtet. Dieser Widerstand dürfte 
zunächst auf die menschliche Eigentümlichkeit zurück
zuführen sein, die sich gegen N eues im Anfange ab
lehnend verhält. Mit einem Scheine von Berechtigung 
hat man darauf hingewiesen, dass die Konzerte ver
anstaltenden Kreise sich weigern würden, irgend welche 
Summe für eine Aufführung moderner Werke zu zahlen, 
dass dieselben dann lieber auf eine Wiedergabe der
selben verzichten und ihre Programme nur mit Werken 
von Komponisten, welche nic:ttt der Genossenschaft 
angehören, und mit älteren "freien" Werken ausfüllen 
würden. Demgegenüber wäre zu erwidern, dass bei dem 
Ernste unserer heutigen Kunstpflege es denn doch wohl 
ausgeschlossen sein dürfte, dass Konzertunternehmer 
prinzipiell auf eine Auffuhrung wertvoller N euer
scheinungen verzichten, wie sie von den namhaft ge
machten Mitgliedern der Genossenschaft geschaffen 
worden und in Zukunft zu erwarten sind. 

Andererseits ist es aber der heutigen Komponisten
welt nicht zu verargen, dass ein vorhandenes Recht von 
ihr auch ausgenutzt werde; wenn früher in folge der für 
die Tonsetzer ungünstigen Entwicklung und Gepflogen
heit des musikalischen Geschäfts solches nicht geschehen 
ist., so kann das doch keinen stichhaltigen Grund dafür 
bieten, bei diesem Zu~ta.nde zu beharren. Durch die 
Gesetzgebung ist das Rechtsbewusstsein neu belebt 
worden, und dem Gesetzge bel' selbst gebührt das Ver
dienst, auf ein latentes Recht hingewiesen zu haben, 
das auszunutzen mit berechtigtem Eifer die Komponisten
welt bemüht ist bezw. bemüht sein sollte. Und wenn 
die heutige Komponistengeneration , auf dem Boden 
des Rechts stehend, den gegebenen Anregungen folgt, 
so sind gegensätzliche Bemühungen, welche zu ver
meintlicher Förderung einseitiger Interessen die Ent
wicklung in den bisherigen Bahnen festzuhalten zu 
sehen wünschen, gewiss nicht zu rechtfertigen. Der 
Komponist ist dem kapitalkräftigen Verleger gegenüber 
immer der wirtschaftlich schwächere J und doch ist er 
es. der durch seine Tätigkeit das Kunstwerk schafft, 
welches Gegenstand des Verlagsgeschäfts ist. Das Kunst
werk tritt erst durch die Aufführung wirklich in die 
Erscheinung, und erst damit vollendet sich der Schaffens
akt des Künstlers. Es ist darum gewiss nicht unbillig, 
wenn die vollgereifte Frucht nun auch dem Urheber 
noch Nutzen bringt. Solches geschieht eben durch die 
Nutzbarmachung des Aufführungrechts. Da hierzu ja 
allerdings auch der Verleger seine Hülfe zu leihen hat, 
so gewährt die Anstalt billiger Weise ihm gleichfalls 
eiilen Anteil, wenn auch einen geringeren, von dem 
durch die Aufführung erzielten Gewinn. Die Verleger
schaft könnte übrigens mit der Anstalt für musikalisches 
Auff'lihrungsrecht Hand in Hand gehen, indem sie es 
zur Geschäftsgewohnheit werden liesse, dass Musikalien 
an die Konzertunternehmer, welche die Pauschalsumme 
gezahlt haben, zu etwas billigeren Preisen abgegeben 
werden. Durch Anteilnahme am Gewinne aus· den 
Aufführungen würde ja eine Entschädigung für den 
gewährten Rabatt erfolgen. Es geschähe ja in solchen 
Fällen kaum etwas anderes, als wenn heute im 
Musikalienhandel Ausnahmepreise gemacht werden zu 
Gunsten solcher Vereine, welche die grossen Kosten der 

Anschaffung eines Werkes nicht aufzubringen vermögen, 
auf deren Eintreten fU.r ein Werk man aber aus Gründen 
der Propaganda nicht verzichten will. 

Eines idealen Ergebnisses aus der Errichtung der 
Anstalt sei hier noch gedacht, nämlich des Umstandes, 
dass bei allgemeiner Annahme des Pauschalsystems die 
KompositionsUj.tigkeit früherer Zeiten indirekt auch der 
heutigen Komponistengeneration zu gpte kommt, während 
.ia sonst allein das kapitalkräftige Verlegertum aus dem 
Vertriebe der " freien " Kompositionen Nutzen zu ziehen 
vermag. Wenn die Aufführenden nämlich ·die Pauschal
summe zahlen, so wird damit die ganze K onzerttätig
keit derselben, mag sich diese auf die Aufführung älterer 
oder moderner Werke erstrecken, nutzbringend fur die 
gegenwärtige, an der musikalischen Produktion beteiligte 
Generation. Und diese dürfte als die geistige Nachfolgll 
früherer Jahrhunderte doch ebenso berechtigt erscheinen, 
an dem pekuniären Vorteile , der sich aus dem Vor
handensein der Meisterwerke vergangener Zeiten ergibt, 
teilzunehmen, wie die Verlegerschaft. Sollten anderer
seits die Entrichtung der Pauschalsumme seitens der 
Konzertunternehmer und der leicht erklärliche Wunsch, 
dieses Geld nicht unnütz verausgabt -iu haben, eine 
stärkere Berü~ksichtigung moderner Werke auf den 
heutigen Programmen im Gefolge haben, so würde ja 
a'uch solches mit Freuden zu begrüssen sein, und die 
oft gehörte, in vielen Fällen gewiss nicht unberechtigte 
Klage über das "masslose Ausschlachten" der Werke 
früherer Zeiten würde verstummen. Endlich darf auch 
nicht übersehen werden, dass die deutsche Komponisten
welt nicht hinter der ausländischen Kollegenschaft, 
insbesondere der Frankreichs und Oesterreichs zurück
treten darf; in beiden Ländern existirt bereits eine 
Anstalt fU.r Verwertung des musikalischen Aufführungs
rechts und waltet ihres Amtes mit gerühmtem Erfolge. 

Letzten Endes wird das deutsche Inatitut des 
Wortes eingedenk sein müssen, allzu scharf macht 
schartig, und wird, wie bereits oben angedeutet, zur 
Vermeidung von Härten und unnötigen Belästigungen 
mit kluger Einsicht und billiger Berücksichtigung aller 
Verhältnisse ihre Tätigkeit auszuüben haben; im übrigen 
sei es hier noch einmal betont, dass die mUsikalische 
Welt und insbesondere ein Teil der Verlegerschaft denn 
doch ein neues Erwachen eines Rechtsbewusstseins 
nicht zu unterdrücken bestrebt sein darf. weil in 
ängstlicher Voraussicht eine Gefährdung der Interessen
sphäre einzelner Kreise - und zwar, wie mit Sicherheit 
angenommen werden darf, mit Unrecht - befürchtet 
wird. 

Neue Lieder. 
Es hätte gar keine Schwierigkeiten, jede Woche einen 

Aufsatz unter diesem Titel zu schreiben. Um Stoff 
würde man nicht verlegen sein, denn nichts wird mehr 
en masse auf den Musikalienmarkt geworfen als ein
stimmige Lieder mit Klavierbegleitung. Man braucht 
nur das allwöchentlich erscheinende vom Verein der 
Musikverleger herausgegebene Verzeichnis neu er
schienener Noten anzusehen. Hat man sich sattsam 
darüber gewundert, dass es soviele Menschen gibt, die 
die Kühnheit haben zu komponiren, dann muss man 
sich darliber wundern, dass sich Verleger finden, die diese 
Kühnheiten auch noch mit Druckerschwärze verewigen. 
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Sind die Verleger kostspieligeren, grösseren Werken gegen
über wohl allermeistens zurückhaltender und vorsichtiger, 
zu vorsichtig muss man leider sagen, so kann man vielen 
von ihnen den Vorwurf nicht ersparen, dass sie die 
schnell und leicht herzustellenden und verhältnismässig 
gut ver~äuflichen einstimmigen Lieder zu hereitwillig 
unter die Fittige ihres Verlagsrenommees nehmen. 
Hier müsste viel fleissiger und energischer Spreu vom' 
Weizen geschieden werden und dem Hereindringen 
namentlich der Dilettantenarbeit entschieden Tür und 
Tor versperrt werden. Es tut drum wohl, wenn man 
einer Verlagsfirma begegnet, die dieses Reinigungsge
schäft selbst und gut besorgt hat und es nicht der 
Kritik zuschiebt. In diesem Falle der Freude befinde 
ich mich den vorliegenden Liedern gegenüber, die sämt
lich von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig her
ausgegeben und geschmackvoll ausgestattet worden sind. 
Bekannte und unbekannte Namen sind vertreten. Am 
bekanntesten ist wohl der Name Hans Hermnnn, 
einer der eigenartigsten und vornehmsten unter den 
lebenden LiederkomponisteIl. Als Opus 53 hat er nach 
Gedichten von Holst, Ibsen, Busse, Stefen George und 
Gabriele von Rochow sechs Lieder geschrieben, die den 
Stempel künstlerischer Reife tragen, einer Individualität 
g9wordenen Rundung und Sicherheit der Gedanken
äusserung und Formengebung. Es sind durchaus 
moderne Lieder, man würde oft in Verlegenheit 
kommen, wenn man sie nach der alten Grammatik der 
Harmonielehre beurteilen wollte, und doch halten sie 
sich in weiser Mässigung von aller Überschreitung der 
Schönheitslinie des guten Geschmacks fern. So sicher 
Hans Bermann in diesem Opus die verschiedensten Töne 
der Leyer seelischer Empfindungen zu treffen weiss, 
am besten sind ihm die schlichten Liedehen gelungen, 
die kleinen Gesänge voll naiver Kindlichkeit. So ist 
ein ganz reizendes Liedehen, schelmisch und droIJig, wie 
es der Text heischt, "Bärbchen", (No, 5.), das ist näm
lich ein~k[eines Mädchen, rlas in der Götterwiege liegt 
und zur eigenen Beruhigung Lutschemund am grossen 
Zeh macht; nicht minder reizend, allerliebst in seiner 
einfachen und doch nicht gewöhnlichen Melodik, ist 
das "Schlafliedehen" (No. 3). Kein Wunder, dass Her
mann, dem Komponisten, die wirklichen Kinderlieder 
vortrefflich liegen. In seinem Opus 54, fü n f Ki n d e 1'-

1 i e der nach Versen von J ohannes Trojan, ist keine 
Niete. Einfache, schlichte, nicht süssliche Melodien 
geben zusammen mit einer gewählten Begleitung wirk
liche Lieder für Kinder. Namentlich Nummer 4, "Auf 
dem Gänseanger", möchte ich als ein Musterstück von 
ungesuchter, glücklicher Charakteristik bezeichnen. 
Neben und nach Reinecke gibt es keinen Komponisten, 
der den Ton des Kinderliedes so zu treffen versteht als 
B-ermann - wie auch schon sein früher erschienenes 
Beft Kinderlieder bewiesen hat. 

Zu den bekannten Komponistennamen dieser 
Liederserie gehört auch ArnoId Krug, von dem als Opus 
1?1 und Opus 122 ein Dutzend Lieder vorliegen. Krug ist 
mcht so "modern" als Hermann. Er schreibt noch in 
der Weise, wie man etwa vor ftinfzehn oder zwanzig 
Jahren Lieder schrieb. Gefällig, sanglich, dankbar da
mit bezeichnet man am besten seine Art. . Man' be
gegnet oft Wendungen, die man schon kennt; der 
Komponist könnte manchmal wählerischer sein , aber 
immer sind seine Lieder in flottem Zuge geschrieben, 

und sangesfreudige Dilettanten, die schwere Kost nicht 
lieben, werden mit Vergnügen nach seinen neuen Opera 
greifen. Volkstümlich sangliche Weisen gelingen ihm 
am besten. "Mein Schatz schmückt sich mit Rosen" 
(op. 121, 3), "Seheiden" (op. 121, 4), "Auf der Wacht" 
(op. 122,2) sind derartige wohlgeratene Lieder i ,Scheiden' 
steht mir besonders hoch. weil es in seiner Schlicht
heit durchaus den wehmütigen Scheideton trifft. Unter 
den übrigen ist ein recht charakteristisch gefärbtes Lied 
"Waldesgang" (op. 122,3), dem ein durch mehrere Takte 
festgehaltener eigentümlicher Harmoniewechsel (Cdur 
und Dominantseptakkord auf h etwas Unheimliches, 
Flackerndes gibt. 

Der Verlag hat aber auch den Mut gehabt, einigen 
hominibus novis die Pforten der gedruckten Publizität 
zu öffnen i hominibus hier nicht ganz wörtlich zu nehmen, 
denn es sind auchzweiDamendarunter i so die aus berühmter 
Gesanglehrerfamilie stammende Louise Heritte-Viardot. 
Die hier vorliegenden Lieder sind wohl nicht ihre erste 
kompositorische Tat, denn die Dame hat meines Wissens 
schon eine Oper geschrieben, aber sie.hat es verschmäht, 
ihren Liedern eine Opusza,hl mit auf den Weg zu geben. 
Halten wir sie also einstweilen fUr lyrische Erstli1~ge 
und halten wir sie als solche besonders hoch. Nament
lich das erste und dritte Lied sind höchst schätzbare 
Gaben musikalischen Talentes, Nummer eins ein zier
licher Sang auf ein Anna Rittersches Gedicht und 
Nummer drei eine reizende Vertonung des bekannten 
Machandelbaumes von Wildenbruch, die es mit dem 
viel gesungenen Holländerscben wobl aufnehmen kann. 
Ganz unbekannt waren mir bis jetzt Ella Ada'iewsky, 
die ein recht eigenartiges, feines Wiegenlied nach einem 
esthnischen Motiv gedichtet und komponirt hat (auch 
in einer Ausgabe für Violine und Pianoforte zu haben), 
Wilhelm Ketschau, der zwei einfache, gut em
pfundene Lieder für eine Singstimme oder für drei 
Frauenstimmen geschrieben hat, und Heinrich Menzner. 
Des letzteren Namen will ich mir gern merken. Denn 
die sechs Frühlingslieder , die er hier erscheinen lässt 
(auch ohne Opuszahl), sind so frische, herzhafte, jugendlich 
gesunde, musikalische Gebilde, dass man seine Freude 
hat sie durchzusingen und durchzuspielen. Frühlings
herrlicbkeit ist wahrhaftig schon oft genug in Musik ge
setzt worden. Mit so sichtlichem Vergnügen, mit solch 
naiver Ungenirtheit, mit solchem zum Herzen dringenden 
Jubel wie hier ists aber nicht oft geschehen. 

Ernst Günther. 

Concertaufführungen in Leipzig. 
- 16. Juli. Sommerkonzert des Universitäts.Sänger

vereins zu St. Pü,-li. Das diesjährige Sommerkonzert des 
"Paulus" bot ausserordentlich viel Gutes. Schon die geschickte 
Zusammenstellung des jede Einseitigkeit glücklich vermeidenden 
Programmes machte einen vorteilhaften Eindruck. ' A usser vier 
Werken rur Männerchor und Orchester*) (Rubinstein, Der Morgen; 
Schubert.Kretschmar, Widersprucb; Schubert, Nachtgesang im 
Walde; KirchI, Wacht auf, es taget) wurde a cappella gesungen: 
Drei Kanons von Schumann (Lasst Lautenspiel und Becherklang; 
Die Rose stand im Tau) und Reinecke (Bringet Kerzen, Wein 
und Sa.iten), Lieder aus der Jugendzeit von Riedel und drei 
Volkslieder, gesetzt von Jüngst (Nur närrisch sein ist mein' 

*) Kapelle der 184, 
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Manier), Silcher (Das Lieben bringt gross' Freud') und Langer 
(Ja, du denkst nun wohl). Herr Universitäts -Musikdirektor 
Heinrich Zöllner hatte alle diese Chöre mit grosser Sorgfalt 
hinsichtlich der Tongebung, des Ausdrucks und der rhythmischen 
Belebung einstudirt und erzielte neben fast durchgängig ein
wandfreier Intonation vortreffliche Gesamt· Wir kungen. Schade, 
dass sich die ersten Tenöre oft nicht so ausgiebig erwiesen, 
als es wünschenswert gewesen wäre. Die Vorträge der Solisten 
boten - abgesehen von zwei Liedern von Zöllner - Bekftnntes. 
Herr Pinks trug die erste Arie aus Mehuls "Joseph" (Ach, 
mir lächelt umsonst) und drei Lieder von Wagner (Schmerzen), 
Rubinstein (Es blinkt der Tau), Strauss (Heimliche Aufforderung) 
vor und liess auf's neue seine, an dieser Stelle bereits des 
öfteren gewürdigten hervorragenden künstlerischen Qualitäten 
erkennen. - Fräulein Elena Gerhardt hat in der Zeit, 
während welcher ich sie nicht gehört habe, allem Anscheine 
nach nicht unerhebliche Fortschritte gemacht Ich glaube 
bestimmt, dass die mit einer so aU6sergewöhnlich schönen Stimme 
begabte Sängerin sehr bald zu den allerersten Vertreterinnen 
ihres Faches gezählt werden wird. Nur möge sie nie versäumen, 
auch den geistigen Gehalt der Lieder zum Gegenstand genaueren 
Studiums zu machen; das 'l'empo manchen Liedes wird sie 
dann besser wählen. Fr!. Gerhardt sang ausser bekannteren 
Liedern (Schubert, Die junge Nonne; Franz, Auf dem Meere; 
Brahms, Der Mond steht über dem Berge, Vergebliches Ständ
chen) zwei Kompositionen von Heinrich Zöllner (Schöne Augen, 
Lied der Irmgard aus ,Dreizehnlinden"), die ihrer fast gesucht 
erscheinenden Harmonik wegen auch nach mehrmaligem Anhören 
nicht recht erwärmen dürften. M. S. 

Musikalische Spaziergänge durch London. 
7. Juni. Was für den ersten Augenblick fast kaum möglich 

erscheint, hat sich dennoch vollzogen seit meinem letzten 
.Spaziergang". Ich spreche von einsichtsvollen Pianistengemütern, 
eine Eigenschaft, die gerade den Grossen unter ihnen ausnahmslos 
lange versagt blieb. Der Begriff .Recital" und zumal derjenige, 
den die slürmenden Massenverbreiter pianistischer Kunst für 
sich in Anspruch nehmen, war in letzter Zeit derart übe I' s pie 1 t, 
dass selbst die Grössten unter den Grossen vor halb leeren 
Sälen spielen mussten. Teils der Anmassung des überlebten 
zweieinbalbstündigen Prinzips mit dem Eininstrument, teils die 
sozusagen siamesischen Klavierprogramme Hessen es mehl' als 
gerechtfertigt erscheinen, dass bessere Einsicht sich endlich 
Bahn gebrochen hat. So hatten wir denn Gelegenheit, den 
trefflichen französischen Pianisten Raoul Pugno mit dem 
belgischen famosen Cellisten Je an Ger ar d y zu hören. Sie 
eröffneten ihr Konzert mit Saint -Saens' prächtiger Sonate in 
Cmoll op. 32, deren Schönheiten zu höchster Geltung gebracht 
wurden. Der Pianist erfreute noch mit Schumanns ,Faschings
schwank aus Wien", mehreren Chopin-Stücken und einer Liszt
Rhapsodie. Es war geradezu wunderbar, wi e der französische 
Meister seine Seele einhauchte in den germanischen Geist von 
Schumanns Schöpfung, wie er ganz anders den grossen polnischen 
Meister behandelte und endlich wie der ~ngarische Genius 
Liszts zur Verdolmetschung kam. Herr Gerardy spielte die 
wenig dankbaren Variationen von Boellmann und mehrere Solo
stücke von Pergolese, Popper, Saint - Saens und zeigte wieder 
trefflichen Ton und Temperament. Beide Künstler erfreuten 
sich reichsten Beifalls. -

Der kleine Go d 0 ws k y mit der Riesentechnik verband 
sich mit dem französischen Geiger Jacques T·hibaut und 
gaben ein gemeinschaftliches Konzllrt in der Bechsteinhalle. 

Godowsky siegte zuweilen jiber seinen violinistischen Genossen 
und wenn es ihm auch gelänge, noch intensiver, stellenweise 
noch wärmer zu werden, dann haben wir endlich wieder das 
Ideal eines Klaviervirtuosen. -

Die Philharmonikllr liessen einen jungen Amerikaner -
MI'. Eduard Mac Dowell zu Wort kommen, der sein zweites 
Klavierkonzert mitbrachte und selbst spielte. Als Klavier
komposition ist das Werk recht interessant gemacht, als eigent
liches Konzert nicht. Diese Art von Werken haben nicht den 
gesunden Nerv in sich. Sie regen an, aber sie regen nicht auf. 
Und wenn es sich um die höchste Form der Klavierkomposition 
handelt, dann wollen wir. nicht nur momentan zerstreut werden, 
wir wollen in vollen Zügen geniessen von einem Werke, das 
sich mit ganzem Stolz Konzert nennt. Allein eine Fülle von 
wohl effektivem Passagenwerk , Anlehnungen nach rechts und 
links, das ist die Sorte von Klavierkonzerten, die wir in letzterer 
Zeit zu hören bekamen, und auch Mr. Mac Dowells Wel'k 
gehört dieser Gattung an. Der Vater dieses Klaviel'sprösslings 
hatte sich mit ganzer Hingebung für eine gute Aufnahme ein
gesctz und seine Mühe wal' keine verlorene. 

Madame Marcella Lindh - ich würde jeden Leser 
ernstlich bitten, nicht an die grosse Jenny Lind zu denken -
gab ein sogenanntes Historical Vocal Recital in Steinway 
Hall. Warum die Benennung ,historisches" beliebt wurde, 
wird mir und vielen anderen ein ewiges Rätsel bleiben. Ein 
paar alt e in das Programm aufgenommene Lieder berechtigen 
wohl kaum zu dem etwas exclusiv klingenden • historisch ". Die 
Steinway Hall wal' so der richtige unserer Konzertsäle für die 
Sängerin - klein und nett. Das ist ungefähr auch die Stimm
beschaffenheit der Künstlerin. Mad. Lindh weiss sehr wohl, 
wie mit ihrem Stimmchen umzugehen und sie weiss auch 
künstlerisch zu phrasiren. Sie kann uns mit ihrem Gesang 
erfreuen, allein um uns zu begeistern, dazu fehlen ihr die 
physischen Mittel, dazu fehlt ihr das heilige Feuer einiger 
eben hier weilender Stimmgewaltigen. Covent·Garden besitzt 
dermalen derartig helleuchtende stars, dass es kaum ratsam 
schien, sich gerade um diese Zeit in London hören zu lassen. 
In dem Konzerte spielte auch der Cellist Mr. R ich ar d 
Humphreys. Korrektheit, gepaart mit Trockenheit, die an 
die besten englischen Bisquits gemahnte, vereinigen sich in dem 
Künstler. Herr Oscar Dienzl aecompagnirte mit recht viel 
Geschmack. 

Nach einer längeren Pause, die immer noch viel zu kurz 
schien, präsentirten sieh wieder die leider sehr unpopulären 
Erard Popnlar Concllrts in der Albert Hall. Eine Anziehungs
kraft von der man sich viel versprach - verpuffte wie schlecht
gemachte Raketen. Das. Rauchen war in allen Räumen der 
Riesenhalle gestattet, doch zog das Publikum vor im Freien 
zu rauchen. Die Leistungen standen ungefähr auf der Höhe 
britischen Tabaks. Ich möchte nicht missverstanden werden. 
Denn ich füge sogleich hinzu, dass der britische Tabak wirklich 
kaum zu geniessen ist. Mr. Charles Bennett kämpfte wie 
ein wackerer Krieger, um die Schumann'schen .Beiden 
Grenadiere" künstlerisch zu bewältigen, was ihm teilweise sehr 
gut gelang. In einem hübschen Liede von Mac Dowell: ,Thy 
Beaming Eyes" efsang er sich sogar stürmischen. Beifall, so 
weit es eben der Sturm einer achtel gefüllten Halle zuliess. 
Die Iris h Guar d s, eine recht guteingesp~e1teMilitärkapelle, 
gab als quasi Novität Siegfried Ochs' humorvolle Transscription 
über das Lied des • geflogenen Vogels". Dem Stil Wagners 
und Mendelssohns wurde auch jener des amerikanischen Marsch
Athleten Sousa beigefügt. Die Stilart des Letzteren entsprach 
am meisten dem rauchlosen Publikum und der Kapellmeister 



436. 

dankte einigemal fMt geruhrt für diese - erwartete Ovation. 
Herr Are h y R 0 sen t haI spielte zwei Etuden von Chopin 
(auch im SouRa -Stil) und eine selbstkomponirte - verzeihen 
Sie das oft missbrauchte Wort - Irish-Rhapsodie. Herr Archy 
RosenthaI wäre der allgemeinsten Anerkennung sicher gewesen, 
wenn er seine Mitwirkung durch irgend eine entschuldigende 
Absage hätte ankiinden lassen.' 

In Covent - Garden gab es eine treffliche Aufführung des 
hier immer noch sehr populären • Rigoletto" . Der Glanz des 
Abends war Signor Bonci. Man eJ'götzte sich an dem ewig 
schönen beI canto des Italieners. - Die etwas verblasste .Lucia" 
gab Fr. Wed cki n d Gelegenheit, ihre grosse Gesangskunst 
glänzen zu lassen. Schade, dass sie dramatisch nicht gleichen 
Schritt halten konnte mit der Partie. Nach der Wahnsinns
Scene applaudirte namentlich das höchste der Stockwerke, 
dort wo die verständnisvollsten Kritiker §itzen, mit Wucht, ulld 
die Künstlerin ward mehreremals vor die Rampe gerufen. 
Den eigentlich grossen Erfolg hatte Fr. Wedekind gelegentlich 
der Aufführung von Rossinis .Barbier von Sevilla". Da gingen 
Anmut, Liebreiz, Schelmerei und Grazie Hand in Hand mit 
jcner exquisiten Gesangskunst, die ich nicht besser bezeichnen 
kann, als wenn ich sie echt wedekindisch hinstelle. In der 
Gesangslektion-Scene sang die Künstlerin Tauberts "Ich muss 
nun einmal singen" und erzielte auch damit enthusiastischen 
Beifall. Sign or Pi n i Co rsi als "Figaro", Jour n e tals 
.,Basilio" waren prächtige Figuren. Signor Bonci war lebens· 
frisch als "Graf Almaviva", schauspielerisch und gesanglich. 
Jeder Zoll ein Opernprinz! . - S. K. Kordy. 

Correspondenzen. 
Baden-Baden_ 

In unserem letzten Bericht hat sich auf Seite 220 der 
.Neuen Zeitschrift für Musik" bei Bcsprechung der Symphonie 
von Bruckner durch einen Irrtum des Set.zers ein Widerspruch 
eingeschlichen, welchen wir nur deshalb nicht gleich berichtigten, 
weil wohl .. jeder der geehrten Leser denselben als solchen er
kannt. und den wahren Sinn· erraten haben wird. - Inzwischen 
hat sich bei uns wieder viel Musikalisches ereignct: In unseren 
Abonnementskonzerten höTten wir die König!. Hofopernsängerin 
Fränlein Gertrude L ucky aus Bedin, welche mit dmmatischem, 
temperamentvollem Vortrag die Weber'sche Arie .Ocean, du 
Ungeheuer" sang und damit einen vollen Sieg errang. Auch 
mit zwei Liedernummern fand sie ·vielen Beifall, und die übliche 
Zugabe fehlte nicht. Der Violin-Virtuose Herr Issay Barmas 
aus Berlin wusste durch schönen Ton und brillante Technik 
sich ebenfalls die Gunst unseres Publikums zu erobern. Für 
die Wahl eincs KonzCl-tes vou Vieuxtemps können wir uns 
zwar nicht begeistern; aber als Solostücke spielte der Künstler 
u. A. eine reizende Berceuse von A. Si mon und nach wieder
holt.em Hervorruf das Air von Bach, welches immer schön ist, 
so oft man ihm auch begegnet. Die König!. Kammersängerin 
Fräulein E m my Te lek y aus Dresden besitzt eine sehr gute 
Koloratur, brachte uns aber durch die Wahl ihres Programmes 
in gelinde Verzweiflung - denn sie sang eine Arie aus .La 
Traviat.a" von Verdi, ein Werk, das ja auf der Bühne volle 
Berechtigung hat, zwischen Schumann und Brahms im Konzert
saal aher gewiss nicht am Platz ist. Auch das oft gesungene 
Bembcrg'sche .Aime-moj" können wir ausgezeichnet entbehren. 
So blieb von ihren Vorträgen eigentlich nur H. Sommers Lied 
"Ganz leise" als wn:klich konzertfähig zu bezeichnen. Einen 
ebenso glänzenden wie berechtigten Erfolg hatte der Klavier
Virtuose Herr Go t tfr i e d Ga Ist 0 n aus Wien, der trot.z seiner 

Jugend ein hervorragender Meister seines Instrumentes ist. 
Wer das Bdur Konzert von Brahms den Zuhörern so zu Dank 
spielt, der hat der wahren Kunst gedient und Lorbeeren errungen. 
Als Solostiicke spendete dieser Künstler mehrere Preludes von 
Chopin, Brahms' entzückenden Walzer op. 39 und :Schubert
Tausigs Militär-Marsch, sich in Allem als fein musikalischen 
Spieler hekundend. Grosser Beifall und mehrere Hervorrufe 
veranlassten denseihen , eine Etude von Stölzer zuzugeben. In 
der Klavier-Virtuosin Fräulein Alice Ripper aus Budapest 
lernten wir eine Sehülerin der Frau Menter kennen, welche in 
virtuoser Beziehung ihrer Meisterin völlig ebenbiirtig ist. Sie 
spielte Liszts Esdur·Konzert und mehrere Soli von Chopin und 
Liszt sehr hrillant und mit musikalischer Sicherheit. Herr 
Wilh. Fricke, König!. Hofsänger aus Rtuttgart, hatte ein 
geschmackvolles Programm gewählt, er sang mit schöner, tiefer 
Baritonstimme und intelligentem Vortrag .Blick ich umher" 
von Wagner, sowie eine Reihe Lieder von Schubert, Schumann, 
Löwe und Fr. von Wickedc, welchen noch eine Zugahe folgen 
musste. Schliesslich machten wir noch in Frau Saenger
Se th e aus Berlin die Bekanntschaft einer tüchtigen Violin
spielerin, welche in Kompositionen von Saint-Saens und Brahms 
(ungarische Tänze) viel Temperament und vorz~liche technische 
Eigenschaften zeigte und nach reichem Beifall die hühsche 
und fein gespielte Berceuse von Cui zugab. Ganz ansserordentlich 
gefiel Herr Ha n s Gi e s sen, Grossherzgl. Sächs. Kammersänger 
aus Dresden, welcher Walthers Traumlied a. d .• Meistersinger" 
von Wagner mit seiner echten Tenol'Btimme ausgezeichnet sang 
und noch verschiedene, zum Teil hier unbekannte Lieder vor
trug. Rich. Strauss war mit zwei poetischen Nummern und 
der dramatischen .Cäcilia" vertreten. Dann folgten H. Sommer, 
das reizende italienische Volkslied • Vien qua, Dorina bella·, 
welchea sehr entzückte, sowie zwei Lieder von Ant. Rückauf. 
Dieser Künstler' erntete stürmische Erfolge. 

Unsere Symphonie-Konzerte haben auch mehrere neuere 
Werke und einige Solisten gebracht. Eine jnnge Konzertsängerin 
aus Karlsruhe, Fräulein Elisaheth Knittel, dehütirte mit 
freundlichem Erfolge. 

An Wagners 20 jährigem Todestage gab es einen Wagner
Abend, welcher ganz hesonders gelungene Orchestervorträge 
(u. A. das .Siegfried-IdyU") brachte. 

Im fünften Symphonie-Konzert sang die ausgezcichnete 
Konzertsängerin Frau Vi e r 0 r d t -Hel hin gaus Karlsruhe eine 
der Konzert-Arien von Mozart und vier schöne Liede .. von 
Hugo Wolf mit vorzüglichem Gelingen. Das Orchester spielte 
u. A. die fünfte Symphonie von A. Dvorak .Aus der nenen 
Welt", in welcher der Komponist Neger-Melodien verwendet 
und mit grossem Geschick wirkn.ngsvoll verarheitet hat. Da 
wir jetzt einen ansgezeichneten ersten Bratschisten hesitzen, 
führte Kapellmeister Hein Berlioz' Symphonie .Harold in 
Italien" zum el'Bten Mal hier auf und gab Kar! Marr Gelegenheit, 
durch die wohl gelungene Durchführung der Solo-Partie für 
Bratsche zu glänzen.· Das ganze Werk wurde sehr gut gespielt. 
Ebenso die poetisch empfundene und von weicher Erfindung 
zeugende Ouverture zu .Romeo und J ulie" von PeterTschaikowsky. 

Im siebenten Symphonie - Konzert debütirte eine sehr 
begabte junge Pianistin aus Dresden, Fräulein He d w i g Kir s c h , 
mit Liszts A dur-Konzert und Soli von Chopin. Sie spielte 
recht musikalisch, ausdrucksvoll, mit sehr guter Technik und 
hatte einen schönen Erfolg. Das Orchester hot eine sehr abge
rundete Wiedergahe der schönen zweiten Symphonie von Brahms 
sowie eine ganz virtuose Aufführung von R. Strauss' • Till 
Eulenspiegel" . 

Im achten Symphonie-Konzert machten wir die Bekannt-
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schaft des Cellisten Herrn H u g 0 0 a s ho 0 r n aus Amsterdam, 
welcher mit hübschem Ton, guter Technik und musikalischem 
Vortrag Haydns schönes Ccllo -Konzert und Solostücke von 
Popper spielte. Er-wurde vom Publikum freundlich aufgenommen. 
Neben bekannten Orchesterwerken gelangte unter Herrn Kapell
meister Heins Leitung auch das charakteristische poeme sym
phonique von Saint-Saens .Phaeton" zu wohlgelungener Auf
führung. 

Unsere Kammermusik.· Abende hatten meist klassische 
Programme, wozu wir auch das Streich-Quartett op. 51 in Cmoll 
von Brahma zählen, für dessen Vorführung wir unseren Herren 
Quartettisten besonders dankbar waren. Zwei Sätze (Notturno 
und Scherzo) aus einem Quartett von Borodin zeigten einen 
eigenartigen Klangreiz und fanden ebenfalls eine sehr gute Auf
nahme. Einmal wirkte unser ausgezeichneter einheimischer 
Pianist Herr Theodor Pfeiffer in der Kammermusik mit 
und führte ein Trio für Klavier, Flöte und Oboe op. 74 von 
Kar! Goepfart erstmals hier vor, welches SICh als daa Werk 
eines gründlich gebildeten und sehr begabten Musikers erwies. 
Ausserdem spielte Hen Pfeiffer noch mit bekannter Meisterschaft 
Beethovens Cmoll-Trio op. 1 und Mozarts Es dur-Quintett für 
Klavier und Blasinstrumentc, von den Künstlern unserer Kurkapelle 
auf's Beste unterstützt. 

Es erübrigt noch, eines Konzertes zu gedenken, welches der 
Komponist Herr G u s t a v I h lern an n aus Freiburg i. Br. 
dirigirte und wobei das städt. Kur -Komitee ihm das ganze 
Programm zur Vorführung eigener Kompositionen in liebens
würdiger Weise überliess. Wir hörten eine Symphonie in F dur, 
einen .Phantastischen Marsch" und dieOuverture zu der Dichtung 
.Adonis", lauter fein empfundene, nohel und wohlklingende 
Kompositionen, von Herrn Ihlemann mit Ruhe und Umsicht 
geleitet. Fräulein B run ne r vom Stadttheater zu Freiburg 
sang zwei Gesänge aus der Oper .Khalisa" sowie mehrere 
Lieder in vorzüglicher Weise und erntete samt dem Komponisten 
verdienten Beifall. L. A. Le Beau. 

DarJDstadt, März--April. 
Das sechste und letzte dieswinterliche Hofmusik • Konzert 

fand am 2. März unter Mitwirkung der rühmlichst be
kannten Konzertsängerin Frau I dun a W alte r - C h 0 in an u S 
und der Geigenküustlerin Fl"l. Gabriele Wietrowetz statt. 
Frau Walter entzückte wieder durch ihre sympathische uud 
sehr ausgiebige Altstimme; unter ihren Darbietungen gefielen 
hauptsächlich die beiden Brahms Lieder .Immer leiser" und 
.Jt'einslieb" und das reizend gesungene "Wiegenlied" von 
Mozart - ausserdem ein sehr stimmungsvolles zum ersten Mal 
gesungenes Lied von Bruno Oelsner ,Sein Namenstag", welches 
dem anwesenden Komponisten einen ehrenden Hervorruf ein! 
trug. - Dic Geigenfee Frl. Wietrowetz hinterliess mit dem 
bekannten Bruchschen Gmoll-Konzert keinen sonderlich tiefen 
Eindruek, dagegen kamen in den C moll - Variationen von 
Joachim ihre Vorzüge: eine souveraine Beherrschung ihres 
Instruments, äusserst elegante Bogenfuhrung und edle Empfindung, 
voll zur Geltung. Die Orchesternummern bestanden in der 
.Sommernachtstraum- Ouvertur-e"- VQn !1endel.sBohu und der 
Pastoral-Symphonie von Beethoven -- wic immer tadellos zu 
Gehör gebracht. 

Das vom Kaim-Orehester unter Leitung yon Felix 
We i n g a: r t ne r am 25. März veranstaltete Konzert im Saal bau 
fand leider kein so zahlreiches Auditorium (der Saal war etwa 
bloss zu zwei dritteilen besetzt), wie es im Interesse öfterer Dllr
bietungen von Seiten dieses erstklassigen Kunstinstituts erwünscht 
gewesen wäre. Mag vielleicht sein, dass der Name Beetboven 

auf dem Programm vermisst wurde. Es brachte Liszts symphon. 
Dichtung "Les Pnlludes", Robert Volkmanns Serenade für 
Violoncell mit Orchester (Solopart Herr Warnke), Ricbard 
Wagners "Faustouverture" und Raffs Symphonie "im Walde". 
Den bewährten und überall anerkannten Leistungen dieses 
Orchesters gegenüber ist es nicht nötig. die einzelnen Vorzüge 
dieser Aufführung hervorzuheben. - Sie boten uns wieder 
ungetrübte, vollendete Kunstgenüsse. 

Der M/)zart·Yerein feierte am 30. März sein 60jähriges 
Bestehen mit einem grosseu Festkonzert im SlIalbau, welches 
in der Zusammenstellung seines Programms wie auch in dem 
glänzenden Verlauf desselben eines solchen Jubiläums würdig war. 
Die bedeutenden, wohlgelungenen Aufgaben: die Kantate "Rinal
do" von Brahms und "Das Liebesmahl der Apostel" von Richard 
Wagner zeugten von der Leistungsfähigkeit dieses ältesten 
Männer~esangvereins in Darmstadt. Das Tenor - Solo in 
Rinaldo" hatte Herr Kammersänger Buff-Giessen aus 

Dresden übernommen, der auch mit dem "Preislied Walthers" 
aus den "Meistersingern" das Publikum zu begeisterten Ovationen 
hinriBB. 

Der mit dem Mozart - Verein um die Palme ringende 
Männerchor "Humanitas" gab am 20. April ein Konzert zum 
Besten des Frauen-Schiller-Bundes, ebenfalls im Saalbau. Der , 
neugewonnene Leiter dieses Vereins, Herr Dr. Prelinger, 
führte sich bei dieser Gelegenheit auf's günstigste ein. Die 
Chöre: "V olkers Schwanenlied" von Meyer - Olbersleben, 
"Früblingsnetz" von Goldmark (der Komponist hatte der Haupt
probe beigewohnt und dem Verein seine Zufriedenheit über die 
Ausführung ausgedrückt), zwei volkstümliche Lieder von 
Plüddemann und Weinzierl und Ständchen von Schubert, 
gelangen trotz des häufigen Dirigentenwechsels der letzten 
Zeit auf das Beste. - Als Solisten waren Fr!. Clara Bell-
w i d t und der Pianist Herr Ca rl F ri e d be r g aus Frank
furt a. M. gewonnen. Erstere sang Lieder von Brahms, Schubert 
und Franz, sowie das Altsolo des Scbubertscben Ständchens, 
mit einer ungewöhnlich vollen und umfangreicheu Altstimme; 
der Vortrag wäre jedoch etwas freier und die Phrasirung 
korrekter zu wünschen gewesen. Herr Friedberg spielte die 
Mondschein"-Sonate von Beethoven, den ersten Satz ungemein 

;oesievoll (den letzten leider etwas überhastet) , mit sieghafter 
Verve die Chopin -Polonaise op. 53, sehr fein und virtuos die 
Campanella von Liszt und als Zugabe ein Impromptu von 
Chopin. 

Der Mnsikverein gab sein viertes ausserordentliches Konzert 
wie alljährlich am Charfreitag in der Stadtkirche und hatte 
dazu die "Matthäus-Passion" von Bach gewählt. Leider konnte 
ich der Aufführung nicht beiwohnen, es wurde mir aber ver
sichert, dass dieselbe eine in allen Stücken wohl gelungene und 
grossartige gewesen war. A. Wadsack. 

Köln, im Juli. 
Im fünften Sommer· Symphoniekonzert im Gürzenich 

brachte Generalmusikdirektor S t ein ba eh zu Anfang die 
Orchester-Variationen des Engländers Elgar, der heute einer der 
bedeutendsten Träger des kompositorischen Renommees seiner 
Nation ist. Ich habe noch gelegentlich der ersten hiesigen 
Aufführung dieser G moll-Stücke in einem Gürzenich-Konzerte 
des letzten Winters (Dirigent: Hans Richter) betont, wie dieses 
Werk von hoher Begabung und reichem Wissen zeugt, und 
dieser Eindruck behauptete sich beim zweiten vertrauteren 
Hören in verstärktem Masse. Als eine kleine Novität wurde 
A. Dvoraks Serenade für zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei 
Fagotte, Kontrafagott, drei Hömcr, Violoncell und Kontrabass 



aufgeführt, ein Werkchen von anmutiger Melodik, dessen rhyth
misches Wesen, nach bekannter Wertschätzung ähnlicher Musik
stücke slawiscber Provenienz, bei deutschem Publikum zumeist 
auf empfängliche Ohren rechnen darf. Aus des Römers Sgambati 
D dur-Symphonie (op. 16), deren hervortretendster Gruudzug 
Liebenswürdigkeit und Feinheit von Erfindung und Arbeit 
ist, wurden Scherzo und Serenade gespielt, und die in diesen 
beidell Sätzen enthaltenen schönen Klangwirkungen, von denen 
viele auf aparter koloristischer Mischung beruhen, schienen bei 
der jedenfallR vorwiegenden Mehrheit der Nichtkenner des Werks 
in unserem Publikum dieser Symphonie sehnell Freunde zu 
werben. D~r seit seinem vorigjährigen Abgange aus seiner 
Lehrerstelle am hiesigen Konservatorium in Paris lebende Pianist 
S tau b spielte Saint- Saiins' wenig sympathisches und in seinen 
einzelnen Teilen sehr verschieden zu bewertcndes, im ganzen 
aber keineswegs wertvolles F dur - Konzert (fünftes) in bekannt 
virtuoser Weise, die uns allerdings, wie das bei Herl'll Staub 
gleichfalls nicht ganz unbekannt ist, hie und da die letzten 
Grade künstlerischer Sorgfalt resp. GemlUigkeit v81'missen liess. 
Mit einer glänzenden Wiedergabe von Tschaikowskys .Romeo 
und Julia"-Phantasie, bei welcher Steinbach die tragische Kraft 
und düstere Stimmung so recht im Sinne des Komponisten 
besonders hervorkehrte - was eine prachtvolle Orchesterleistung 
ergab - schloss der Abend ab. 

Das sechste Konzert, bei dem der Gürzenich wieder bis 
zum letzten Platze ausverkauft war, galt ausschliesslich ein
heimischen Komponisten und brachte in der Mehrzahl Komposi
tionen, welche in der .N. Z. f. M." bereits von mir gewürdigt 
wurden, SO einen Satz aus der F moll- Symponie (op. 30) von 
Franz Bölsche, einen Satz der Phantasie appassionata von 
E. Strässer, die italienische Phantasie Des dur für Klavier und 
Orchester von E. Heuser, deren Klavierpart die gleichfalls ein
heimische Pianistin Fr!. T her e s e Pot t in feiner Auffassung, 
technisch hervo~ragend entwickelt, und im ganzen mit viel 
künstlerischer A~mut spielte. Auch der - man weiss nicht 
recht weshalb - an diesem Abelld mitwirkende .Kölner Männer
gesangverein", dessen auf anderem Gebiete wurzelnde Betätigung 
die ernste 'szmphonische lUchtung des Abonnements - Konzcrts 
einigermassen verzerrte, erwies in zumeist recht beifallswürdiger 
Ausführung hiesigen Autoren die Ehre, darunter paarmal seinem 
Dirigenten Herl'll I. Schwartz, dann den Herren A. v. Othegraven, 
Krögel und, last not least, Max Bruch (mit einem packenden 
.Letzten Abschied des Volkes"). - Das Hau p tmom en t aber 
dieses letzten diesjährigen Sommer - Konzertes bildete die U.r
aufführung von Otto Neitzels soeben erst fei'tig gewordenem 
neuestern Werke: .Das Leben ein Traum", symphonische 
Dichtung nach Colderons Drama, für Violine mit Orchester (op. 33). 
Eingebende Besprechung der hervorragend schönen Novität 
behalte ich mir für die nächste Nnmmer diesel' Zeitschrift vor 
und konstatire für heute nur, dass die den Gehalt des Dramas 
in warm beseelter und hochpoetischr.r Tonsprache wiedergebende 
musikalische Dichtung, durch Steinbach und Willy Hess 
vielverheissend interpretirt, einen gewaltigen Erfolg errang. 

Paul Hiller. 

München, 30. Juni. 
Über die Novität .Le jongleur de Notre Dame" (Der 

Gaukler unserer lieben Frau) von Massenet ist in dieser Zeit
schrift schon berichtet worden. Ich kann mich also auf eine 
kurze Besprechung der Münchener Besetzung beschränken. 
Dass die hübsche Legende in dem prächtigen poetischen Ge
wande von Wilhelm Hertz .Der Tänzer unserer lieben Frau" 
durch die Dramatisirung auf der Bühne den anmutigen Zauber 
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der Einfachheit und Int.imität verloren hat, braucht nicht näher 
erörtert zu werden. Insbesondere ist die Motivirung des Ein
trittes in das Kloster, überhaupt die ganze Scene mit dem 
Auftreten der Proviantkolonne nicht besonders poetisch; der 
Unterschied zwischen schrankenloser Freiheit und Hunger einer
seits und dem Leben innerhalb der Klostermauern und sorgen
losem Dasein andererseits ist ein Bild komischer, derbrealistischer 
Naivität. Die Besetzung des Werkes war eine recht gute. 
Herr W alte r gibt den Gaukler mit temperamentvoller 
Natürlichkeit; sehr treffend sind die Herren B end er als Prior, 
B ro dersen (Musiker) und Fuchs (Maler). Herr Bender zeigt 

. sich als eine sehr brauchbare Kraft, als welche er nur mehr 
Routine und Sicherheit nötig hat. Die beste Leistung bot Herr 
Fe i n hals mit der feinen, durchdachten und humoristisch ge
würzten DarstellungdesKüchenmeisters. Durchaus stimmungsvoll 
wurde das Bild der Klosterkapelle von Herrn Me tt enlei tn er 
gemalt undeinen dekorativen Glanzpunkt des Ganzen bildete das 
Schlussbild. Die Musik von Massenet ist gewiss nicht von 
hervorstechender Ol'iginalität, aber stets der Situation entsprechend, 
geistvoll gearbeitet und von dem Bestreben diktirt, die Stimmung 
des Hörers zu fesseln und zu steigern. Die neuengagirten Kräfte 
Bender und BI'o der sen zeigen eine vielseitige Verwendbar
keit. Leider ist mit den Vorber~itungen für das Prinz-Regenten
theater beinahe das Ganze Repertoire brach gelegt. -

In der letzten Meistersinger -Auffühl'Ung gab Herr Ru d 0 I f 
von Mi! d e den Hans Sachs. So sehr im allgemeinen die 
mnsikalische Leistung befriedigte, so wenig gefiel die Darstellung 
und Charakterisirung. Es fehlte bei Betonung der Handwerker
natur jegliche Poesie. Herr Hofkapellmeister Rö h r hat das 
Werk mit bekannter Umsicht einstudirt und geleitet. Besonders 
zu rühmen ist auch die Tätigkeit des Direktors K 1 ein im 
Beleuchtungswesen. 

Die Neueinstudirung des • Waffenschmied· brachte den 
Namen Lortzing leider nur ganz sporadisch. Fr!. G ü n z bur g , 
welche mit ihrem zweiten theatralischen Versuch sich rasch 
die Gunst des Publikums erworben hat, zeigte eine beachtens
werte Beanlagung und . schon ganz ordentliche Beherrschung 
der Gesangstechnik. Fr!. B 0 set t i übernahm zum erstenmale 
die Rolle des Evchens. Obwohl ihr diese Partie, als dem 
eigentlichen Soubretten charakter fern liegend , nicht so intensiv 
sympathisch sein kann, bot die ausgezeichnete Künstlerin im 
IH. Akte ein recht lieb-reizendes Evchen. Den gesanglichen 
Teil beherrscht die Dame, wie zu erwarten, vorzüglich. Es 
wird aber stets mit Recht wieder darauf hingewiesen, dass bei 
Besetzung der Frauenrollen nicht experimentirt werden darf. 
Zweifellos war R. Waguer auf seinem Gebiete und in seiner 
Art ebenso bedeutend wie die grossen Schöpfer der Gretchen 
und Klärchen, der Desdemona und Cordelia, einer Julia, Pamina 
und Susanna. 

Herr A. Dill mann gab einen gut besuchten Richard. 
Wagner.Abend. Was ~ieser Künstler als Autodidakt zu bieten 
vermag, ist ganz phänomenal. Wir sind ja hier in der glück
lichen Lage, die eigentliche Wagner-Propaganda entbehren zu 
können; aber ich finde es ganz begreiflich, dass Herr Dillmann 
auswärts einem begeisterten Publikum begegnet. Mancher Pianist, 
der auf geregeltem Studien wege einen hohen Grad vollendeter 
Technik erreicht hat, dürfte sich glücklich schätzen, nebenbei 
ein so feines Empfinden und so ausgeprägten Klangsinn zu be
sitzen, wie diesel' junge Autodidakt. 

Eugen Johann.es. 
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F e u ·i 11 e ton. 
Personalnachrichten. 

*-* Waldemar v. Baussnern hat vom Generalmusik
direktor Fritz Steinbach den Ruf erhalten, am Kölner Konser
vatorium für den ausscheidenden Professor Kleffel das Hoch
schul-Lehramt für Komposition, Instrumentation, Partiturspiel 
und, soweit es erforderlich sein wird, die Vertretung Steinbachs 
in der Direktionsführung zu übernehmen. Durch diese bedeutungs
volle Kölner Berufung ist es dem Künstler nicbt möglich, die 
kürzlich auf ihn gefallene Wahl zum Dirigenten des Wiesbadener 
Cäcilien -Vereins anzunehmen. 

*-* Köln. Der ausgezeichnete seriöse Bas~ist J osef 
Chandon, welcher in den siebenziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts zu den beliebtesten Mitgliedern des Kölner Stadt
theaterR zählte, dann später in Frankfurt am Main, Wiesbaden 
und Hamburg mit vielem Erfolge tätig war, ist hier vor einigen 
Tagen an einem Herzschlage gestorben. Chan don hatte erst 
vor wenigen Jahren die Bühne verlassen und sich 1900 wieder 
in Köln, als der Heimat seiner Gattin, niedergelassen, wo er 
bemüht war, sich als Gesangslehrer einen neuen Wirkungskreis 
zu schaffen. . H. 

*-* August Manns, der gescbätzte Dirigent der 
klassischen Konzerte im Cristal Palace zu London, ist zum Dr. 
mus. von der Oxforder Universität ernannt worden. 

*-* Das Kuratorium der J 0 s ef J 0 a chim - Stiftu n g zu 
Berlin hat den diesjährigen Joachim-Preis der Violinspielerin 
Fr!. Melanie Michaelis zu Wiesbaden zuerkannt. 

*-* Der Berliner kgl. Konzertmeister Fabian Rehfeld 
wurde vom Kaiser zum Prof. ernannt.-

*-* Die einst gefeierte Contraaltistin M a r i e t t aAl bon i 
(geb. 1824 in Cesena in der Romagna, gest. 1894 in Avray), 
welche ihr ganzes Vermögen (2 Millionen Fr.) der Stadt Paris 
vprmachte, erhält jetzt im Foyer der Grossen Oper eine Marmor
büste, ein Werk des Bildhauers Moncet. 

*_.c- Die grosse Gesangskünstlerin Mme. Ca lab l' es i, die 
Gattin des ehemaligen Direktors des Monnaie-Theaters in Brüssel, 
is~ kürzlich verstorben. 

Neue und neueinstudirte Opern. 
*-* Wassili Sapellnikoff hat seine Oper, .Der 

Khan und sein Sohn" (von Maxim Gorki) vollendet. 
*-* Be r I i n. Im Theater des Westens wird in kommender 

Saison die Oper. Die Eum eni d en· des Italieners S al va tor i 
ihre UlIIufführung erleben. 

*-*.Als Fortsetzung seiner Oper "lilcopatra" hat der 
dänische Komponist Au g u s t E n na eine .neue Oper "D e l' 
Tod des Antonius" vollendet. 

*-* Eugen d'Alberts neue Oper "Tiefland", Text 
von Rudolf Lothll.r, soll im Oktober ihre Erstaufführung am 
Deutschen Landestheater zu P r-a gerfahren. 

*-* H ugo Wolfs Oper "Der Corregidor" ist von 
Direktor Mahler zur Aufführung im Wiener Hofopel'lltheater 
in nächster Saison angenommen worden. 

Vermischtes. 
*-* Die Gesellschaft der dramatischen Autoren 

un d Ko m po TI is te n in Fr an kr e ich veröffentlicht soeben 
die Ergebnissc ihres letzten Geschäftsjahres 1902/1903. Danach 
haben ihr die Konzertsäle 135446 Fr., das sind 62,011 Fr. mehr 
als im Vorjahre, die Chantants 322737 Fr., das sind 82240 Fr. 
mehr als im Vorjahre an Tantiemen eingebracht. Man kann 
sich danach eine ungefähre Vorstellung davon machen, welche 
Bedeutung .für die deutschen Komponisten die Tantiemenanstalt 
gewinnen würde, wenn es gelingt, sie nach Art der französischen 
auszugestalten. 

*-* Ein neues Ballett von Eugenio v. Pirani wird 
nächstens in London aufgefuhrt werden. Der Komponist wird 
sich zu diesem Behufe nach London begeben. Anfang des.Winters 
wirdE~genio v. Pirani mit der gefeierten amerikanischen Sängerin 
Alma Webster-Powell in Russland, vom Januar ab in Amerika 
kOMertiren. -

*-* Von Dr. Alfr. Chr. Kalisch er, dem Herausgeber 
der-IIlit allgemeinem Beifall aufgenommenen .Neuen Beethoven
briefe", befindet. sich ein neues Beethovenbuch unter der Pl'esse, 

betitelt: • Di e Mac h tB e ethove n R ", eine Erzählung aus dem 
Musikleben unserer Zeit. Im Rahmen einer abgeschlossenen 
Erzählung wird reichlich Gelegenheit geboten, Beethoven als 
Künstler wie als Menschen in eigener Weise zu zeichnen. Das 
umfangreichste Kapitel des Buches bildet ein Dialog übel' 
Beethovens Charakterherrlichkeit, auf den besonders hingewiesen 
sei, weil das Menschentum Beethovens noch immer nicht genügend 
!'rkannt ist. Eine Fülle ästhetischer, ethischer und staats
pbilosophischer Gedanken ist eine weitere Beigabe des Buches. 

*-* Bei der Bewerbung um den "Gr and prix de R ome" 
erhielt den 1. Pl'eis R. L. Laparra (aus Bordeaux), Schüler 
von Gabriel Faun;; den 2. Preis Herr Pech, und eine ehren
volle Belobigung Heu P. M. Pierne. 

*-* In der nächsten Saison wird Lo ndo n J os ef J oachims 
50. Besuch in England festlich begehen. 

*-* Lugano. Vom 15. bis 17. August findet hier ein 
Eid.genössisches Musikfest statt, welches im Wettspielen 
der Gesellschaften, Aufführungen der Gesamtchöre, einem Konzert 
ofierirt und dirigirt von Herrn Lombard im Parke seines Schlosses 
Trevauo, einem grossen Konzert in der Festhütte durch die 
Musica Municipale aus Mailand, einem Konzert der Ehren
und Gast-Vereine sowie der konzel'tirenden Gesellschaften und 
verschiedenen gesellschaftlichen Veranstaltungen bestehen wird. 

*-* Mannheim. Hochschule für Musik (zugleich 
Opern- und Schauspielschule). Die diesjährigen elf öffentlichen 
Prüfungsaufführungen im Saale des Bernhardushofes brachten eine 
Fülle der interessantesten Darbietungen. Es wurden drei Opern
abende veranstaltet (Wafienschmied I. Akt, Nachtlagerin Granada 
I. und Ur. Akt, Freischütz II. Akt, Zauberflöte II. Akt, Prophet 
IV. Akt, Figaro II. Akt, Holländer Il. Aufzug, Margarethe [Faust] 
III. Akt). Drei Aufführungen waren mit vollem Orchester 
besetzt und fünf Abende waren Vorträgen für Klavier, Violine 
Flöte, Solo-, Chor- und Ensemble-Gesang, sowie Kammermusik
werken und Kompositionen von Lehrern und Studierenden der 
Anstalt gewidmet. Ein Schauspielabend sowohl als die Auf
fuhrung Brahmsscher Werke und die Wiedergabe des IU. Aktes 
der Walküre (in Konzertform) mussten für die nächste Winter
saison zurückgestellt werden. Eine Aufführung Bachscher 
Werke ist fur Anfang des am 15. September beginnenden fünften 
Unterrichtsjahres ebenfalls geplant. Die Anstalt zählte im ab
gelaufenen Unterrichtsjahr nahezu an 400 Studierende und 
Schüler, von denen in diesem Jahre wieder mehrere mit dem 
Zeugnis der Reife ausscheiden. 

*-* Nürnberg, 17. Juli. Im Apollo-Theater ging heute 
das Vaudeville .Pick and Pocket, von H. Brennel-t und E. Urban, 
Musik von A. Banes, zum ersten Mal in Scene. Das Stück er
rang einen starken Heiterkeitserfolg, der zum guten Teil der 
trefflichen Darstellung zuzuschreiben ist. Den Kernpunkt bildete 
der zweite Akt. mit TanzeiqJagen, einer Parodie auf die Duncan 
und den Cake -Walk. Im UlJrigen ist die Handlung seicht und 
oberflächlich. 

*-* Düsseldorf. Die nächste Spielzeit des hiesigen 
Theaters unter der neuen Direktion Zimmermann wird am 
1. September beginnen. Zur Eröffnungsvorstellung ist • Tann
häuser" gewählt worden. Am 11. Dezember, dem 100. Geburts
tag von Hector Berlioz, soll eine Aufführung von .Fausts Verdamm
nis" in der Bühnenbearbeitung von Günzbourg stattfinden. Das 
Schauspiel wird am 3. September mit • Demetrius" einsetzen. 
Von zyklischen Darstellungen sind zunächst sämtliche Wagner
Opern , die auch im vorigen Winter bereits gegeben wmdeu, 
sowie Shakespeares Königsdramen in Aussicht genommen. 

X. F. 
*-* Karlsruhe. Wie der uns vorliegende Jahresbericht 

des Gr08sh. Konservatoriums für Musik mitteilt, wurde 
dasselbe im Schuljahr 1902/03 von 616 Schülern und Hospitanten 
besucht. Die philosophischen Vorträge des Herrn Professor 
Dr. Drews hatten in diesem Schuljahr "Religionsphilosophie", 
die literarhistorischen Vorträge des Herrn Seminardirektor 
Dr. Oeser "Poetik" zum Gegenstand. Ausserdem hielt Herr 
Studienrat Prof. Dr. Bösser eine Reihe von Vorträgen "Streif
lichter aus dem Gebiete der Weltgeschichte". Die Musik
geschichtsvorträge hatte der Direktor der Anstalt, Herr Prof. 
Heinrich Ordenstein übernommen. Sie behandelten die Geschichte 
der Oper von ihrer Entstebung bis auf Gluck und wurden durch 
zablreiche Musikaufführungen illustrirt, -an welchen Frau Lydia 
Rollm und Herr Fritz Haas und auch einige Schüler del' Anstalt 
sich in dankenswertester Weise beteiligten_ Es wurden folgende 
Opernfragmente zur Aufführung gebracht: 1. Prolog, Gesang 
eines Hirten, Gesang einer Nymphe aus "Euridice" von Giulio 
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Caccini 1550-1618. 2. Gesang des Amor aus "Dafne" von 
Mllrco do Gagliono 1575-1642. 3. Gesang des OrpheuB aUB 
"Orfeo" von Claudio Monteverdi 1567-1643. 4. Klagelied der 
Ariadne von demselben. 5. Szene aus "Orontea" von Antonio 
Cesti 1620-1669. 6. Spottlied des Pagen aus "Xerxes" von 
Francesco Cavalli 1600-1670. 7. Fragmente aus den Passionen 
von Heinrich Schütz 1585-1672. 8. Cantata d'Alexandro 
Scarlatti 1659-1725. 9. Szenen und Arien aus "Alceste" von 
J. B de Lully 1633-1687. 10. Szenen und Arien aus 
"Zoroastre" von J. Ph. Rameau 1683-1764. 11. Arien aus 
"piona, Orpheu9, Circe" und Duett aus "Diana" von Reinhard 
Kei er 1674-1739. 12. Arie aus "Acis und Galathea" von 
G. . Händel 1685-1759. Dass Grossh. Konservatorium ver
anstllltete im vergangenen Schuljahr 20 Aufführungen, nämlich 
11 Vortragsabende im Saale der Anstalt und 9 öffentliche 
Prüfungen im Saale des Museums. 

*-* Wie n. Dem umfangreichen statistischen Berichte 
über das Schuljahr 1902-1903 des Konservatoriums für 
Musik und darstellende Kunst entnehmen wir folgende 
kurze Notizen. Den Unterricht erteilten unter Leitung des 
Herrn Direkt<>r Richard v. Pergel' 53 ordentliche Lehrer 
und 6 Lehrerinnen und 2 ausserordentliche Lehrer. In den 
Schulen für Musik wurden unterrichtet: 890 ordentliche Schüler, 
13 gehörten der Meisterschule für Klavier an, 28 der Schau
spielschule, 18 besuchten die LehrerbildungskUl'se (Pädagogium); 
im Ganzen 949 Zöglinge. An Aufführungen wurden abgehalten: 
I. Nicht öffentliche Vortragsübungen a. der Ges:mg. und 
Instrumentalklasse 10 und 1 Vortragsabend der Kl:Lviermeister
schule; b. Dramatische V ol'stellungen der Opernschule 6; 
c. Dramatische Darstellungen der Schauspielschule 4. n. Oeffent
liche Vortragsübungen a. Konzerte des Konservatoriums unter 
Direktion des Herrn R. v. Perger 5; b. Dramatische Vor· 
stellungen der Opernschule 6; c. Dramatische Vorstellungen der 
Schauspielschule 4; IU. Schluss·Produktionen der Abiturienten 
des Schuljahres 1902-1903 3. Von den Zusner'schen Lieder
preisen wUl'de nur der 2. Preis Herrn Josef Kollenberger ver· 
liehen. Der Unterricht im neuen Schuljahr beginnt am 
23. September. 

._* Stuttgart. Das Kgl. Konservatorium für 
Musik zugleich Theater., Opern· und Schauspielschule 
(Direktion Herr Prof. de Lange) vollendete sein 46. Schul
jahr. In demselben zählte es im ganzen 517 Schüler, von denen 
sich 189 der Musik berufsmässig widmen. Der Unterricht 
wurde von 82 Lehrern und 6 Lehrerinnen erteilt. An Auf
führungen fanden statt: 24 Vortragsabende, 1 Schüleraufführung, 
5 Prüfungskonzerte und 5 Ilusserordentliche Veranstaltungen, 
darunter 3 'Klavierabende des Herrn Prof. Max Pauer. 

*-* Fr~nkfurt a. M. Da, unter Leitung des Herrn 
Prof. Dr. Bernhard Scholz stehende Dr. Hoch'sche 
Konservatorium für alle Zweige der Tonkunst 
meldet in seinem 25. JahresbeI'icht, dass die Zahl der Zöglinge 
des Konservatoriums im abgelaufenen Studienjahre 1902-1903 
257 (lb9 Damen, 98 Herren) betrug, während die Vorschule 
des Konservatoriums von 158 und die Seminarschule von 
25 Zöglingen besucht wurde, sodass sich eine Gesamtfrequenz 
von 440 ergibt.. Ueber das Jubiläum der Anstalt ist an dieser 
Stelle schon berichtet worden. Das neue Schuljahr beginnt 
Anfang September. . 

*-* Das diesjährige Carl Haase·Stipendium in 
Höhe von 800 Mk. ist von der Kgl. akademischen Hochschule 
für Musik in Berlin dem Studirenden der Anstalt, Orgelspieler 
Herrn Reinh. Lichey verliehen worden. 

*-* Einen in teressan ten BriefL ortzi ngs veröffent
lichte die "Frankf. Oder- Zeitung". Das Schreiben ist vom 
10. November 1847 aus Wien datirt und lautet folgendermassen : 

Lieber Bruder! Vielleicht schreibe ich sonst auch nicht 
viel GeBcheidtes, heute aber würde es mir gar nicht möglich 
sein, denn die Nachricht von Mendelssohns Tod hat mich 
völlig consternirt. Es ist entsetzlich I Es ist unbegreiflich -
ich meine nämlich unbegreiflich, was die Vorsehuug damit 
bezwecken will. Ich habe mich selten mehr mit Mendelssohn 
beschäftigt als eben jetzt, wo ich seine Chöre zur "Antigone" 
diesem Volke einstudire ; das ist eine Pferdearbeit, nicht etwa 
in musikalischer Beziehung, denn darin sind alle tüchtig, 
aber der Text will ihnen nicht ins Maul und noch weniger 
ins Gedächtnis. Wir wollten nämlich Mendelssohn bei der 
Gelegenheit (er wurde hier in diesen Tagen erwartet, um 
seinen j,Elias" aufzuführen) durch die Darstellung der "Antigone" 
ehren und hofften, el' würde selber dirigiren, was er auch 

gewiss getan hätte. Nun müssen wir daa Werk .ohne ihn 
geben! Er wird sich's von oben anhören, aber wie es ihm 
gefallen, werden wir nicht erfahren I Ich hätte die Tage 
in Leipzig sein mögen! Ea muss eine erhebende Feier 
gewesen sein, sejn Begräbnis! - Wer wird nun dran kommen? ? 
Meine "Undine" hat mir ein brillantes Benefiz gemacht und 
vielen Beifall errungen, wenn sie gleich von dpr Kritik 
erbarmungslos behandelt worden ist. Natürlich I Wien zählt 
jetzt zu bedeutende Komponisten im Opernfache , dagegen 
kann ich nicht aufkommen; die Herrep. Proch, Dessauer, 
Hoven u. s. w. sind famose Kerls! !! Meine Familie befindet 
sich wohl, ich mich vorzugsweise ausgezeichnet, körperlich! 
Im Uebrigen - zu Ostern kommenden J"hres dürfte bei uns 
eine bedeutende Veränderung vorgehen. - Der MendelsJ!Ohn 
will mir nicht aUB dem Schädel. Recht herzlich grüsst Dich 
und die Deinen Dein Albert Lortzing. 
*-* Boieldieus Grabmal. Pariser Blätter meldeten 

vor einiger Zeit dass sich das Grabmal Boieldieu's, dcs Kom· 
ponisten der. Weissen Dame", auf dem Pere-Lllchaise in einem 
bejammernswerten Zustande befinde. Daraufhin stellte der 
französische Komponisten-Verband 100 Francs zur Instandhaltung 
des Grabes zur Verftigung. Die Friedhofsverwaltung lehnte 
diese geringe Summe ab, indem sie erklärte, dass zur Wieder· 
herstellung des Grabmals nicht 100, sondern 4000 Francs er· 
forderlich wären. Das Grabmal besteht nämlich aus einem 
Sarkophag in der Form eines Tempels, der auf starken Grund
mauern ruht; Säulen tragen d.as Dach, und die Nischen zwischen 
den Säulen sind durch Marmortafeln geschlossen, von denen 
die vorn befindliehe das Medaillon bildnis Hoieldieus tr~, während 
die anderen die Titel seiner Werke aufweisen. DIeses ganze 
Grabmal war dem Zusammenbruch nahe. Nun hat sich aber 
ein Freund der Familie' Boieldieu , ein Hcrr Guenot, erboten, 
die verlangten 4000 Francs zu spenden und ausserdem noch 
1500 Francs, von deren Zinsen das Grabmal auch in Zukunft 
in Stand gehalten werden soll. . 

*-* Frankfurt a. M. Das Raff·Konservatorium 
gab seinen Bericht über das Schuljahr 1902/1903 (21.) heraus. 
Das Lehrercollegium, darunter Namen besten Klanges, wie Prof. 
Urspruch , Prof. Maxim. Fleisch, Max Schww'z, bestand aus 
13 Lehrern und 10 Lehrerinnen, die Schülerzahl betrug 165, 
d~nter 15 Ausländer. An Aufführungen sind verzeichnet 
16 Ubungsabende, 3 dramatische Prüfungen und 6 Prüfungs. 
Konzerte. Als denkwürdiges Ereignis in diesem 21. Jahre seines 
Bestehens hat das Raff-Konservatorium die Feier der Enthüllung 
des Raff-Denkmals am 24. Mai zu verzeichnen, über die an 
dieser Stelle ausführlich berichtet wurde. Das neue Schuljahr 
beginnt am 1. September. 

*-* Dessau, den 3. August. Heute vor einem Jahre 
schlossAugust Klughardt, einer der erfolgreichsten Dirigenten 
und Komponisten der Gegenwart die Augen zu ewigem Sehlummer. 
Seine Freunde und zahlreichen Verehrer haben von Frau Hof
rat Klughardt die Gunst erbeten, dem geachteten Künstler das 
Grabmal setzen zu dürfen. Die Enthüllung des Denksteins, 
eines Werkes des bewährten hiesigen Bildhauers Sempel' war 
zuerst flir die heutige Wiederkehr des Todestagea in Aussicht 
genommen. Da jedoch viele Mitglieder der Hofkapelle, die 
Sänger und Choristen der Hofoper , die es sich nicht nehmen 
lassen wollen. die Feier durch ihre Mitwirkung zu heben. gegen· 
wärtig infolge ihrer Sommerengagements fern von hier sind, 
so ist der Termin auf einen Septembertag , kurz vor Beginn 
der Saison, festgesetzt worden. Wir werden dann Gelegenheit 
nehmen, auf die Feier. sonderlich aber auf Klughardts Leben 
und Wirken zurückzukommen. W. K. 

*-* Köln. Direktor Otto Purschian, der mit dem 
1. September d. J.' die Leitung der "Vereinigten Kölner 
Stadttheater antritt, hat zugleich mit der üblichen Abonnements
Einladung ein Verzeichnis des bei ihm verpfiichteten Künstler· 
personals bekanntgegeben. Darnaeh verbleiben im Verbande 

. der kölner Bühne von den bisherigen Mitgliedern in der Oper 
die Herren: Kapellmeister Prof. Arno Kleffel, Kapellmeister 
Wilhelm Mühldorfer, Kapellmeister Gustav Meyer. Oberregisseur 
Aloys 1I0fmann, die Sänger Louis Bauer, Johanlles Bischoft·, Adolf 
Gröbke, Bernhard Köhler, Albert Kutzner, Tillmann Liszewsky 
und Julius vom Scheidt; die Sängerinnen : Marie Cankl, Frida 
Felser, Helene Offenberg, llka v. Rohden und Anna WeIden; 
im Schauspiel die Herren: Regisseur Oskar Borchardt, Willy 
Beuthien, Richard Bischoff, Max Hecken, Rudolf Leyrer, Hans 
Portz j die Damen: Anna Eichholz , Emma Teller -Habelmann 
und AIIlanda Tscherpa. Als neue Kräfte treten hinzu in der 
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Oper: der Regisseur und Kapellmeister Frsnz Weiaaleder, die 
Sänger FranzBucar, August KreLchmer, Hermsnn Plücker, 
Alexsnder Schalk, Walter Schneider und Ludwig Vanoni i die 
Sängerinnen Bella Alten, Marie Brllndis, Melanie Domenego, 
Anna Hofmann, Marie Mau, Lonise Obermsier, Marie Palik, 
Vera Robens, Angele Vidron und Rosa WamaYi ferner fünf 
Sololänzerinnen: im Schauspiel: Oben-egisseur Rudolf Schaper, 
die Regisseure August Kretschmer und Dr. Rudolf Weinmann, 
dann als Schauspieler die Herren Richard Assmann , Anton 
Erthofer, Geor/!: Kiesau, August Kretschmer, Karl Kutscha, 
Hans Marr, Rudolf Schaper, Hans Siebert, Julius Stettner und 
Dr. Weinmann ; als Schauspielerinnen: die Damen Wa Edels· 
berg, Antonie Hagemann , Lina LOBsen , Lina Monnard, Tilly 
Newes, Louise Obermaier, Marie Palik, Margarete Paschke, 
Elisabeth Scholz, Paula Winkler, Emmy Wyda und Marie 
Zen ger. Somit soll die Oper (ausser dem Chordirektor und 
zwei Korrepetitoren) 5 Vorstände und 34 Solomitglieder um· 
fassen, während für das Schauspiel (abgesehen von dem nicht 
genannten Dramaturgen) 4 Vorstände und 32 darstellende Kräfte 
vorgesehen sind. Im übrigen dürfte, wie verlautet, für einen 
wesentlichen Teil der Schauspiel-Inscenirung Direktor Pnrschian 
persönlich eintreten. P. H. 

*-* Lübeck. Der "Verein der Musikfreunde" gab 
seinen 7. Jahresbericht heraus., Der Verein besteht z. Z. aUB 
983 Mitgliedern (gegen 935 im Vorjahre), und zwar 212 ordent
li hen (im Vorjahre 216) und 771 aU88el'ordentlichen (im Vor
jahre 719). Das Orchester stand auch in diesem Berichtsjahre 
unter der bewährten Leitung des Herrn Kapellmeisters U go 
Afferni. In drei volkstümlichen Konzerten vertrat Herr 
Havemann den verMnderten Herrn AfFerni in der Leitung. 
Das 6. Symphoniekon'zert stand unter der Leitung des Herrn 
Prof. Nikisch-Leipzig. Symphoniekonzerte fanden 8 statt, 
volkstümliche Konzerte 30, zu denen noch ein Freikonzert für 
Volksschulen und eins zum Besten des Musikerpensionsfonds 
kommt. Ausser in den Vereinakonzerten wirkte das Orchester 
in drei Konzerten der hiesigen Singakademie unter Leitun~ des 
Herrn Prof. Spengel mit, ferner in einem vom Orgamsten 
Herrn Hof m eie r - Eu tin veranstalteten Symphonie -Konzert. 
Auch in diesem Jahre wurde die gesamte Musik im Stadt
Theater für Opern und Zwischenaktaufführungen etc. von 
diesem Orchester (jedoch ohne seinen Kapellmeister) ühernommen. 

*-* Preisausschreiben für eine Oper. Der von 
Mr. und Mrs. Manners in London vor einiger Zeit ausge
schriebene Preis von 250 Pfund Sterling für die' beste, von 
einem Nichtengländer komponierte Oper wurde Roman Stat
kowski zuerkannt. Das Werk, das er Philaenis betitelte, wird 
während der Herbstsaison im Covent Garden-Theater zn London 
zur Aufführung gelangen. 

Kritischer Anzeiger. 
Schneider, Bernhard. Heimatstimmen. Eine 

Sammlung ,alter und neuer, geistlicher und welt
licher V ollr8weisen und Kunstgesänge m drei
stimmiger Bearbeitung. Ausgabe A für die Chor
und Oberklassen der Volksschule. Ausgabe B zunächst 
für Frauenchor. 

In beiden Ausgaben ist die Trennung nach Volksweisen 
und Kunstgesängen durchgeführt. Voran stehen die Volks
weisen, deren Texte natürlich in der Regel die zugehörigen 
Volkslieddichtungen sind, denen aber unser Autor auch viel
fach, um die Melodien der für seine Zwecke unbrauchbaren 
Texte zu retten, mit glücklicher Hand andere Dichtungen 
untergelegt hat. Der Herausgeber ist übrigena kein Freund der 
Prüderie, und wenn Liebeslieder naturgemäsa auch kein not
wendiger Bestandteil einer Volksschul ausgabe sein werden, ao 
wurde doch auf Dichtungen ,erotischen Inhltltes nicht unbedingt 
verzichtet. Die Kunstweisen die sich bei echter Volkstüm
lichkeit von der Volksweise ja nur durch das Bekanntsein 
der Komponisten unterscheiden, sind in alphabetischer Reihen
folge der letzteren angeordnet. Eine tabellarische Uebersicht 
steHt die gesamten Lieder nach ihrem Inhalt (Vaterland und 
Freiheit, Natur, Spiel und Tanz, Dialektlieder etc.) in Rubriken 
gesondert zusammen. Daneben wird ein alphabetischl'JI Ver
zeichnis sämtlicher Liedaniänge besonders willkommen sein. 
Schliesslich seien noch die kurzen biographischen Notizen über 
Komponisten und Dichter erwähnt. Die 115 'VQlksweisen 

und 143 Kunstgesänge der Ausgabe A finden sich in gleicher 
Anordnung in Ausgabe ß, deren beiden Abteilungen noch je 
52 Volksweisen und 66 Kunstlieder angehängt worden sind; 
die beiden Ausgaben sind also /!:fossenteils nebeneinander zu ge
brauchen. Im wesentlichen sind die Liebeslieder desgl. dieschwie
rigeren Kunstlieder naturgcmäss auf Ausgabe B beschränkt, in 
welcher sogar einige Nummern (311, 313, 315,317,333,335,349) 
in einem prächtigen 4stimmigen Satze stehen. Aber auch ohne 
diese Besonderheiten enthält Ausgabe A des Guten in Hülle 
und Fülle, fast überreich berechnet für die Chorklassen einer 
Volksschule; andererseits ist es gerade ein erfreuliches Zeichen 
für die wachsende Pflege unseres Schulgesangs , das ein der
artiges Werk aus der Praxis als Bedürfnis hervorwuchs , und 
wiederum erfreulich, dass sich der rechte Mann flir solch ein 
Unternehmen fand, Eine hervorr'agende Arbeit war es vor 
allem, die meisten der Volkslieder und viele Kunstgesänge, so· 
weit sie nicht Originalbeiträge darstellen, in einen Hiessenden, 
harmonisch ebenso ansprechenden wie die schlichte Linie der 
Melodie pietätvoll beachtenden dreil.timmigen Satz zu bringen i 
der Liedertafelstyl ins dreistimmige übertragen, das wäre etwas 
Schreckliches für ein Werk, das wie es Schulbuch ist, so auch 
naturgemäss zum Volksbuch aufrücken könnte. Wir möchten 
letzteres nur wünschen, denn überall, wo beim Wandern, Spiel 
und Tanz, bei harmloser Unterhaltung das Gemüt erfreut, wo 
die Singstimmen nicht an die Grenzen ibrer Leistungsfähigkeit 
gefuhrt, wo die Aufmerksamkeit nicht von einem schon in der 
Intonation schwierigeren vierstimmigen Kunstaatz technisch 
gefesselt werden Boll, da stellt zu rechter Zeit ein sangesfreudig 
Kleeblatt wohl sich ein, und möchten sich da viele an der 
feinsinnigen Linienführung dieser sangbaren Dreistimmigkeit 
erfreuen. Der Bearbeiter hat es verstanden, durch Parallel
bewegung der Stimmen. durch orgelpunktartig liegende und 
ganz unbekümmert auf die Weise Nebennoten und Dissonanzen 
prägende Ynter-, Mittel- und Oberstimmen, durch chromatischen 
Fluss, kleine Modulationen, Scheinkonsonanzen etc. den homo· 
phonen Charakter der Weise zu bewahren. In der Tat ist ja 
häufig eine Weise und ein Thema je schöner-um so undank
barer und undenkbarer für ein Arrangement im üblichen 
dissonanzHiehenden reinen Satz. Man nehme nur ein einfaches 
Thema aus dem Wohltemperirten Klavier und bearbeite es mit 
Bassfundamenten und harmonischer Füllung! Eine edle Poly
phonie dagegen bewahrt die Selbständigkeit des zunächst ja 
einstimmi/!: gedachten und gefuhlten Motivs, und sind uns 
kontrapunktische Feinheiten in der vorliegenden Arbeit nur um 
so lieber, als sie in einer. dem Charakter eines Volksbuches 
entsprechenden einfachen Weise verwendet wurden; eine Alt
führung aber im Sinne des Generalbasses würde das zarte 
Gewebe nur verzerrt und schwerfällig gemacht haben. Dies 
die Grundsätze und Anschauungen seines Meisters und Lehrers 
Felix Dräseke, die unser Autor als feinsinniger Musiker zu den 
Seinen zu machen verstanden hat. Heimatstimmen heisst das 
Werk. weil vor allem heimatliche Volkslieder, sowie Kompositionen 
und Dichtungen heimischer Meister darin gesammelt worden 
sind. Unsere engere sächsische Heimat weist ja eine stattliche 
durch die Jahrhunderte sich ziebende Reihe bedeutender Wort
und Tondichter und erster Meister auf, und die poetische Kraft 
unseres Volksgemüts sehen wir eben so recht an einer derartig 
reichhaltigen Volkslied sammlung, wie sie uns hier vorliegt. Die 
vielen ausserdeutschen Weisen sind durch untergelegte deutsche 
Texte uns näher gebracht worden, Die Fähigkeit der Germanen zur 
Verschmelzung fremder Elemente mit eigenem Empfindungs
leben, die wohl ein Hauptgeheimnis ihrer grossen Entwicklungs
fähigkeit ist, erhält auch in diesem Volksbuch angemessene 
Nahrung, im übrigen aber wollen wir als weitere Heimat von uns 
Partikularisten denn doch unser deutsches Vaterland nicht ver
gessen. So können auch bis auf wenige Ausnahmen mit ausge
sprochenem Lokalkolorit die "Heimatstimmen" in anderen Gauen 
Deutschlands erklingen und den Volksgesang bereichern und neu
beleben. Die in allen Sammlungen befindlichen bekanntesten Volks
lieder hat der Verfssser tunlichst fortgelassen und dafür möglichts 
viel Neues gebracht; übrigens sind manche fremdrassige Lieder, 
wie z. B. die wendischen, doch als Heimatlieder, sogar im engeren 
Sinn, anzusehen. Wissen wir doch auch, aus was für einer 
Ansiedelung unser Leipzig aller Wahrscheinlichkeit nach ent
standen ist. Bei der Auswahl und. endgülti/!:en Feststellung 
der Volksweisen und Dichtungen haben dem Verfasser neben 
eingehender Beschäftignng mit der Heimatkunde fleissige Quellen
studien eine derartig dankenswerte Leistung ermöglicht; auch 
die Neuausgaben von Meistern der alten. Tonkunst sind dem 
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Werke zu statten gekommen (Schein, Albert). Im übrigeIl .seien 
als heimische mit Beiträgen vertretene Komponisten neben 
Ht>inrich von Meissen-Frauenlob, den Herings, Hauptmann, 
Marschner, Schumann, Volkmann auch die noch lebenden Becker, 
Kirchner, Zöllner, Vollhardt etc. genannt. Dass die Original
beiträge der letzteren sich vor allem in Ausgabe B finden, ist 
wegen der schwierigeren Ausführbarkeit durchaus angebracbt 
und dürfte ausserdem auch ein Hauptgrund für den berechtigten 
Preisunterschied der beiden Ausgaben sein. Besonders hervor
heben wollen wir nocb das von Felix Dl"Reseke komponirte und 
dem Herausgeber gcwidmete 4 stimmige Lied .Getrennte Wege" 
(B Nr. 313), eine grös~ereAnzahl Volkmann'scher vonB. Schneider 
3 stimmig bearbeiteter Lieder und Chöre und des letzteren 
Leistungen als Dichter und Komponist, müssen aber darauf 
verzichten, noch viele andere erwähnenswerte Einzelheiten zu 
besprechen. Geben wir zum Schluss noch der Hoffnung Ausdruck, 
dass das die Frucht jahrelanger Arbeit und eingehendster 
Fachkenntnis und -erfahrung darstellende Werk zunächst in 
den dem V olksschul- und Frauenchorgesang nahestehenden 
Kreisen die gebührende WÜl'digung finde, dass es aber auch 
dazu beitrage, im Volksleben ein wohltätiges Gegengewicht 
gegen den Liedertafelbetrieb zu schaffen, indem es die Auffassung 
beseitigen hilft, dass ein Männerchor das Volkslied nicht anders 
denn in vierstimmigem Satze pflegen könne. Bg. 

Heydrich, Bruno. Op. 34. Z w eiL i e der für eine 
Singstimme und Pianoforte. 

- Op. 37. B rau tun d B r ä u ti g a m. Für 1 Sing
stimme und Pianoforte. Braunschweig, F. BarLeIs. 

Amory, A. H. Op. 46, 2. Herbst. - Op. 46, 3. 
Me e res a ben d. Arnhem, Gebr. Wagen aar. 

Müngersdorf, Th. Op. 1. 9 Li e der. Leipzig, 
Gebr. Bug & 00 

Knüpfer, Willy. 9 Ge s än g e. Leipzig, Breitkopf & 
Härtel. 

Anspruchslos sind He y d ri c h s Lieder und eine will
kommene Gabe fur diejelligen, welche nach Herzenslust .singen" 
wollen. Als eine .Liederperle" aber muss bezeichnet werden 
.Bl"Rut und Bräutigam". Im 2. Takte des Liedes .Du" muss 
es in der zweiten Hälfte g im Basse heissen; im 6. Viertel 
des 4. 'l'aktes des 2. Systems fehlt das Auflösungszeichen. 

Gros8 an gelegt sind Am 0 r y s Lieder, für die poetischen 
Unterlagen zu gross, sodass der Gesamteindruck der einer Skizze 
bleibt. 

Müngersdorfs Lieder enthalten leider gar nichts irgend 
wie Hervorstechelldes, um ein näheres Eingehen auf dieselben zu 
rechtfertigen. Sie bewegen sich in ziemlich ausgetretenen 
Geleisen. Der vermutlich noch junge Komponist hätte erst 
fleissige Studien wenigstens an den neueren Lied -Errungen
schaften machen müssen, bevor er .(1ie ersten Blüten seiner 
eigenen Phantasie pflückte und der Offentlichkeit überreichte. 

.Neun Gesänge von Thekla Lingen" betitelt sich das neue 
Liederheft von Willy Knüpfer, welches neben der muster
haften Ausstattung seitens der Verlagshandlung noch mit Buch
schmuck von Georg Schuster-W oldall versehen ist. Weder der 
Grund zu dieser illustrirten Ausstattung noch der einer Ver
öffentlichung überhaupt ist zu finden, mit der :die Freunde des 
früh verstorbenen, talentvollen Komponisten dem Andenken an 
denselben nur einen schnell verwelkenden Kranz geflochten haben. 

E. Rch. 

Forchhammer, Th. Op. 36. 12 Orgels tücke 
Heinrichshofens Verlag, Magdeburg. 

Wermann, Oscar. Op. 136. 3 leichte Vortrags
stücke filr Orgel. (1. Andante, 2. Allegro, 3. Alle
gretto). Verlag von Otto Junne, Leipzig. 

Stehle, J. G. Ed. Op. 70. 5 Orgelstücke (1. J?est
PräludiuIQ. aus "Absalom", 2. Erlöst, 3. Elegie, 
4. Phantasie über ein Kirchenlied, 5. Cello-Duo). 
Verlag von Otto Junne, Leipzig. 

Fährmann, 
Leipzig. 
Op. 11. 
Op. 14. 
Op.15. 
Op. 16. 

Op. 17. 
Op. 18. 
Op.19. 
Op. 22. 

Hans. Werke für Orgel. Otto Junne, 

Vorspiel u. Doppelfuge Amoll über B-a-c-h. 
Sechs Pedal-Etuden. 
Introduzione e fuga triomphale C dur. 
Phantasie "Am Tage der Pfingsten" und 
Grosse dreifache Fuge G moll. 
Sonate In B moll in symphonischer Form. 
Sonate IV A moll. 
Lyrische Stücke. 
Grosse Sonate V 0 dur. 

Von sämtlichen obengenannten Orgelkompositionen ist die 
selbständigste Physiognomie denjenigen Fährmanns eigen. Der 
Dresdner Meister, welcher an den Spieler ganz bedeutende An
forderungen stellt, hat offenbar Mühe, sich einfach und 
natürlich auszudrücken, und seine Schreibweise hat da
her vielfach etwas Ueberladenes und Geschraubtes. Als das 
bedeutendste und gehaltvollste der trotzdem starkes Interesse 
herausfordernden Werke erscheint mir die stellenweise Beet
hoven'schen Geist atmende dritte Sonate in B moll mit einem 
Scherzo und einer Passacaglia mit Fuge über B-a-c-h. Die 
Pedal-Etuden sind vortreffliche Virtuosenstudien. 

Auf nicht ausgetretenen Pfaden bewegt sich auch der 
Schweizer Domkapellmeister Stehle, während die Stücke von 
Wermann und Forchhammer wohl die Hand des trefflichen 
Musikers verraten, aber ziemlich anspruchslos sind. 

Dreyschock, F. Andante religioso, op. 28. Für 
Orgel zu 4 Bänden. Bearbeitet von G. Zanger. 
Verlag von Otto Junne, Leipzig. 

Eine wirksame vierhändige Orgelübertragung des schon 
von Guilmant tür Orgel zu 2 Händen gesetzten Dreyschock'schen 
stimmungsvollen Klavierstückes mit genauer Registerangabe. 

Fr. Brendel. 

Aufführungen. 
Leipzig. Motette in der Thomaskirche, 25. Juli. 

Gesungen von A. G.·V. Arion. Bach (Präludium und Fuge 
in Es dur). Liszt (Gottes ist der Orient). Kretzschmar 
(Nächtlicher Pilgergesang). Re ger (Phantasie und Fuge über 
B-A-C-H). Liszt (Agnus Dei). 

Lübeck, den 17. Januar. Fünftes Symphonie Konzert
Leitung : Herr Kapellmeister U go Affe r n i. Solist: Herr 
Prof. Hug 0 Be cker aus Frankfurt (Cello). Be e t ho ve n 
(Ouvertme zu .Coriolan"). Svendsen (Violon-Konzert). 
Sibelius (Finnlandia). Volkmann (Serenade Dmoll für 
Streichorchester mit obligatem Violoncello). Sc h u ma n n 
(Symphonie, C dur). - 14. Febmar. Sechstes Symphonie
Konzert. Leitung: Hel'l'Prof.ArthurNikisch. Solist: Herr 
Kapellmeister U go Affer ni (Klavier). Be e thoven (Symphonie 
Es dUf, Eroica). Ch op i n (Konzertfür Klavier Emoll mit Orche
ster). Tschaikowsky(a. Introduction und Fuge, b.Divertimento, 
c. Marche miniaturc aus der Suite op. 43). Wagner (Vor
spiel z. Oper .Die Meistersinger"). - 21. März. Siebentes 
Symphonie - Konzert. Leitung: Herr Kapellmeister U go 
Afferni. Solist: Herr Arno Hilf (Violine). Klavierbe
gleitung: Herr Kapellmeister U go Affe r ni. Mend eIs 0 hn
Bartholdy (Symphonie Adur, Italienische). Tschaikowsky 
(Konzert, DduT, für Violine mit Orchesterbegleitung). Wagner 
(Klingsor's Zauber garten und Reigen der Blumenmädchen aus 
.Parsifal"). Sti'lcke für Violine mit Klavierbegleitung: a. 
Händel (Largo); b. Sarasate (Mal~guena); c. Barrini (La 
Rondo des Lutins). Massenet (Ouvert.ure zu .Phedre"). 

Berichtigung. 

Im Knorr'schen Klavierquartett spielte in Frankfmt am 
Main (S. 4-21, Zeile 22 von oben) nicht Herr Richter, sondern 
Herr Fevdinand Küchler, Lehrer am Dr. Hoch'schen 
Konservatorium, die Bratsche. 

Unseren geschätzten Abonnenten teilen wir mit, dass die "Neue Zeitschrift für Musik" während 
der Sommermonate aller vierzehn Tage in Doppeillummern erscheinen wird. D. R __ 
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HH 
6rosstr prtis 

"on paris. 
HH 

Jultus ßlütbn~r, 
C~i"zig. 

m~ 

6rosstr prtis 
"on paris. 

HH 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 

SIÜgtl. Hoflieferant PianinOs. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 

Königin von Preussen. 
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 

und Königs von Ungarn. 
Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

I 

! 
Sr. Maj. des Königs von Bayern. 

Sr. Maj.des Königs von Dänemark. 
Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 

Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Die Internationale Theater- und Konzert -Agentur Hugo Kienzier 
BerUn W. Passauerstrasse 37 A., ptr. 

______ übernimmt Konzert-Arrangements in Berlin und allen Städten des _____ _ 
In- und Auslanaes, sowie Engagements bei Konzert- und Privat- Vereinen. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz I H. 

Soeben erschienen: 

Nicolai von WilIl1. 
Suite No. 8 (Adur) 

für das Pianoforte zu 4 Händen. 
No. 1. Allegro energico. 

No. 2. Romanze. No. 3. Scherzo. No. 4. Adagio. 
No. 5. Finale. 

•••••••• m. 4.50. • ••••••• 
Leipzig. C. F. Kahnt Nachf. 

.................................... -: 
I Feines Geschäft der! 
I .Husikalienbranche Ji.Ji. : 
! seit 1883 bestehend in südd. Residenzstadt, mit grossen : 
; und feinst. Kundenkreis, auch Institute, Gymnasien etc. : 

I 
nur ganz besonderer Verhältnisse halber verkiluflich I • 
Branchekenntnis nicht unbedingt notwendig. Auch fUr • 

• alleinstehende Dame passend. Offerten unter "M usik " • 
• No. 1345 an die Expedition dieses Blattes. :::::::::::. : 

:. ................................... 1. 

Sranz Ciszt 
Lie.der und Gesäng·e 

für Pianoforte zu 2 Händen 

übertrltgen von 

August Stradal. 
No. 6. Ueber allen Gipfeln ist Ruh' M.1.-

7. Der Fischerknabe . I 1.50 
13. Du bist wie eine Blume 1.-
18. "Oh! tjuand je dars" 1.50 
23. Nimm einen Strahl der Sonne i.-
24. Schwebe, schw~e, blaues Auge 1.-
27. Kling leise, mein Lied (Ständchen) 1.80 
34. Ich möchte hingehm . 1.80 
37. Wieder möch" ich dir begegnen ft 1.-

ft 40. Die stille Wasserrose 1.50 
43. Die drei Zigeuner : ft 1~80 

ft 47. .Bist du! "Mild wie ein Ltifthauch" 1.50 

... Prächtige Uebertragungen mit brillantem Klaviersatz. 
Zeitschrift der Intern. Musikgesellschaft. 

Leipzig. c. F. Kahnt N achf. 
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Bearbeitungen für Pianoforte a 2 ros. 
von 

Jlnlon Bruckn~r's 
SpmpbOnltn 

durch 

Jlngnst Stradal 
V tWlag der Universol-Edition, Wien. 

I. Symphonie (0 moll) 5 Kronen 
11. Symphonie ·(C moll) 5 ." 
V. Symphonie (B dur) . 5 

" VI. Symphonie (A dur) . 5 
" 

~~~~ 

VtWlag von O. Haslinger (quondem Tomas), Wien. 

VIII. Symphonie (C moll) . 10 Mark 

Verlag "Gutmann", Wien. 

Adagio aus der VII. Symphonie 

Scherzo" "" " 

3 K. 60 H. 
. 3 K. 60 H. 

Dr. Theo~or Helm schreibt darüber in der DeuUlchen 
Zeitung, Wien:'---

"Stradal ging in seinen Bearbeitungen genau von dem
selben Prinzipien aus, wie sein grosser Lehrer F. Liszt, 
als es letzterer unternahm, Beethovens Symphonien, die 
Symphonie Fantastique von Berlioz und einige der be
deutendsten Orgel-Werke von J. S. Bach für das Klavier 
zweihändig zu übertragen. Es sollte nicht der kleinste 
Orchester- oder Orgel effekt verloren gehen, man hat es im 
wahrsten Sinne des Wortes mit "Klavierpartituren" zu tun, 
welche sich natürlich nur an sehr entwickelte . Spieler 
wenden, die aber auch mit diesen g r an d i 0 sen "Über
tragungen die grösste Wirkung hflrvorbringen werden." 

Dr. C. Grunsky schreibt in der "Neuen Musikzeitung" 
stuttgart: 

"Stradals literarische Bedeutung beruht in seinen 
Klavierübertragungen, welche den Liszt'schen Vor
bildern durchaus ebenbürtIg sind." 

t 

Karl Zuschneid, ~~ 
~~~~ Kla-vierschule. 

Ein Bystematischer 
Lehrgang des 

KlavierspielB mit 
method. Leitfaden 

für den Elementar- Klavierunterricht. Teil 13M., Teil 1I 5 M. 
~~~~~~~~~~~~M~~~~~~~~~~~~M~~~~~~~~~~~~~ 

Herr Professor Xanr SohBrwenkB, dem die Schule gewidmet ist, schreibt 
dem VarfaaBer: 

Mit groBBem In~re8Be und steta wachBender Freude über Ihre wohl
gelungene, durchdaohte Arbeit, habe ioh Ihre Klavierschule durchgelesen. Das 
Werk hat meinen vollBten Beifall und ich werde nicht verfehlen, demBelben den 
Weg in die Öffenllichkeit hahnen zu helfen. 

Ansichtssendungen v. VerlaQe u. d. jede Musikalienhdlg.:ß 

Verlag von J. Schubert & Co. in Leipzig. 

August Stradal 
Bearbeitungen für Pianoforte a 2 ros. 

neu erschienen 

Hector Berlioz: Fest bei Capulet 0., d. Symphonie 

(Romeo und Julie) . . M. 3.

" 
11 

" 
11 

Adagio (Liebesscenen). ,,2.50 
Königin Hab (Scherzo) ,,3.-

Ferner sind im selben VtWlage von A. STRADAL 
ci 2ms. bearbeitet erschienen: 

13 Bachbearbeitungen. Bearbeitungen von Werken 

von Frescobaldi, J. L. Krebs, F. Schübert (drei 
Lieder: Allmacht, Suleika, Einsamkeit, und -der Trauer

marsch C moll), Beethovel1 (Adagio sus dem Quartett 
Op. 18 No. I). 3 Bravour-Studien nach Paganini und 

Bearbeitungen von Liszt's Werken: "Eine Faust
symphonie", "Graner :nesse", "Krönungs-

messe". 

Druck von G. Kreyaing in Leipzig. 
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Die Rutz'schen Tonstudien und die Reform 
des Kunstgesangs. 

Einer kritischen Betrachtung kann es nicht ver
borgen bleiben, dass die Leistungen auf dem Gebiete 
des Kunstgesangs mit wenigen Ausnahmen in dieser 
oder jener Hinsicht unvollkommen sind. Technische 
wie ästhetische Mängel der einen oder anderen Art, 
vornehmlich das Fehlen eines freien, in allen Lagen 
gleichmässigen Tones von schlackenloser Reinheit, Be
schränkung des Umfangs, fehlerhafte Aussprache, geringe 
Ausdauer der Stimme, bringen den prüfenden Hörer um 
den vollen Genuss. Mit Bedauern macht er sich klar, 
wip selten Vielseitigkeit und Vollkommenheit in einem 
Sänger vereint sind: im besten Falle vermag die Mehr
zahl der Sänger nur einer beschränkten Zahl von Werken 
vollkommen gerecht zu werden; die Wiedergabe zahl
loser anderer Kompositionen verlangt von ihrem Organ 
ausserordentliche Anstrengungen, denen der künst
lerische Erfolg in der Regel nicht entspricht, während 
die Stimme dauernd und schwer geschädigt zu werden 
pflegt. In engem Zusammenhang mit diesen schon oft 
als unabänderlich beklagten Erscheinungen steht die 
Vernachlässigung des rein tonlichen Elements gegen
über Vortrag und Spiel. 

Worin liegt nun der Hauptgrund für diese Unzu
länglichkeit der Sänger? Und wie kann da geholfen 
werden? Nach den Feststellungen, von denen hier die 
Rede sein soll, haben wir diesen Hauptgrund in einem 
Umstand zu suchen, über dessen schwerwiegende Be
deutung man sich bisher keine Rechenschaft gegeben 
hat. Der Sänger singt die meisten Kompositionen be
wusst oder unbewusst mit einer einzigen Art von Ton
gebung, wie er sie eben im Lauf seiner Ausbildung 
gelernt hat, ein Wechseln der Tongebung je nach dem 
Werk bezw. Tondichter findet nur selten und dann 
gewöhnlich unwillkürlich ---': durch "Einsingen" -, mit 
bewusster Absicht nur in ganz selbstverständlichen 

Fällen statt. So wird z. B. wohl nie ein Sänger Mozart 
und Richard Wagner mit der gleichen Art von Ton
gebung singen wollen, er wird die "Nibelungen" mit 
einem Ton von grossem Volumen, mit einem "pathe
tischen" Ton singen, nicht aber "Figaros Hochzeit". 

Gerade ein solcher Wechsel in der Tongebung ist 
als Vorbedingung für eine vollendete Wiedergabe von 
fundamentaler Wichtigkeit und verdient die sorgfältigste 
Beachtung. Eine kurze Betrachtung wird zeigen, dass 
die Tongebung, in der Gesangswerke zu singen sind, 
nach bestimmten Gesetzen verschieden geartet, d. h. dass 
der Ton von verschiedenartigem Klangcharakter sein 
kann und muss. Der für Entstehung und Beschaffen
heit der Gemütsbewegungen massgebende seelische Zu
stand, in dem der Wort- oder 'fondichter zur Zeit des 
Schaffens sich befindet oder kurz: sein Temperament 
bestimmt notwendigerweise , insofern eben seine vom 
Temperament abhängigen Gemütsbewegungen - mag 
er sich hierüber Rechenschaft geben oder nicht - in 
Sprache oder Musik zum Ausdruck gelangen, das sen
suale Grundwesen seiner Wort- oder Tondichtung. DaS 
Temperament des Tondichters - auf den wir uns hier 
beschränken, indem wir nur im allgemeinen bemerken, 
dass für den W ortdichter sinngemäss das Gleiche gilt
beeinflusst insbesonoere Tonhöhe und Tonfolge (Melodie
führung) und erfotdert je nach seiner (seines TemperameIits) 
individuellen Art eine ganz be.'ltimmte Art der Ton
gebung bei Reproduktion von Gesangskompositionen 
durch die menschliche Stimme. Dass das Temperament 
eines S p re ehe nd e n als ein Hauptfaktor den Klang
charakter des Tones bedingt und die Tonhöhe und Ton
folge seiner Sprache beeinflusst, ist hinlänglich bekannt. 
Psychische Momente wirken hierbei auf physiologische, 
d. h. eben weil eine bestimmte Art von Temperament 
beim Sprechenden vorhanden ist" entfaltet sein Ton
organ unwillkürlich eine ganz bestimmte Tätigkeit;, die 
liIich für den Hörer in jener individuellen Weise äussert. 
Dasselbe gilt für die Tonkunst. Soll die Wiedergabe 
einer Tondichtung, was als Ideal der Gesangskunst an· 
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zustreben ware, dem tr'etnperatnenb des Tondichters ent
sprechen., so muss die Tongebung des Singenden -
Tonfolge und Tonhöhe sind ja durch den Tondichter 
fixirt - eine dem Temperament des Tondichters 
gemässe sein. Der Wiedergebende soll te eine 
Kom position so singen, wie ihr Tondichter 
gemäss dem Temperamen t, in dem er sie schuf, 
sie singen würde. 

Ist dM Temperament des Wiedergebenden das 
gleiche wie beim Tondichter, oder vermag er bei Ver
schiedenheit der Temperamente sich das des Tondichters 
sozusagen anzueignen, indem er sich in den, durch 
dasselbe beherrschten psychischen Gehalt des Werkes 
ganz und gar versenkt, so ist die aufgestellte Forderung 
leicht zu erfüllen: unter dem Einfluss des Psychischen -
des Temperaments -' wird die dem Temperament ge
mässe Art des Tones un willkürlich vom Tonorgan 
des Singenden erzeugt, es müsste denn sein, dass er 
willkürlich jene Tätigkeit hemmte. Es leuchtet olme 
weiteres ein, dass in diesem Fall die Tätigkeit des 
Organs eine völlig naturgemässe, der mit Leichtigkeit 
erzeugte Ton in technischer und ästhetischer Hinsicht 
so vollkommen wie kein anderer sein wird. 

Aber es ist ein besonderer Glücksfall, den wir da 
voraussetzen. Der Temperamentarten gibt es viele, 
und demgemäss gibt es auch viele zur Reproduktion 
VOn Gesangskompositionen erforderliche Arten des Ge
sangstones. Oft genug sieht sich also der Sänger vor 
die Aufgabe gestellt, Gesangswerke singen zu sollen, 
df'ren Komponist ein anderes Temperament als er ~elbst 
besitzt, und nur zu häufig gelingt es ihm nicht, durch 
" Nachempfinden" oder " Nachfühlen " sich das 'l'empe
rament des Tondichters anzueignen. Dann ist die regel
mässige Folge, dass der Wiedergebende sein Stimmorgan 
in einer Weise gebraucht, die sei n e m Temperament, 
nicht aber dem Temperament des Tondichters ent
spricht. Diesel' Zwiespalt, diese Unnatürlichkeit kommt 
in den Leistungen deutlich zum Ausdruck und ver
schuldet die er~ähnten technischen und ästhetischen 
Mängel. In solchen Fällen pflegt der Hörer, der sich 
Uber das Warum nicht genauer Rechenschaft zu geben 
vermag, zu sagen: diese W'erke "liegen" dem Sänger 
nicht. Letzterer hingegen, der das einzige Auskunfts
mittel, ihm nicht "liegende" Werke von seinem Reper
toire abzusetzen, aus verschiedenen Rücksichten nicht 
durchführen kann, schädigt andauernd und systematisch 
sein Organ, von dessen Widerstandskraft es abhängt, 
ob der unausbleibliche Ruin früher oder später eintritt. 

Im Interesse der Vielseitigkeit wie Vollendung der 
Gesangsleistungen uni!. nicht minder im Interesse der 
Gesangshygiene ist es mithin von hohem Wert, die 
physiologischen Vorgänge von den bei ihrer Entstehung 
. wirksamen 'psychischen losgelöst zu beherrschen, jene 
bei gleichem Temperament des Komponisten und Sängers 
von letzterem unter Temperamenteinfluss u n b ew u s s t 
hervorgebrachten Muskelaktionen (welche die dem Tem
perament des Komponisten gemässe Art des Gesangstons 
~rzeugen) unabhängig von jenem Einfluss willkürlich 
wiederholen zu können, ähnlich wie der Schauspieler 
die verschiedenen mimischen Darstellungen durch will
l(ürliche Muskelaktionen erreicht. Das ungemein 
schwierige Problem, jene Muskelaktionen zu ermitteln, 
lmnn auf Grund vergleichenden Studiums vieler Ge
sangswerke nur ein vielseitiger Sänger lösen, der mit 

ausgebildetem Tonsinn und feinem Gefühl fu,r die Stil
unterschiede verschiedener Kompositionen die Fähigkeit 
verbindet, sich gänzlich in ihren Gehalt zu versenken 
und doch zugleich die physiologischen Vorgänge, die 
bei der Tonerzeugung in seinem Stimmorgan sich ab
spielen, mit grosser Objektivität zu beobachtfm, der 
endlich - ein äusserliches, aber sehr wichtiges Moment 
- über die zu so.Jangwierigen Forschungen notwendige 
Zeit verfügt. Wie selten auch dies alles auf eine 
Person zutreffen mag, nur diese glückliche Vereinigung 
verschiedener Fähigkeiten gibt Hoffnung, die Gesetze 
festzustellen, welche jedem Sänger, gleichviel von welchem 
Temperament, die willkürliche Beherrschung der Mechanik 
der Tonerzeugung und die tonlich richtige Wiedergabe 
jeder Komposition ermöglichen. 

Durch mehr als dreissigjährige Studien des Sängers 
J 0 s e p h Ru tz ist jenes Ziel tatsächlich erreicht worden. 
.Joseph Rutz (geboren zu Oberammergau im Jahre 1834) 
hatte, im Besitz einer grossen Tenorstimme, beim Ober
ammergauer Passionsspiele 1860 als Chorführer mit
gewirkt und dabei infolge starker Erkältungen und 
übermässiger Anstrengungen des Organs seine Stimme 
verloren. In jene Zeit fallen bereits die Anfänge seiner 
Forschungen. Auf Wiederherstellung der Stimme be
dacht, nahm der junge Rechtspraktikant in München 
an der damaligen königl. Musikschule Unterricht im 
Gesang und richtete begreiflicherweise seine Aufmerk
samkeit vor allem darauf, wie Lehrer und Mitschüler 
den Ton erzeugten. Die individuelle Verschiedenheit 
seines Klangcharakters, die sich indirekt, aber besonders 
deutlich darin äusserte, dass gewisse Lehrer und Schüler 
Werke einzelner bestimmter Tondichter besonders gut 
sangen, andere mit Mühe kaum einigermassen bewältigen 
konnten, während bei den übrigen Lehrern und Schülern 
das Verhältnis wieder ein anderes war, schien unserem Rub: 
nicht so sehr durch verschiedenartigen Bau der Stimm
organe als vielmehr durch ihren individuell verschiedenen 
Gebrauch bedingt zu sein. Schon damals legte er sich 
die Frage vor, ob das Tonorgan in Anbetracht seiner 
allatomisch festgestellten, bei allen Menschen gleich
artigen Anlage nicht so vielseitig zu gebrauchen sei, 
dass jedes Werk durch jeden Sänger - statt wie ge
wöhnlich nur bestimmte wenige Werke durch bestimmte 
einzelne - eine vollendete Wiedergabe vermittels der 
im einzelnen Falle passenden Art des Gesangstons er
fahren könne. 

Mittlerweile wieder in den völligen Besitz seiner 
Stimmittel gekommen stellte er in dieser Richtung fort
während Versuche an, mit besonderer Hingebung nach 
seinem im Jahre 1884 wegen eines alten Augenleidens 
erfolgten Austritt aus dem aktiven Staatsdienst. 

Nur ein W~g konnte ihn, wie jeden andern, zum 
Ziel führen: er versenkte sich ganz und gar in das 
eigenartige Wesen einer Gesangskomposition , in ihr 
sensuales Element, das eben, wie er allerdings erst 
später klar erkannte, durch das Temperament ihres 
Komponisten bestimmt ist. Unter der Herrschaft des 
Psychischen entfaltete so sein Organ eine ganz bestimmte 
Tätigkeit, welche, als das natürliche Ergebnis des -
noch unerkannt wirkenden - Temperamentseinflusses sich 
in einer den technisch-ästhetischen Anforderungen am 
vollkommensten entsprechenden Art der T.onerzeugung 
äussel'll und zugleich - ein Hauptkriterium , das bei 
zahllosen Wiederholungen zumal besonders schwieriger 
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Gesangsstellen zu immer grösserer Bestimmtheit ausge
bildet wurde - das Organ am wenigsten ermüden 
musste. Vermochte er dageg"~n eine Komposition nur 
unter <ttlsseFgeWöhnlich grosser Anstrengung des Organs 
zu singen, so wies ihn dies auf eine unnatürliche, fehler
hafte Tätigkeit hin; er wusste dann, dass er die für 
das Werk passende Art der Tongebung nicht getroffen 
habe. War für eine Komposition die richtige Art der 
Tongebung erreicht, so handelte es sich weiterhin da
rum, ihre Klangeigenart dem Gehör so fest einzuprägen, 
sie so lebhaft sich vorzustellen, dass sie mit Sicherheit 
bei erneuter Wiedergabe der Komposit.ion hervorgebracht 
werden konnte. 

Erst als Rutz die bedeutendsten Gesangswerke, jedes 
mit seiner auf dem geschilderten Weg gefundenen Art 
des Gesangstons, beherrschte, schritt er an den letzten 
Teil seiner Arbeit, der den Bestand der ganzen erst 
sichern sollte: die verschiedenartige Tätigkeit des Organs 
festzustellen, welche bei Wiedergabe der verschiedenen 
Arten des Gesangstons bis dahin auch bei ihm un will
kürlich vor sich ging. DUI'ch fortgesetztes Ausüben, 
Beobachten und Vergleichen gelang es ihm wirklich, 
die Arten des Gesangstons , die er zuvor unter jahre
langen Mühen für eine grosse Zahl von Werken u n
w i 11 kür li c h auszuführen gelernt hatte, nun auch 
will k ti r li c h durch bewusste, mechanische Anwendung 
der festgestellten physiologischen Gesetze auszuführen 
und von diesen auf weitere zu schliessen. 

Durch die Ermittelung der physiologischen Vor
gänge, die Rutz mit Hilfe dieser empirischen Methode, 
gewissermassen von der Transfiguration des eigenen 
Ichs in die Individualität des 'l'ondichters ausgehend, 
erreichte und allein so erreichen konnte, war dem Be
dürfnisse des praktischen Sängers Genüge getan: er be
sitzt in ihnen das Mittel, sein Organ bewusst wie ein 
Instrument zu gebrauchen und mit Sicherheit jedes 
Werk in der demselben gemässen Art des Gesangstones zu 
reproduziren. 

Rutz gab sich jedoch nicht damit zufrieden, die fest
gestellten Tatsachen vornehmlich klangphysikalischer 
und -physiologischer Natur lediglich in der Erfahrung 
zu begründen, er strebte sie auch innerlich zu verstehen 
und suchte, gestützt auf feste Anhaltspunkte, die ihm 
die Erfahrnng an die Hand gab, zu erkennen, welche 
Faktoren die von ihm zuvor konRtatirte Verschieden
artigkeit des Gesallgstons bedingen. Eine vergleichende 
Betrachtung der bedeutenden Tondichter verschiedener 
Zeiten und Völker· ergab ihm, dass sie nach ihren An
forderungen an die Art des Gesangstones sich in Grup
pen zusammenschliessen, d. h. dass die einen von ihnen 
gleichermassen einen Gesangston von bestimmte1l!JGang- _ 
charakter, die andern einen Gesangston 'von anderem 
Klangcharakter verlangen. Nicht jedem Tondichter 
eignet also eine Art der Tongebung ausschliesslich, 
sondern ein e Art ist immer einer grösseren oder ge
ringeren Zahl von Tondichtern gemeinsam. Dies lässt 
darauf schliessen, ~ass das musikalische Schaffen der 
Tondichter unter dem Einfluss eines in ihnen wirkenden 
Faktors steht, der so verschiedenartig L'lt, wie der 
von ihnen erheischte Gesangston. 

Prüft man die Werke nur eines Tondichters, so 
macht man die Erfahrung, dass sie alle mit der gleichen 
Art oder mit einigen wenigen, vermöge des gleichen 
Klanggru n dchara,kters eimtnder ä hn li c}len Arten des 

Gesangstones wiederzugeben sind. Diese eine Art oder 
die wenigen einander ähnlichen Arten des Gesangstones 
sind nach den Rutzschen Forschungen gewissermassen 
der Stoff, in dem bei Wiedergabe durch die menschliche 
Stimme alle musikalischen Formen, die ein Tondichter 
schafft, aufzutreten haben, ungefähr so als ob, um einen 
Vergleich aus dem Bereich der Instrumentalmusik her
anzuziehen, ein Tondichter nur fitr Klarinette oder über
haupt f'lir Holzblasinstrumente schriebe. 

Schliesst man nun vom Physiologischen und Klang
physikalischen auf Psychologisches, so ergibt sich, dass 
das musikalische Schaffen eines Tondichters völlig oder 
teilweise, jedenfalls aber s t än d i g unter dem Einfluss 
einer bestimmten Art jenes Faktors steht, die ihm mit 
gewissen Tondichtern gemeinsam ist, von andern ihn 
ebenso bestimmt unterscheidet. . 

Noch näher kommt man der Ermittelung dieses 
Faktors durch die Feststellung, dass die Wiedergabe 
reiner Figuralmusik, rein "mathematischer" Musik (wie 
Skalen, zerlegter Dreiklänge u. s. w.) vom Tonorgan 
technisch ebenso leicht, wie ästhetisch gleichermassen 
befriedigend in jeder beliebigen Art des Gesangstones 
geleistet wird, während sonst - wie oben ausgeführt 
- die Wiedergabe einer Komposition mit einer andern 
als der einen, ihr gemässen Art vom S~immorgan 
technisch eine Unnatürlichkeit verlangt, die sich in 
den geschilderten bedauerlichen Erscheinungen äussert. 
Mit der Tatsache, dass die Musik, soweit sie nicht 
reine Figuralmusik ist, unter der Herrschaf~ jenes 
Faktors steht, ist ein bestimmter Hinweis auf die Natur 
desselben gewonnen, der unterstützt wird durch die Be
obachtung von Biologie und Physiologie, das Gefühl, 
das wir mit der Musik verbinden, sei durch ihren 
Klangcharakter (Klangfarbe. -wärme, -volumen u. s. w.) 
bedingt, der Klangcharakter und nicht die musikalis('.he 
Form, die in ihm als dem Stoff auftrete, sei ursprünglich 
das sensuale Element. 

So wird es begreiflich, dass Rutz in jenem Faktor 
das in der Musik sich äussernde ver s chi e den g e
art e t e Gern ü t sIe ben, genaue-r den für Entstehung 
und Beschaffenheit der Gemütsbewegungen massgehenden 
seelischen Zustand (Temperament) in den verschiedenen 
Arten, in welchen er den Tondichtern als Menschen 
zu eigen ist, erkennen zu müsssen glaubte. 

N ach dieser allgemeinen Feststellung wurde Rutz 
durch Vergleichung der typischen Klangeigenschaften 
der ermittelten Arten des Gesangstones einerseits und 
seiner physiologischen Beobachtungen andererseits zu dem 
merkwürdigen Resultat geführt, dass unter normalen 
Verhältnissen nur 16 Arten eines unter Temperaments
einfluss sich bildenden, zur Reproduktion von Kompo
sitionen, wie die praktische Ausübung lehrte, in erster 
Linie geeigneten Gesangstones vom menschlichen Tonorgan 
physisch erzeugbar sind. Die numerische Begrenztheit 
der Arten des unter Temperamentseinfluss erzeugbaren 
Gesangstones , den Rutz nun auch "T em per 11, m e n t
ton" nannte, liess den Forscher auf eine gleiche Be
grenztheit der Temperamentarten schliessen, wie ander
erseits die typischen Klangeigenschaften der "Tempera
mentton"-Arten auf das Wesen der sie bedingenden 
Temperamentarten. 

Im einzelnen auf das Verhältnis zwischen Ton und 
Temperament einzugehen, liegt ausserhalb des Rahmens 
dieser Einführung. Sie muss sich dara,uf beschränken 1 
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die Folgerungen, welche sich aus den Rutz gelungenen 
Feststellungen ergeben. in flüchtigen Zügen zu skizziren. 
Wie bereits angedeutet, besitzen je vier von den 16 
"Temperamentton"-Arten gleichen Klanggrundcha
rakter, während die so sich ergebenden IV Hauptgruppen, 
deren jede wiederum aus vier einander ähnlichen Arten 
besteht, verschiedenen Klanggrundcharakter auf
weisen. Diese Erfahrungstatsachen iui Verein mit den 
vom Forscher selbst und von anderen gemachten Be
obachtungen über das Gemütsleben (Temperament) der
jenigen Tondichter, für deren Werke er die Arten 
des Tons bereits festgestellt hatte, führten ihn aufIV Arten 
des Temperaments von stark gegensätzlichem Wesen 
und auf weitere zwölf vermittelnde Arten, die sich 
ihrem Wesen nach als Modifikationen jeder der vier Arten 
von gegensätzlichem Wesen durch je eine der anderen 
drei darstellten. Die Bezeichnung für jene IV Haupt
arten und ihre zwölf Modifikationen entlehnte Rutz der 
alten Temperamentlehre *), deren schwankende Begriffe 
damit in psychologischer wie physiologischer Hinsicht 
eine bestimmtere Fassung bekommen. Erfahrungsge
mäss erfordern alle Werke ein e s Komponisten rur die 
Wiedergabe höchstens die vier" Temperamentton "-Arten 
einer einzigen Gruppe, al~o nur die vermöge gleichen 
Klang g run d charakters emander ähnlichen Arten. Es 
offenbart sich hierin der Einflnss des angeborenen **) 
Temperaments, unter dessen Herrschaft, wie jeder Mensch 
im Leben, so der Tondichter in seinem musikalischen 
Schaffen ständig, ganz oder teilweise, steht indem er 
mit oder ohne seinen Willen, mag er sich darüber Rechen
schaft geben oder nicht, alle seine Gemütsbewegungen 
di~em Temperament gemäss zum Ausdruck bringt. 
NIcht als ob der Mensch nur Gemütsbewegungen von 
der Art haben könnte, wie sie das angeborene Grund
temperament bedingt, wohl aber kann er neben jenen 
nur solche haben, wie sie das angeborene in Verbindung 
mit einem etwa zeitweilig angeeigneten andern 
Temperament bedingt. 

Die neu gewonnenen Kriterien sind von solcher 
Beweiskraft, dass z. B. bei fraglicher Autorschaft einer 
Tondichtung oft schon(lus dem Werk allein eine Entschei
dung möglich ist. Ist z\B. eine Komposition erfahrnngs
gemäss mit einer Art der " sanguinischen " Tongrnppe zu 
singen, während sie einem Tondichter zugeschrieben 
wird, der nur für Arten der "cholerischen" Gruppe ge
schrieben hat, so ergibt sich hieraus, dass diese Zu
~eisung irrig ist ***). Denn, wie eben die Erfahrung lehrt, . 
1St es ausgeschlossen, dass Gesangskompositionen eines 
Tondichters unter mehr als ein e Gruppe der "Tempera
mentton "-Arten fallen. 

*) Die IV Groppen des sanguinischen, melancholischen, 
phlegmatischeI}. und cholerischen Temperaments und Tons zeigt 
nachstehende Uberaicht: 

Hanptarlen von stark Modi1ikationan 
gegeDJIibilichem Wesen 

I, Gruppe langniniach sang .-phleg. lang.-mel. lang .-choL 
JL phlegmatisch phleg •• oang. phleg.-meL phleg.-chol. 

IlI, cholerloch ohoI-mel. chol.-..... g. ohol.-phleg. 
IV.. melancholisch mel.-chol. mel.-Iang. mel.-phleg. 

Die den Klang g r n n d charakter bestimmendc durch eine 
andere moditiziJ;!Jare .Hauptart nanntc Rutz Grundtempera
m e n t. In der Ubenncht der Modifikationen ist dic Bezeichnung 
des Grundtemperaments gesperrt gedruckt. 

**) Dasselbe kann eineHsupt.art oder eine Modifikation sein. 
***) Über die mittels dieser Methode bereits erzielten iür 

die Musikgeschichte nicht unwichtigen Resultate wird an and~rem 
Ort berichtet werden. 

Wenden wir uns vom einzelnen Tondichter, dem bis
her unsere Betrachtung galt, wieder der grossen Zahl 
der Tondichter verschiedener Zeiten und Völker zu, so 
ist zunächst das überraschende Forschungsergebnis fest
zustellen, dass die ein em Volk angehörigen Tondichter 
tur die Wiedergabe ihrer Werke im allgemeinen eben
so wie der eill7.elne Tondichter höchstens die 4 Arten 
einer der IV Gruppen des Temperamenttons erfordern 
und demnach in il;trem musikalischen Scha:lfen ständig, 
ganz oder teilweise, unter dem Einfluss eines ange
stammten Temperaments stehen, das ihnen wie dem 
Volke dem Grundwesen nach gemeinsam ist. Nur in 
Ausnahmefällen, die sich aus Völkermischungen ergeben, 
weicht das Temperament des Komponisten von dem 
seines Volkes ab. Die Forschungeu, welche hier be
sonders auf vergleichendes Studium der Volksweisen sich 
stützen mussten, ergaben, dass für eine Reihe von Völkem 
die Arten des "sanguinischen", für eine andere die des 
"phlegmatischen", für eine dritte endlich die des "cho
lerischen" Tons gelten. Dass die Gruppe d~ "melan
cholischen" Tons rur die Wiedergabe praktIsch über
haupt nicht in Betracht kommt, ist eine interessante 
Tatsache, die dem'Fehlen von Kunstgesangskompositionen, 
die mit. diesem Ton wiederzugeben wären, genau ent
spricht*). Völker, die zu einer Reihe gehör~n, müs~en 
gleiches oder ähnliches Temperament aufWeIsen; VIel
fach, wenn auch nicht immer, wird Rassenverwandtschaft 
zwischen ihnen bestehen. Ein näheres Eingehen auf 
diese Völkerphysiologie und -psychologie streifenden 
Fmgen ist hier nicht möglich; doch soll auf 
einen für die Gesangskunst wichtigen Punkt hinge
wiesen werden_ Jener erstgenannten Reihe von Völkern 
gehören die Italiener, der zweiten die Deutschen, der 
dritten die Franzosen an. Wer dies bedenkt und z. B. 
erwägt, dass die dem ,: Volkstemperament " der Italiener 
dem sanguinischen, entsprechenden Arten des Gesangs
und Sprechtons für die Wiedergabe von Werken, welche 
von Tondichtern mit ni c h t sanguinischem Temperament 
herrühren, ungeeignet sind, wird nunmehr besser die Ein
seitigkeit und Unzulänglichkeit einer Gesangsschule be
greifen, welche, wie eben die italienische, den dem itali
enischen "Volkstemperament" gemässen Gesangston aus
schliesslich pflegt und als den einzig richtigen hinstellt. 
Ebenso begreift sich, wal1lm ein Sänger, der zufolge 
seiner Ausbildung "phlegmatischen" Ton sin~t, Verdische 
Opern, die mit " sanguinischem " Ton WIederzugeben 
sind, weder technisch noch ästhetisch befriedigend zu 
singen vermag. 

Den Forschungen des Praktikers nachgehend sind 
wir zu unserem Ausgangspunkt, dem Temperament als 
musik- und speziell gesangbeherrschendem Faktor zu
rnckgekehTt;. So folgenschwer seine.Bedeutung für den 
Sänger, so weit. sind die Grenzen seller Herrschaft; .ge· 
wgen. Wie das Temperament nur ganz all ge m eIn e 
Eigenschaften der Gemütsbewegungen z. B. grosse 
Stärke derselben bedingt, in diesem Sinn aber auf alle 
Gemütsbewegungen, Trauer wie Freude, y e~liebtheit 
wie Zorn ein;wirkt, so bestimmt es unvermeIdlIch, aber 
nur in ganz allgemeiner Weise den Klangcharakter 
des Tons. Ist also innerhalb dieser weiten Grenzen 
die Modulationsfähigkeit des Tons gewahrt, so können 

*) 'Vohl aber komJllt das melancholische :remper!,-mcnt, 
wie obige Tabelle zeigt, als moditizireIldes, also In Verbmdung 
mit den anderen in Betracht. 
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nun auch Nebenfaktoren in Aktion treten, die mit.
wirkend den Klangcharakter, z. B. im Sinne spezifisch 
dramatischer Wirkung, bestimmen. Auf Grund der 
gleichen empirischen Methode festgestellt, in ihrer .Zahl 
ebenfalls physisch beschränkt, sind auch sie von grÖBSter 
Wichtigkeit für den Sänger, ihre Vernachlässigung von 
ähnlich schlimmen Folgen für die Gesangslei.'1tungen, wie 
die der Hauptaktionen. 

Durch die Feststellung der Nebenfaktoren fügte 
Rutz seinem Bau den letzten Stein ein. Nach den 
physischen und physiologischen Vorbedingungen der 
Tonerzeugung , die er entdeckt hatte, nach den Er
fahrungen, welche dem Forscher die jahrzehntelange 
eigene Ausübung und die beständige Erprobung des 
Beobachteten an seiner Frau gab, die als seine Schülerin 
und Mitarbeiterin alle Phasen seiner Forschung mit 
durchmachte. nach der inneren Folgerichtigkeit und 
A bgeschlossenheit seiner Feststellungen durfte er es 
aussprechen, das nur eine begrenzte Zahl von " Tem
peramentton"-Arten physisch erzeugbar und nur sie zu 
wahrhaft künstlerischer Reproduktion von Gesangs
werken geeignet sind. Ihre bewusste Beherrschung, 
erreicht durch empirisch gefundene, lehrbare und leicht aus
führbare Muskelaktionen, mmöglicht den naturgemässen 
Gebrauch des Organs und bewahrt den reproduzirenden 
Künstler vor dem verderblichen Dualismus, mit der 
sei ne m Temperament gemässen Art des Tons eip. 
Werk zu singen (oder zu sprechen), das mit einer andern 
Art des Tons, gemäss dem andern Temperament des 
sc haff end e n K ü n st I e r s wiederzugeben wäre. Der 
naturgernässe Gebrauch des Organs ermöglicht seiner
seits .erst die höch.'1te Vollendung der Leistungen in 
techmscher und ästhetischer Hinsicht, er bringt die 
Lösung viel umstrittener technischer Fragen der Ge8angs
lehre, er erhält die Leistungsfähigkeit des Organs bis 
ins hohe Älter. Diese Vorteile kommen wie dem ein
zelnen so dem Zusammenwirken einer Mehrheit von 
Sängern zu Gute: die wahrhaft künstlerische Wirkung 
von Vokalensembles, die bisher in der Regel - man 
denke z. B. an das Quartett in der 9. Symphonie von 
Beethoven - einen uneinheitlichen Eindruck hervor
bringen, wird erst möglich, wenn jeder Mitwirkende 
seine Partie mit der Tongebung, die das Werk ver
langt, bewusst singt. Nur so kann stilreine Darstellmig 
grosser Musikwerke mit reichem vokalem Apparat er
reicht werden: der nunmehr einheitliche vokale Teil 
wird mit dem instrumentalen zu einer höheren Einheit 
im Sinne des Komponisten .erschmelzen. 

Inden 90er Jahren, noch vor Abschluss seiner 
Forschungen, suchte Rutz dUrch KonzertvorträO"e, be
sonders in München, seinem letzten ständigen Aufent
haltsort, für seine Sache zu wirken. Schon damals 
sprach die Kritik sich dahin aus, dass "den unwider
leglichen Beweis für die Stichhaltigkeit des Systems 
seine eigenen Leistungen bilden", da.qs -der Forscher, 
der damals bereits in der zweiten Hälfte der fün&iger 
Jahre stand, "über. eine ganz aussergewöhnliche Modu
la~onsfähigkeit und einen erstaunlichen Umfang der 
StImme" verfüge. Der ungewöhnliche Erfolg dieser 
Konzerte, das grosse Aufsehen, das die Sache nliinent
lich in Sängerkreisen machte -, "gerade die bedeu
tendsten unserer Opernsänger" , sagte eine Kritik, 
"scheinen entschieden für "sie eingenommen zu sein- -
hatte leider für die Praxis zunächst keine weitere Folge, 

da Rutz es nicht verantworten zu können glaubte, 
eine noch nicht völl,ig abgeschlossene Lehre durch 
Unterricht zu v.~rbreiten, und aus demselben Grund es 
unterliess, die Offentlichkeit eingehender, als es durch 
Konzerte möglich ist, über die Sache zu belehren. 

Als endlich im Jahre 1895 die praktisch-gesangs
physiologischen Forschungen abgeschlossen waren und 
Rutz ihre eingehel!.de schriftliche Darstellung vorbe
reitete, raiRe ihn noch im gleichen Jahre ein schweres 
Leiden dahin. 

Nach Überwindung äusserer Hindernisse, die jahre
lang die gebührende Verwertung der Rntz'schen Ent
deckungen unmöglich machten, ist seine Frau und 
langjährige Mitarbeiterin, die einzig~, die er auf Grund 
jener den Schlüssel der praktischen Ausübung bildenden 
Muskelaktionen unterrichtete, im Verein mit ihrem nun 
von ihr unterrichteten Sohn an die Aufgabe herange
treten, diese Gesangsleh.re im Sinne ihres Entdeckers 
auszubauen und der Offentlichkeit zu übermitteln. 
Sie· sind sich wohl bewusst, wie sehr diese Entdeckungen 
alteingebürgerten Anschauungen und Gepflogenheiten 
widersprechen, sind aber ebenso überzeugt, dass das 
richtige Verständnis der nenen Gedanken, die schon 
zu Lebzeiten des Forschers von Autoritäten wie General
musikdirektor Hermann Levi, Prof. earl RiedeI, Dr. 
B. Scbletterer, Heinrich Vogl und neuerdings von 
Kapellmeister Prof. Nikiscb, Dr. Batka, Dr. Göhleralshöchst 
bedeutend und aussichts voll anerkannt wurden, mit der 
Zeit sich einstellen und zu einer wirklichen Reform 
des Kunstgesangs führen wird. 

München. Ottmar Ruh. 

Ur. Ludwig Wüllner. 
Von ]( ä t e S tell mac her - E I bin g. 

Zum ersten Male hörte ich ihn, als er im Leip
ziger Gewandhaus den Byron-Schumann'schen "Man
fred" sprach. 

Damals ging eine jener Auferweckungen durch 
mein Wesen, die nur von den ganz eigenartigen Er
scheinungen kommen, die wie ein seltenes Glück, ein 
Geschenk des Unsichtbaren sind. 

Ich konnte genan unterscheiden was die Musik, 
was die Dichtung und was der Vortragende dabei taten. 
Die mir neue Composition in der vollendeten Wieder
gabe des Leipziger Gewandhausorchestecs, der vertraute 
Text hätten unter allen Umständen einen hohen Ge
nuss gegeben und taten es. Aber der Genuss trat zurück 
vor dem Wunderbaren, das mehr als Geniessen ist. Das 
grosse Geheimnis des einzelnen Künstlertums, die Macht 
einer grossen Individualität schwebten hier über allem 
kunstvollen Zusammenschaffen und drückten den Werken 
der entschwundenen Geister und dem Wirken der nach
bildenden Kunstgenossen ihr hinreissend ergreifendes 
Gepräge ureigenster lebendiger Besonderheit auf. 

Es gibt in Haltung, Geberden, Stimme, Eigentüm
lichkeit nur ein e n künstlerischen Menschen, der einen 
ähnlichen Eindruck mir hinterlassen hat. Das ist 
Eleonore Dose. Als ich sie sah, grübelte ich lange 
nach einer Erklärung für ihr" Tun und Wesen. 

Dei Lndwig Wüllner fand ich sie für beide: sie 
. sind Menschen. Ganze Menschen. Sie hätten auch 
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etwas anders als Künstler werden können und wären 
gross geworden. Nun sie sich der Kunst gaben, wurden 
sie eR in ihr. 

Ich denke mir, wenn Byron seinen" Manfred" von 
Ludwig Wüllner hätte sprechen hören, würde er seine 
eigene Schöpfung als etwas bis zur Körperlichkeit 
lebendig geworden es empfunden - Schumann in 
gleichem Fall seine Musik als Hintergrund gefühlt 
haben. Es kommt nicht aus Absicht oder unbescheiden 
Gewolltem, wenn Wüllner jede Composition vor seiner 
Eigenart zurücktreten macht. .Aber es ist so. Und er 
kann nicht anders. 

Ich hörte ihn dann Lieder von Schubert singen. 
Vielleicht ist es ziemlich gleichgiltig, welchen Compo
nisten er bringt. Man achtet beinahe nicht darauf. 
Zuweilen hat man sogar ein Gefühl, als ober nicht 
eigentlich zum Sänger geboren sei, als solcher mindestens 
nicht an seiner gl ü c k 1 ich s t e n Stelle steht. Denn oft 
scheint ihm die Musik eher Fessel als Führerin ..... . 
Er singt den "Prometheus" - und man merkt: er 
fühlt und denkt kaum Schubert - er fühlt und denkt 
Goethe dabei i vor allem - sein eigenes Prometheus
gefühl. 

Die Stimme ist mächtig und voll, aber herb und 
von gedämpftem Metall. Es liesse sich leicht sagen und 
ist gesagt, dass Ludwig Wüllner mehl' zum Rezitator 
als zum Sänger geschajfen se i. Doch das bleibt eine 
unzureichende Entscheidung. Die vornehmste Tiefe der 
grossen Meistermusik zu. erfassen, ist seine meisterliche 
Gabe i und was er aus dieser Tiefe herauszuziehen und 
zu geben weiss, macht sein Tun erst zu dem was es ist. 
Steht trotzdem in seiner Vortragsweise das Gedanken
tiefe so mächtig, so über alle tönende Empfindung 
herrschend da, dass wir staunend, stärker noch als alle 
Harmonien, wie zum ersten Mal den ganzen aus Reinem 
Bann erlösten Geist der Die h tun g fühlen -;- ist dies 
nur ein Zeichen da für, dass die verschiedenartigen 
Künste, im Zusammenhang gegeben und VOll einem 
Einzelnen wahrhaft im Zusammenhang erfasst, noch 
Wirkungen zu erzeugeI\ im Stande sind, von deren 
Macht und Besonderheit wir vorläufig nur selten hören, 
wenig wissen. . . . .. Mir erschien Ludwig WüHner 
wie der geniale Verkörperer einer Kunst, die erst auf 
dem Wege ist, in welcher wenigstens noch zu wenige 
Werke geschaffen sind, um als Lebensarbeit für ein 
reiches Können zu genügen. 

Im Byron-Schumann'schen "Manfred " sind alle 
Bedingungen zur Verwertung der Wüllner'schen Gaben 
gegeben: Der tiefe Geist einer ganz grossen Dichtung 
- die vornehm erklärende, doch l:Iinnbeglückende 
Schönheit der Composition - und zwischen beiden 
die volle Freiheit für die Persönlichkeit, die in der 
Rezitation sich der letzteren nicht fügen, sondern vor 
ihr einherschreiten darf als Vermittlerin, ja als Führerin. 
Aber noch steht diese Schöpfung als Ausnahme. Keines 
ihrer Schwesterwerke , wie etwa der Herder-Liszt'sche 
"Prometheus", der Goethe-Radziwill'sche "Faust", 
bieten annähernd die vollendete Gleichwertigkeit oder 
das vollendete Ineinanderschmelzen der drei mit ein
ander verbun!ienen Künste, der Dichtung, der Musik 
und der Sprache. Wie eine vereinzelte Blüte steht der 
" Manfred" an einem Stamme, der sonst nur Blätter trug, 
dessen Segenszeit erst kommen wird. 

Dass sie kommt, schien mir nie so sicher, als in
dem Wüllner sang. Alle wertvolle Eigenart ist nur 
Vorläufer zu ihrer allgemeineren Verbreitung. Wo 
die Jlr{öglichkeit für ein neues Wirken sich zeigt, wird 
sie früher oder später erfüllt. Schon gestaltet sich lang
sam ein Gesang, der einfach veredeltes Sprechen sein 
wird, Schon ist der schmeichelnde Rhythmusklang 
dem feineren Gefühl nur noch ein Spiel oder Rausch. 
Schon kommen die Jungen und Jüngsten mit Liedern, 
die nur der vollendet Sprechende singen, nur der 
Tiefdenkende dem Geist der Composition nachsprechen 
kann. 

Solche Lieder singt Ludwig Wüllner, und sie sind 
wie für ihn geschaffen. Er singt aber auch die andern, 
und spricht sie schon heute mehl' als er sie singt. 
Man fiihlt, dass er dies seiner Kunst abgerungen und 
abgezwungen hat, wie nur die grossen Schaffenden 
etwas erringen und erzwingen. Niemand wird es ihm 
nachmachen können. Denn das ist ganz sein Eigenes; 
und kaum jemand wird es in einer der seinigen ähn
lichen Vollendung erreichen. 

Im letzten· Wüllnerconcert freilich sassen Leute, 
die keine Ahnung zu haben schienen, was echt oder 
unecht, was gross oder nichtig in solchen Dingen 
ist. . . . . . .. "Unschön:c - "unbegreiflich was da 
zu begeistern" - ja - " gezwungen" und • unnatürlich" 
fanden sie es. . . . . . . . . 

Es gibt aber immer noch Menschen, die wenn 
sie draussen in der Natur, wo die Stürme brausen 
und das Sonnengold glüht, überhaupt die Augen zum 
sehen, die Ohren zum hören auftäten, gelassenen Sinnes 
sagen würden, dass die l?euertillten am Firmament un
natürlich erscheinen - wie auf Leinwand gemalt" .... 
Dass die Stimme des Windes "wie das Pfeifen im 
Schornstfün" klingt. Es gibt eben immer noch 
Menschen, die nur spazieren gehen, wenn der Boden 
trocken ist, und nicht wissen was sie draussen sollen, 
wenn die Sonne nicht scheint und eine schwarze 
Wolke am Himmel hängt. . . . . . . 

N ein, schön im Sinn dieser Leute ist nie l~ t alles 
was Ludwig Wüllner gibt. Oft krampfen sich seine 
Hände zusammen wie in Qual. Oft graben sich FUl'(~hen 
in sein Gesicht, dass es verzerr!; erscheint; oft bebt und 
schwillt und erstirbt seine Stimme, das,; man weinen 
möchte. Die Melodien aUR unumwölkten Sommertagen 
tönen so selten aus seiner Brust, wie diese Tage selbst 
vom Himmel fallen. Da.'l ganze Jahr mit brausendem 
Frühling und starrendem Winter mit kurzen, jungen 
Morgenstunden und alten, langen, durchweinten Nächten 
klingt und singt und jauchzt und klagt aus seiner 
Stimme. Das Gewitter grollt immer auch hinter dem 
heitersten Horizoilt, wenn Lud wig WuHner singt. Wer 
sich fürchtet vor dem flammenden Strahl, mag ins 
Dunkel vor ihm fliehen. Wer seine erlösende Kraft 
verspürt, atmet auf, wenn er die Schwüle zerbricht und 
die kühlenden Tropfen befreit, der atmet auf bei aueh 
Wüllners Kunst. Der Sturm braust in ihr über das 
schäumende Meer, die Blitze zucken, die rote GLut der 
sterbenden Sonne umhüllt die regenfeuchten Wälder j und 
in ihren kristallenen Tränen spiegelt sich bebend alles 
was menschlich ist. 

f 



Musikalische Absurditäten. 
Herr Dr. Edward Elgar schreibt gute Musik und 

schlecbte Briefe. Für Erstere scheint er vermöge seines 
ursprünglichen Talentes berufen zu sein, während die 
Letzteren auf falscher Grundlage entworfen sind, daher 
nicht klingen und demzufolge auch verstimmen. Wenn 
die Londoner Presse fast ausnahmslos einen ganz Unbe
kannten vor etlichen Jahren angepriesen, wenn sie einen 
buchstäblichen homo novus auf dem Gebiete der Kom
position durch ihre Liberalität und ihrer Loyalität im 
Anpreisen grossgezogen hat, dann darf sie schon an
standshalber erwarten, dass dieser Neuling sich zu
mindest anerkennend und nicht offensiv zeigt. Nicht 
ganz so Dr. Eigar. In einer Anwandlung von nicht 
gutzu erläuternder Seelenstimmung gegen Londons musi
kalische Presse, setzt sich der sehr geschätzte Kompo
lJist hin und verfasst einen Brief, den die Leserwelt mit 
Schaudern vernehmen soll. Dieser Briefist an den biedern 
Präsidenten der Musikgesellschaft in Morecambe -
einem Städtchen im nördlichen England - gerichtet. 
Nachdem der Verfasser seiner Freude und Bewunderung 
gebührenden Ausdruck verliehen hat, infolge der treff
lichen Auffiihrung seiner Werke während des jüngst 
dort stattgehabten Musical-Festivals, holt er zum Schlage 
aus gegen die Londoner Musik-Presse, die er die "Sleepy 
London Press" nennt. Er schreibt dann noch wörtlich: 
"People who talk of the spread of music in England 
and the increasing love of it rarely seem to know 
where the growth of the art is really strong and 
properly fostered. So me day the Press will awake to 
the fact, already known abroad and to some few of 
us in England , that the living centre of music in 
Great Britain is not London, but somewhere farther 
north." Es kann kaum einem Zweifel unterliegen, dass 
die me h r als absurde Behauptung: .Das Centrum für 
Musik in Grossbrittanien liegt nicht in London, sondern 
irgendwo mehr oben im Norden"!, - entsprang 
entweder einem momentanen Missmut, oder der 
Absicht eines auffallend lächerlichen Lobes fti.r 
eine kleine Stadt im Norden, auf Kosten Londons! 
Und hätte der ehrenwerte Autodidakt Elgar gl:lwartet, 
bis ihn Morecambe berühmt macht, dann hätte er auf 
seinen Ehrendoktortitel in diesem Leben verzichten 
müssen. Die Londoner Musik-Presse ist sich ihrer 
Aufgabe wohl bewusst und sie bedarf nicht erst der 
Aufrüttelung in die se r Weise, nota bene noch von 
einem Manne, den sie eben durch ihre stete Wach
samkeit grossgezogen hat. -

In einer ebenfalls kleinen englischen Stadt des 
Nordens, womöglich noch nörd~· cher und musikalischer 
als Morecambe, hat sich jün thin eine musikalische 
Barbarei abgespielt, für die das pithet "absurd" viel zu 
gelinde erscheint. Nach Absolvirung eines ziemlich 
langen Programmes trat der Conductor - zu deutsch 
auch Kapellmeister genannt -, auf das Podium, um 
an statt zu dirigiren, seine Hörer mit folgender An
sprache zu bedrohen: "Wir sind jetzt daran, das noch 
immer sehr berühmte Intermezzo aus Mascagnis "Cavalle
ria Rusticana" zu spielen, und da ich 80 u s Er f ah run g 
weiss, dass Sie dieses Kleinod der Intermezzi-Literatur 
Da-capo verlangen werden, will ich Ihnen die Liebes
mühe des Applaudirens ersparen. Wir werden 
j ed en Takt des grossen Intermezzo zweimal spie 1 e n, 
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um Ihnen auf diese gewiss originelle Weise das Da
capo sofort einverleiben zu können CI. -- Das Orchester 
spielte wirklich so, wie deT ingeniöse Kapellmeister ver
kündigt hatte. Zum Ruhme des verständigern Teiles 
im Publikum sei es konstatirt, dass es Lachkrämpfe und 
ähnliche für diese Veranstaltung höchst würdige Zu
stände bekam und vor lauter Lachen wirklich nicht 
dazu kam, dieses Ereignis zu beklatschen. 

Der sonst stets erfindungstrübe Kapellmeister er
zählte nachher einigen Freunden und - Verehrern, 
dass ihm diese Neuerung (wie er sie bescheiden nannte) 
- eine volle Woche Proben kostete, um die Sicherheit 
herauszubringen! 

Wenn sich andere Leute über das Werk eines 
Komponisten lustig machen, dann gibt das wenig An
lass zum Verwundern. Allein wenn der Komponist 
selbst über sein Werk herfällt und es fast in Stücke 
zerreisst , dann muss man sich verwundert fragen: Ist 
der Spass auch das Vergnügen wert?! Das nach
folgende Histörchen soll uns zeigen, dass selbst be
rühmte Komponisten nicht ungestraft ihre eigenen 
Werke verurteilen dürfen; -

L e 0 n cava 11 0, der in eigener Person mit grossem 
Wohlbehagen das Geschichtchen erzählt, kam jüngst 
in eine italienische Stadt und erfuhr bald, dass seine 
Oper .Pagliacci" an diesem Abend aufgeführt wird. 
Er beschloss, der Aufführung incognito mit anzuwohnen 
zumal nur sehr wenige von seiner Anwesenheit in der 
Stadt Kenntnis hatten. Der Zufall wollte es, dass er 
neben einer jungen glutäugigen Dame zu sitzen kam, 
die Anfangs mit Verwunderung, später mit sichtlichem 
Unwillen wahrgenommen, dass ihr Nachbar nicht mit in 
den allgemeinen Jubel und den oft frenetischen 
Applaus einstimmte und sogar fast apathisch da sass. 
Als es der jungen Dame denn doch etwas unheimlich 
wurde, wandte sie sich resolut an ihren Nachbar, mit 
den folgenden Worten; "Warum app lalldiren Sie denn 
nicht, mein Herr, gefällt Ihnen etwa diese herrliche 
Oper nicht"? 

.N ein, ganz lInd gar nicht" flog die Antwort zu
rück, "im Gegenteil, sie missfällt mir sogar auffallend!" 
Meine Ansicht ist, dass diese Oper das Werk eines wie 
es scheint ganz ungeschickten Anfängers ist, dessen 
Pseudokunst vielleicht ein schärferes Wort verdienen 
würde" 

• Dann sind Sie etwa gar nicht musikalisch?" 
.Gewiss bin ich es, und ich schmeichle mir sogar ziem

lich gut musikalisch zu sein". Und kaum gesfl.gt, schien 
sich der plötzlich sehr redselig gestimmte Maestro 
in seine abfällige Kritik so recht vom Herzen hinein
zureden, um die Wertlosigkeit der Musik und den Abgang 
von Originalität zu demonstriren. 

,.Sehen Sie", sagte er, .dieses Motiv z. B. (und 
er summte die Melodie) .ist gest"ohlen von Bizet, diese 
Arie gehört rechtmässig Gounod an, und dag ist gestohlen 
von Beethoven!" Kurz, der Meister riss die Oper fast 
in Stücke. Die wohl ziemlich erregte Nachbarin sass 
scheinbar ruhig da nach 8011 der unbarmherzigen 
Schilderung. Eine Art von stillem Mitleid umgab ihr 
Gemüt. Und abermals ein Herz fassend, wandte sie 
sich zu ihrem Belehrer. 

"Ist alles das, was Sie mir sagten und vordemon
strirten, auch Ihr voller Ernst?" "Ganz gewiss", erwidert~ 
der Maestro. . 
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.Gut" , warf die junge Dame ein, und mit einem 
zorn erfüllten Blick gegen ihren Nachbar verliess sie 
das Theater. -

Am nächsten Morgen, als Leoncavallo die Lokal
blätter während des Frühstückes durchflC?g, fiel sein 
Blick auf einen Artikel mit folgender Uberschrift: 
.Leoncavallo über seine Pagliacci" Die junge 
Dame, eine Schriftstellerin und Musik-Kritiker des Bl~ttes, 
erzählte nun umständlich ihr Rencontre mit dem 
Komponisten. Sie gestand, den berühmten Maestro 
sofort erkannt zu haben, doch, sagte sie - sie liess 
ihn gewähren. Schade. dass Leoncavallo nicht in der 
Lage ist, diesen Trick bei einer zweiten Oper von ihm 
auszuflihren ! Oder dürfte das vielleicht der langver
sprochene .Roland von Berlin" werden?! -

Bevor wir unsere Betrachtungen schliessen, möchten 
wir noch den englischen dreisaitigen Kontrabass 
erwähnen, der vollauf Anspruch hat, unter das Schlag
wort dieses Artikels zu kommen. Es gewährt einen 
mehr alsspassigen-Anblick, wenn man in unserengrossen 
Amateur-Orchestern Musiker bei der 1 ei Geschlechts an 
ihrer harten Arbeit mit dem dreisaitigen Bass im Or
chester sitz end spielen sieht. In musikalisch ernsten 
Dingen sollte es eigentlich keine Bequemlichkeit geben. 
Allein der dreisaitige Bass und die sitzende Spielart 
sind mehr als bequem, sie sind einfach absurd. Man 
sollte auch damit in England aufzuräumen beginnen, 
damit wir doch mit dem Jahrhundert auch gleichen 
Schritt halten können. Ob das wohl in Morecambe 
andeT\! ist?! - S. K. Kordy. 

Correspondenzen. 
Breslan, im März 1903. 

X. Abonnement·Konzert des Breslauer Orchester vereins. 
Des Dircktors der Wiener Hofoper Gustav Mahler IV. Symphonic 
Gdur mit Sopran-Solo stand als Novitiit anf dem Programm. 
Dic Aufnahmc dieses bizarren Wel'kes war seitens des Publikums 
reeht kühl. Mahler hat sieh als ein Feind der Musikprogramme 
erklärt. So sehr auch ich ein Gegner der heutzutage üblichen 
Musikführer bin, so sehr musste ic~,ßoch in dem vorliegenden 
Fallc bedauern, auf einen solchen aus der Feder des Komponisten 
zu verzichten. Ohne ein Programm ist es nicht möglich, in den} 
WilTwan dieser Musik sich znre~ht zu finden. "Heiter be
dächtig" ist dic Überschrift des ersten Satzes. Er beginnt mit 
Schellcngeliiut, worauf das erBte Tbema zwischen Violine und 
Cello in grösster melodischer Einfachheit anhebt. Das Thema 
steht in der Dominante. Dic beiden Themen wechseln in der 
Durchführung mit einander ab. Doch gibt es hierin Stellen, 
die den Eindruck hinterlassen, als wenn der Komponist es auf 
dic extremsten musikalischen 'Vidersprüche abgesehen hätte. 
Was hicr den Ohren an beteubcndem Lärm geboten wird, ist 
unvcrantwortlich. Von Form und Inhalt ist keine Rede. Der 
zweite Satz "In gemächlicher Bewegung" steht dem ersteren 
nicht nach. Ein Violinsolo leistet in übermässigen- Intervall
schritten Unglaubliebes. Später macht eine friedlichere Kantilene 
im Dreiaebteltakt diesem dissonanzelll'eichen, tollkühnen Spiele 
ein Ende. Das Publikum zisGlffe unaufhörlich. Der dritte 
Satz .Ruhevoll" ist der beste und gehaltvollste des Werkes. 
Man möchte fast glauben, dass er von einer andel'll Hand ge
schrieben würe. Eine meisterhafte Einteilung und Bearbeitung 
liegt ihm zu Grunde" Hier gibt es Stellen von berückender 
Klangschönbeit. Der Satz klingt ans in eine Art Sl?hiirenmusik 

mit einem vierfaehen Piano. Der dissonanzcnreiche vierte 
Satz wiedcrholt das Schellengeläut des ersten Satzes und endigt 
mit einem Sopransolo, dem als Text ,Wir geni~ssen die himm
lischen Freuden" aus ,Des Knauell rYunderhol'll" unterlegt 
ist. Friiulein B 0 e n i s e h von hier marterte sieh mit der recht 
unbequem liegenden Partie redlich ab, ohne jedoch den Inhalt 
des Liedes aueh nur im geringsten zu erschöpfen. Wie schon 
erwäbnt, fand das Werk seitens des Publikums eine bereehtigte 
ablehnende Aufnabme. Umsomebr wollen wir nicht verkennen 
den Wagemut des Hr.rl'll Dl'. Dohm, der uns die Bekanntschaft 
mit diesem Werke vermittelte. Das Orcbester spielte noeh 
Webers "Euryanthe-Ouverture" mit demselben Eifer und der 
gleiehen Vollendung, welche es dem Mablerseben Werke zn 
teil werden liegt. FrI. T her e se Beb I' aus Berlin sang Lieder 
von Brahms, Wolf, Sehumann und Tschaykowski und offen
barte in dem Vortrage allel' Gesänge ernsten und heiterlln 111-
halts die notwendigen künstlerisehen Qualitiiten und das riehtige 
Anpassungsvermögen in Bezug auf die Eigenart der einzelncn 
Meister, Den anhaltenden Beifall quittirte sie mit der Zugabe 
von Brahms "Die Sonne scheint nicht mehr". 

VIII. Kammermusiknbend des Breslauer Orchester
vereins. Gast: Herr Professor Hausmann aus Berlin. Der 
letzte Kammermusikaben'd brachte uns Sehuberts C dur-Quintett 
in welchem Herr Professor Hausmann die Vertretung des ersten 
Cello übel'llommen hatte. Dem ersten Cello hat Sehubert hier 
einen der führenden Violinstimme ebenbürtigen Part übertragen. 
Das setzt einen routinirten und mit allen Problemen der Tecbnik 
vertrauten Spieler voraus, wie er nieht immer zur Verfügung 
steht. Der unvergleichlichen Meisterschaft des Herrn Haus
mann ist es zuzuschreiben, dass das Werk in so tadelloser Voll
endung zu Gehör gebracht wurde. In unserem heimischen 
Quartett fand der Gast schätzenswerte Partner. In den 
Variationen über Mozarts "bei Männern, welche Liebe fühlen", 
welche derselbe im Verein mit Herrn Dr. Doh!'n zum Vortrag 
brachte, fand man Gelegenheit, seine technisehe Leistung be
wundern zu können. Ein edler, seelenvoller Ton steht ihm zur 
Verfügung. Trotzdem dem Klavier der Löwenanteil in der 
Komposition zugedacbt ist, fand der Vortragende doch noeh 
immer genügend Gelegenheit, in dem edlen Wettstreite zu 
seinem Rechte zu gelangen und den Zuhörern einen auserlesenen 
Genuss ~u bereiten. Mit Brahms' Sextett für Streichinstrumente 
in welehem zn den Herrn Hausmann, Himmelstoss, Behr, Her
mann und Melzer noch Herr Dr. Lange als zweiter Bratschist 
hinzutrat, wurde der Abend beendigt. Dass aueh hier jeder 
Satz die sorgfältigste Ausführung erfuhr und ein eingehendes 
Verständniss für die Ideen des Komponisten verriet, dürfte 
selbstverständlich sein. Der Gesamteindruck des Ganzen wal' 
von abgekllirterSchönheit und bewirkte eine begeisterte Aufnahme. 
Das Auditorium nahm die einzelnen Spenden sehr beifällig auf. 

R. S. 

Bndapest. 
Unsere beiden Sommerbühnen am rechts- und linksseitigen 

Donauufer haben sehwere Tage zu überwinden gebabt. Die 
unnatürlicbe, wirklich afrikanische Hitze, welehe in letzter Zeit 
hier hel'1'schte, hat wohl jedem einzelnen Direktor ungeahnte 
und deshalb doppelt schwel' empfundene Nachteile gebraeht. 
Nun hat sich die Temperatur, dank eines langanbaltenden, 
erfrischenden Regens, abgekühlt und allmählieh füllen sieh die 
gastlichen Räume. Auf der ungarisehen Krecsanyisehen Bühne 
absolvirte die anmutige, bildsehöne Soubl"ette unserer königliehen 
Oper, FrI. Ilonka Szoyer, welche ibre Ferien zeit in ihrer 
Rlkos - Kereszturer ViIIegiatur unterbrach, ein dreimaliges 
Gastspiel. Sie hat aus ihrcm überreichem Repertoire drei RolleIl : 
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Adele (Fledermaus), Rosine (Barbier) u .• HoffmannsErzliblungen" 
vorgefübrt, die sie dem hiesigen Publikum schon oft zu grösstcm 
Danke gesungen hatte, und wir bemerken mit Vergnügen, dass 
ihre Leistungen auch diesmal vollständig auf dcr Höhe der 
Situation standen. Das treffliche Organ gab sich jedesmal in 
der ganzen vollen Pracht und Schönheit und der Vortrag liess 
merken, dass die junge Künstlerin die lange Pause durch fleissiges 
Studium trefflich ausnützte. 

Einen besonders !)hrenreiehen Abend hatte Frl. S Z 0 Y e l' 
als Rosine, die nieht nur in ihrer Gesangspai'tie und in der 
Einlage alle Kunstfertigkeit ihrer brillanten Sehule der Geliiufig. 
keit glänzen liess, sondern auch das schlaue, dem unbequemen 
Vormund gegenüber zu allen Listen und Ränken bereite Wesen 
den Mündel Bartolos ganz reizend eharakterisirte. 

Noch besser waren ihre drei Rollen in .Hoffmanns Er· 
zählungen", wo sie die rechte Gelegenheit hatte, die Virtuosität 
ihres Gesanges in das schönste und hellste Licht zu setzen. 
Speziell diese Rollen stellen so grundverschiedene Charaktere 
dar und sind so divergirend in ihrer musikalischen Anlage, die 
sie in überraschender Weise bewältigte. 

Einen gleiellen Erfolg hatte Frl. S z 0 y e I' mit ihrem Stuben· 
mädchen Adele nnd musste im zweiten Akte das Lied .Das 
ist sehr komisch" wiederholen. Das Publikum zeichnete die 
treffliche Künstlerin aufs Schmeichelhafteste aus und brachte 
ihr Ovationen, die an dieser Bühne nur selten zu registriren sind. 

Das Jugendwerk Giuseppe Ver dis , die Oper .Die beiden 
Foscari" , welche vor ungefähr 30 Jahren eine Repertoireoper 
unserer Nationalbühne bildete, wurde aus dem Archive heraus
geholt und neuerdings ans Lampenlicht der [Bühne gezogen. 
Einen festen Platz dürfte sich diese Oper kaum erringen. Der 
rührige Direktor Kr e c san y i hat selbst die Regie dieser Oper 
in die Hand genommen und durch treffliche Inscenirung aber
mals bewiesen, welch feiner Sinn und prächtiger Geschmack 
ihm eigen sei, dass seine künstlerischen Impulse die mitwirkenden 
Kräfte wohl empfinden und dieses Mitempfinden ein nicht zu 
unterschätzender Gewinn für seine Arena sei. 

Frl. Blanka Anday, der ausgesprochene Liebling dieser 
Bühne, iAt eine mit äussern Mitteln sehr glücklich begabte junge 
Dame, die Gestalt ist von edler weiblicher Anmut, das zart
geformte Antlitz mit den sanften, fragenden Augen macht einen 
gewinnenden Eindruck, und die Klangfarbe der Stimme, welche 
ausgiebiger 'Wirkung fähig ist, berührt mitunter recht angenehm; 
die Summe dieser äusseren Vorzüge, vereint mit einer korrekten 
Betonung des Textes und vereinzelten hübschen Wendungen 
des Spiels, verhalfen ihrer Lucrezia zu einem hübschen Erfolg. 

Herrn K ö l' n y C Y s Doge Foscari ist ebenfalls eine herr
liche Leistung, dort wird sein schöner Gesang bestens gehoben. 
Der prächtige, starke und doch dabei so unendlich sympathische 
Bariton des Künstlers konnte sich in den Weisen der Partie 
so recht hineinlegen und alle die hervorragcnden Stellen, wie 
die Arie im dritten Akte, brachte der junge Künstler mit einer 
Eleganz und einer Schönheit I die seinesgleichen suchen wird. 
Die Zukunft gehört ihm und wir hoffen ihn bald auf der grossen 
Bühne unserer königlichen Oper zu begrüssen. Glänzend bei 
Stimme sang Herr Mi haI yi den unglückseligen jungen Foscari 
mit hinreissendern Feuer und sah auch ganz vorzüglich aus. 
Recht brav waren die Herren Berengh, Vajda und Csicser, 
und wenn wir den Leiter der Oper, Herrn Kapcllmeister;Siman dy 
für das treffliche Zusammenhalten des Orchesters und Chors ein 
Lob spenden, so wird' man begreifen, dass .Foscari" wie eine 
Novität wirkte. 

Unter ganz ausserordentlichem Zudrang des Publikums gab 
man noch Gounods .Faust" mit Herrn Kertesz von der 

königlichen Oper, welcher fUr den erkrankten Mihalyi einsprang. 
Die guten Eigenschaften des zweiten Gastes, hauptsächlich seine 
musikalische Bildung, Sicherheit und Tüchtigkeit technischer 
Behandhmg seiner Gesangskunst ist uns nicht fremd und von 
uns schon des öfteren gewürdigt worden; wir konstatiren dennoch 
mit Vergnügen, dass der treffliche Sänger vörzüglich disponirt, 
auch diesmal das Richtige traf und seine Darstellung dramatisch 
whksam und recht poetisch durchführte. Das Gretchen gibt 
Fl'l. An d a y mit dem ganzen Zauber ihres schönen Organs; so wal' 
die Gartenscene von ausgezeichneter Wirkung, die sich auch 
in grossem Beifall kundgab. VorzUglich disponirt und mit dem 
schönsten Schmelz seines schönen Organs sang Herr K ö l' n c y 
den Valentin. Oszetzky. 

Köln, 2. Angust. 
• P ri n z e s s Wiis c h e ri n." Der vielbeliebte BegrUnder der 

Köln er V olksbühne und iJll V Cl'ein mit seiner Gattin die populärste 
dal'stellendc Kraft dieses Instituts während langcr Jahre, 
WiIhelm Millowitsch, hat die Ruhepause, welche ihm 
ein schweres Augenleiden aufzwang, dazu benutzt, das Textbuch 
zu einer dreiaktigen komischen Volksoper zu schreiben:. Dem 
verwunschenen Prinzen entnahm er die leitende Idee, im Ubrigen 
aber ist das Libretto als durchaus selbständige Arbeit, als das 
reife Produkt von flotter Erfindungsgabe im Bunde mit intimster 
Kenntnis der Bühne und ihrer El'fordernisse zu bezeiehnen. 
Durch die Übersetzung del' Hauptfigur des alten Märchenstoffes 
ins Weibliche, erstand eine. Prinzess Wäscherin". Die tragenden 
Figuren sind das junge WäscherIDädel Julchen, die mit ihl' die 
Rolle auf einen Tag tauschende Prinzessin Melanie und der 
Jäger Paul als Julchens Bräutigam. In recht humorvoller Weise 
sind eine grössere Anzahl originell gezeichneter weiterer Personen 
behandelt und die Folge der zum Teil mit echt volkstümlicher 
Poesie ausgestatteten, von gesundem Humor gewürzten Scenen 
weist der Musik und speciell dem gesanglichen Elemente 
Gelegenheit zu zweckdienlicher Entfaltung, sowie die ent~ 

sprechenden Stimmungsmomente in sicherer Weise an. Nach 
Art der guten alten komischen Oper wechselt gesprochener 
Dialog mit der Reimsprache der Gesänge. Beides ist fliessend 
behandelt und trägt dem Charakter der Gattung des schlichten 
Bühnenwerks frohgelaunt Rechnung. Die Musik hat Herrn 
Georg Keller, als Geiger seit nunmehr 25. Jahren ein best
bewährtes Mitglied des städtischen (und Theater-) Orchesters, 
zum Autor. Ihr Grundzug ist gerällige Melodik und nicht ihr 
unwesentlicbster Vorzug gewandte Anpassung an das gegebene 
Milieu, respective dessen tonliche Ergänzung. In einer Privat
aufführung, welche der demnächstigen öffentlichen gestern vorauf
ging, hörten wir ein paar hübsch gesetzte einschmeichelnde Lieder, 
ein ebensolches Duett, einen wirksamen Walzer. Beaondere 
Sorgfalt hat Herr Keller der Ausarbeitung dm' Finali gewidmet 
und seiner feinen Instrumentirullgskunst gebührt alle Anel·kennung. 
Die Musiknummern des dritten Aktes sind noch nicht vollständig 
fertiggestellt. Ist das geschehen, so dürfte man es mit einem 
originellen Werke zu tun haben, das ein amüsantes Ding zwischcn 
Oper und Operettc dal'stellt und geeignet erscheint, dem Namen 
des populären rheinischen Volksbühnen mannes Millowitsch, 
zugleich mit einem neuen Betätigungsgebiete , neue Freunde 
zu gewinnen. P. H. 

Prag. 
Die öffentlichen Aushittsprütungen an unserem 

K 0 n se r v a tor i u m lieferten uns abermals die deutlichsten 
Beweise für die ausserordentlichen Erfolge derrationellenBildungs
Methode der Lehrer, von denen jeder Einzelne Meister seines 
IlIstnlmentes ist und für die unvergleichliehe Bildull~sfähj"gkeit 



der Schüler unse!'er Musteranstalt.. Bei diesen Prüfungcn fanden 
wir heuer eine Neuerung eingeführt, welcher wohlerwogene, 
mnsikpädagogische Absichten zu Gmnde liegen: sämtlichc Soli 
wurden, entgegen dem bisherigen Brauche, nur mit Klavier
begleitung vorgetragen. Dadurch tritt die künstlerische Eigen
art des Schülers voll und ganz zu Tage und auch fUr den be
gleitenden Pianisten _ ist diese neuc Anordnung pädagogisch 
selbstverständlich von grossem Vorteile. Am ersten Tage er
schienen Schüler des Chefs der Violinabteilung, Pl'Of. Otokar 
Sevciks, auf dem Plan; da hörten wir des Paganini'sche Konzert 
iu D, vorgetragen von Leon Samchtini, welcher jetzt schon 
ein hervorragender, wie man zu sagen pflegt, .ganzer" Virtuos 
ist, der gewiss den Ruhm seiner Schule wie so viele, viele 
andere, der gesamten musikalischen WeIt zu verkünden berufen 
ist und von dem man gewiss bald sprechen wird. Des vollsten 
Lobes würdig erwiesen sich die Vorträge der Schülerin der
selben Abteilung, Hermine Studeny, dann derSchülerAlois 
Trnka, Emedch Pillitz, Wenzel Talich. Sehr be
merkenswert ersehienen die treffliehen Leistungen der Schüler 
Otokar Droz und Vincenz Vandas (Oboe) aus der Klassc 
des Prof. A. König, der unter den Meistern dieses Instrumentes 
an erster Stelle genannt werden muss; ebenso die Vorträge des 
Fagottisten J oh. Maly (Schülers des Prof. Fr. Dolejs), der Con
trabassisten Karl Paul und Eduard Zeidler (Schüler des 
Prof. Fr. Cerny) und der Pianistin, Rosa Fiala (Schülerin 
des Prof. Hans Trnecek). Das Publikum, das alle Räume des 
grossen Konzertsaales fullte, kargte nicht mit Beifall. Am zweiten 
Tage stellten sieh abermals sehr gediegene Instrumentalisten 
vor. Die Schülerin des Prof. H. Trnecek (Harte) Fr!. Aloisia 
Holub und der l:-lchüler des Prof. S. Suchy, Heinrich Feld, 
welcher das Tschaikowskysche D-Konzert für Violine ausge
zeichnet vortrug, taten sich hervor; aber auch die Leistungen 
des Frl. Ludmila ReZabek, des Zdenko David, der 
sich als vorzüglieher Begleiter am Klavier bewährte (aus der 
Klavierschule des Prof. I. Jiranek), ferner des Frl. L e 0 ni a 
B as c he aus der Klavierschule des Prof. H. von Kaan Albest, 
sodann des Violoncellisten Al 0 i s Re i s e r (aus der Klasse des 
Prof. I. Junek), der Violinisten Joh. Pesta, Gottfried 
Ccrny und Kar! Liska (aus der Klasse des Prof. Jul Marak) 
und des Violinisten Wilh. Winterfeld (aus der Klasse des 
Prof. Ferdi~and· Lachner) und schliesslich des R 0 bel' t Ha s
linger aus der Orgelschule des Prof. I. Klicka, müssen als 
sebr gelungen, besonders rühmeno'hervorgehoben werden. 
Reicher Beifall war der verdiente Lohn der jugendlichen Künstler. 

Den Schluss der Abitul'ienten-Prüfungeu bildete die Auf
führung von Arbeiten der Schüler au.~ der Kompositionsklasse 
des artist. Direktors Dr. Ant. Dvorak. Das Progamm enthielt: 
Eine Ouverture für Orchester von Adolf Brdlik; Sonate fUr 
Violine und Klavier von Anton Sebestik, vorgetragen von 
Wenzel T aJich und Zdenko David, Absolventen des Kon
servatoriums; Lieder von Dobri Christoff und von Adolf Stmka, 
vorgetragcn von Bozena Duras, Absolventin derselben An
stalt; .Balkanklänge" Suite für Orehester von Dobri Christoff 
(Idylle,), Allegretto, Vivace (Choro), Adagio (Sehnsucht), Presto 
(Tanz .Pajduska"); Lieder von Adolf Straka und Adolf Brdlik; 
vorgetragen von Kamilla Prochazka, Absolventin des 
Konservatoriums; Zwei Tänze für kleines Orchester von Adolf 
Straka und Tanz für Orchester von Ant. Sebestilr. Sehr vor
teilhaft präsentirte sich das Werk des Bulgaren Dobri Chris
toff - und auch die anderen Kompositionen bekundeten ent
wickelten Sinn für FOl'm und Gewandtheit in der Beherrschung 
musikalischer Ausdrucksmittel. F ran z Gers te n korn. 
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Wiesbaden. 
Im IV. Syml.honiekonzerte des kgl. Theaterorchesters 

(19. Jan.) vermittelte uns Herr Prof. Mannstedt die Bekannt
schaft der .Böcklin"symphonie von Hans Huber. Das letzter 
Zeit viel genannte und wiederholt aufgeführte Werk des Sch weizcr 
Komponisten verdankt seinen Beinamen bekanntlich dem Finale, 
dessen Thema und Variationen (.Metamorphosen") auf An
regung Böcklin'seher Bilder entstanden sind. Ein kühner V 01'

wurf, dessen Gefahren der Komponist - eingenommen von 
seiner Idee - entweder übersah, oder unterschätzte. Handelte 
es sich immcrhin nur um flüchtig skizzirende Stimmungsbilder, 
so mussten diese - mit dem Massstabe Böcklin'scher Kunst 
gemessen - doch einerseits inhaltlich zu wenig erschöpfend, 
andererseits zu äusserlich nachmalend , d. h. nachmusizirend 
erscheinen. So wirken z. B. die .f1ötende Nymphe" und der 
.Einsiedler vor einem Marienbild geigend" doch zu genrehaft 
kleinlich, während Stoffe, wie .Prometheus", die .Naeht", die 
.Gefilde der Seligen" sich wieder nicht in dieser knappen 
Form so kurzweg abfertigen lassen. Ebenso wenig würde man 
wohl ohne Überschrift aus der breiter ausgesponnenen Schluss
variation mit ihrem gemütlich Hotten Walzerrhythmus eine 
charakteristische .Vertonung von Böcklins • Bachanale" heraus
hören können. Dabei soll übrigens nicht geleugnet werden, 
dass diese .Metamorphosen" geschiekt gemacht sind und zum 
grössten Teil sehr ansprechend klingen. . Im Ganzen wertvoller 
sind aber doch immerhin die anderen Sätze der Symphonie: 
das ernster gehaltene erste Allegro con fuoco, trotz seines 
eklektisch zwiespältigen, mit Altem und Neuem paktirenden 
Grundzuges, das kraftvoll lebendige Scherzo und das wohlklang
gesättigte , wenn aucb nicht besonders tiefe Adagio ma non 
troppo. Die Ausfubrung der Novität, sowie diejenige der Venus
bergscene (Pariser Bearbeitung) von R. Wagner und der Ouverture 
zur • verkauften Braut" von Smetana zeigten die Leistungsfähig
keit unserer kgl. Kapelle im hellsten Lichte. Als Solist feierte 
Hcrr E mil e Sau r e t mit seiner bewunderungswürdig ausge
feilten Technik und seinem bestrickend süssen Ton in Saint
Aaens' H moll- Konzert und Solostücken von Moszkowski und 
Sauret glänzendere Erfolge denn je. 

Mochte das Programm dieses Abends so manchem Konzert
besucher nur allzu .neu" erschienen sein, so machte Herr Prof. 
Mannstedt diesesVergehnim V. Symphoniekonzerte (16. Febr.) 
in reichstem Masse wieder gut. Schumanns Genoveva-Ouverture, 
Beethovens Violinkonzert - von unserem ersten Konzertmeister 
Herrn Fr an zN 0 w a ck in künstlerisch gediegener Art gespielt 
- so wie Mozarts Es dur-Symphonie werden wohl dem klassisch
sten Geschmack Rechnung getragen hahen. In der Gesangs
solistin Frl. Mary Garnier von der .Opera comique" in 
Paris lernten wir eine kühl routinirte, leider auch stimmlieh 
kalt lassende Koloratursängerin kennen, deren .Eigenart" die 
Glöckchenarie aus "Lakme" von Delibes noch am besten lag, 
während das ziemlich fade "Chere Mignonne" von Leborne und 
die Arie aus Mozarts "Schauspieldirektor" gar nicht zu interessil'en 
vermochten. 

Das VI. und letzte Symphoniekonzert des kgl. Theater
orchesters bot wieder ein Programm grössten Stils. Es umfasste 
ausser Bruchstücken aus dem 1. und II. Akte von Parsifal noch 
Beethovens Chorphantasie und R. Wagners "Kaisermarseh", 
An den Gesangswerken heteiligten sieh fast sämtliche hervor
ragende Solokräfte unserer kgl. Bühne, sowie die Herren 
Lievermann und Korkhaus von hier, nebst dem aus Mit
gliedern des Cäeilienvereins, des Männergesangvereins und vieler 
"Freiwilligen" gebildeten Chöre. Unter der siegessicheren 
Führung des Herrn Prof. Man n s t a e d t kamen die hehren Grals-
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sccnen mit aller im Konzertsaal überhaupt zu erzielender er
hebender Wirkung zur Geltung, während die ,Blumenmädchen
scene" mit ihrem verführerischen Reiz auch diessmal auf 
stürmischen Beifall hiu wiederholt werden musste. In der 
Chorphant!l.sie trat Herr Mannstaedt seinen Platz am Dirigenten
pulte an Herrn Konzertmeister No w a k ab , um durch di'e 
meisterliche Ausführung des Klavierpal'tes einen grossen Teil zu 
dem sehönen Gelingen dieser interessanten Vorstudie zur ,Neunten" 
beizutragen. Von den anerkannt Vorzügliches bietenden Ver
anstaltungen unseres" Vereins der Künstler und Kunstfreunde" 
fanden nach Weinachten noeh vier Konzerte statt. Das VI. Konzert 
war ein Quartettabend der "Frankfurter" Prof. He er man n, 
Rebner, Bassermann und Hugo Becker, denen sich in 
dem als Schlussnummer gespielten C durquintett (op. 163) von 
Schubert, als zweiter Cellist noch Herr He gar anschloss. Ausser 
dem Es dur-Diverstissement von Mozart kam als Mittelstück 
Beethovens grosse Fuge op. 133 in prächtig durchgearbeiteter 
und durehgeistigter Weise zu Gehör. 

Als ein ganz interessanter ,Specialitätenabend" präsentil'te 
sich das VII. Konz61·t (14. Jan.) in welchem sich uns die 
Pariser ,Soeü;te de Musique de chambre POUl' instruments a 
vent" der Herren Gaubert (Flöte), Bas, Bleuzet (Oboe), 
Mimart, Lefebure (Clal'inette), Pcnable, Vuillermoz 
(Horn), Let ell ier und Bou rdeau(Fagott) samt ihrem Pianisten, 
Herrn G r 0 I e z als ganz vortreffliche Vertreter ihrer Instrumente 
und ausgezeichnete Ensemblespieler vorstellten. Überwog in 
lleethovens Oetett( op.l03)undMozarts Quintett für Blasinstrumente 
uud Klavier im Ganzen die tadellos korrekte Ausführung die 
wärmere musikalisehe Belebung, so leisteten die ,Pariser" in 
der "Romanze und Pastorale" von Gounod, namentlieh aber in 
dem effektvollen, ihnen wohl "auf den Leib" geschriebenen 
Divertissement von Bernard wirklich ganz Vorzügliehes. Nicht 
unerwähnt bleibe, dass uns der junge talentvolle Flötist Herr 
Gaubert mit Herrn Grolez auch noch durch die feinsinnige und 
no ble Wiedergabe der E moll- Flötensonute von J. S. Bach 
erfreuten. ' 

Das VIII. Konzert leiteten die Herren Prof. Max Pauer 
(Stuttgart) und Hofkonzertmeister Georg Wille (Dresden) mit 
Beethovens A dur-Cellosonate sehr sehön ein. In den späteren 
Solovol'tl'ägen (Schumanns C dur - Phantasie und drei Stüeken 
von Chopin) bekundete Herr Prof. Pauer neuerdings seine hier 
aueh schon wohlbekannte Meisterschaft, dm'en allerdiIlgs etwas 
kühler Grundzug den feinsten, intimsten poetischen Reizen des 
herrlichen Schumannschen Werkes wohl nicht ganz gereeht zu 
werden vermoehtc. Als eine prächtige, einwandfreie künstlerische 
Leistung wäre dagegen seinc Wiedergabe der Chopinschen 
,Barcarolle" besonders lobend hervol'Zuheben. Herr Wille fühl,te 
sich sowohl als Kammermusikspieler , sowie als Solist als ein 
Cellist von grossem technischen Können, schöner Tongebung 
und feiner musikalischer Auffassung sehr vorteilhaft ein. Den 
Rest des Programmes bildeten a eappella -Vorträge des von Herrn 
W. M ü h lf eId geleiteten gemischten Chores, der besonders 
mit den viel' von M. Bruch bearbeiteten "Walisischen Volks
liedem" viel Beifall erzielte. 

Im IX. und letzten Konzerte bereiteten uns die beiden 
einheimisehen Meister Prof. J oh an n es M esschaert und Prof. 
Fr. Man n s ta e d t einen Extragenuss ; der Erstgenannte spendete 
uns neben wohlbekannten Liederperlen von Sehubert, Sehumann 
und C. Loewe auch noch das von liebenswürdigem Humor durch
wehte ,;Die heil'gen drei Könige" von P. E. Lunge-Müller und 
zwei hübsche Marienlieder von Chr. Sinding. Jedes Lied cin 
wahres Kabinettstück vornehmster Vortragskunst. Herr Prof. 
Mannstaedt hatte sich von gl'össeren Werkcn Beethovens C moll-

sonate op. ni und Schumanns "Symphonische Etuden" erwählt 
uild erntete für die vorzügliche Lösung dieser anspruchsvollen 
künstlerischen Aufgaben stürmischen Beifall. Von den anderen 
Solostücken musste besonders das reizvolle, sylphenhaft dahin
huschende "Presto" von Louise Langhans interessiren, dessen 
feiner Klaviersatz die treffliche Pianistin verrät. Möge das 
schöne Stück allen tüchtigen Spielern warm empfohlen sein. 

Neben dem Quartett der Herren Irmer, Schäfer, 
Sadony und Eichhorn, das in seiner 111. und IV. Soiree 
(16. Jan. und 20. März) u. A. das Esdur-Quartett op. 87 von 
Dvorak (Klavier: S pan gen be r g) und das H moll - Quintett 
von Brahms (Klarinette: Hen Seidel) zu verdienstvoller Auf
führung brachte, trat nach Wein achten aueh wieder das Ensemble 
der Herren Nowack, Troll, Fischer und Brückner vom 
kgl. Theaterorchester mit vier Kammermusikabenden iu die 
Öffentlichkeit. Der erste derselben, in welchem sich unser 
lyrischer Tenor Herr Klarmüller auch als geschmackvoller 
Liedersänger betätigte, bot uns Streichquartettc von Beethoven 
(op. 18, No. 1) und Dvoldk (Es dur op. 51). 

Am zweiten Abentl interessirtc besonders das hier noch 
nicht bekannte Dmoll-Quartett (op. 24) von Fclix Weingartner, 
dessen formgewandte , eklektiseh geistreiche Tonsprache und 
schöne Klangwirkung sehr ansprachen. Die von den Herren 
A do lf Kno tte und 0 scar Brüc k n e r vortrefflich zu Gehör 
gebrachte Cellosonate (A moll , op. 36) von Edv. Grieg und das 
Adur-Quintctt von Mozart (Klarinette: Herr L. Kl'ahner) ver
vollstiindigten das Programm. 

Aus demjenigen des dl'itten Abends wären neben dem untet· 
Mitwirkung unserer einheimischen Pianistin Frl. H 0 y er gespieltcn 
Forellenquintett von Sehubert noeh die sehr beifällig aufge
nommenen Liedervorträge der kgl. Opernsängerin Prl. An n a 
Tl' i e bel hervol'zuheben. 

Der vierte Abend wurde mit einem Streichquartett Emoll 
(Manuskript) von Albert Fuchs eröffnet. Der früher in Wies
baden, jetzt in Dresden lebende, besonders durch seine Lieder 
bekannt gewOl'dcne Komponist gibt uns in diesem viersätzigeu 
Werke eine aehtunggebietende Probe seines tüchtigen ton
setzerischen Könnens und seiner durchweg vOl'llehmen Geschmacks
richtung. Eigenartig wirkt schon der ,sciolto" überschriebene 
Einleitungssatz - ein feines - durch den. Sordinen-Klang wie 
in zarte Nebelschleier gehülltes, präludienmässiges Stimmungs
bild von melancholisehem Reize. Glücklichkontrastirend folgt 
ihm das muntere, auch kontrapunktiseh amegende Scherzo. 
Modernen Empfindungsgehalt verrät das in breitem melodischen 
Linienflusse sich ausdehnende Grave, dem sich wieder ein straffer 
gehaltener, manche interessA.nte Wendungen bringender Allegro
satz abschliessend ILnreiht. Die Aufführungen der zum Teil 
recht schwierigen Novität verdiente lobendste Anerkennung. 
Begeisterte Aufnahme fanden am selben Abend auch die beiden 
anderen unter pianistischer Mithilfe des Herrn Mannstaedt 
zu Gehör gelangenden Nummern, Mozarts goldklare Violinsonate 
CF dur, No. 7) und Tschaikowskys A moll-Trio (op. 50). 

Aus der Reihe der sonstigen Konzertveranstaltungen der 
abgelaufenen Saison sei hier zunäehst der schon durch ein gehalt
vollcs Programm für sich einnehmende Liederabend (5. Jan.) 
unseres Wiesbadener Baritonisten Herrn Otto Süsse genannt, 
in welchem der mit schöner Stimme begabte Sänger uns mit 
den im Ganzen reeht anerkennenswerte Resultaten seiner neuer
dings betriebenen Gesangsstudien bekannt machte. Frl. Clara 
B c 11 w i d t (Frankfurt a. M.) - eine aus derselben Sehule 
hervorgegangene, besonders durch ihre schönen Stimmmittel 
auffallende Mezzosopranistin - unterstützte dCIl' Konzertgebel' 
durch Vortrag einiger Solonummern, sowie in drei Duetten von 
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J. Brahms. Am Klavier machte sich Herr Ad. Knotte bestens 
verdient. 

In einem Sonntagssymphouickouzel'te der s t ä d t. Kur
di re k tio n le1'llten wir in dem seit vorigem Jahre als Begleiter 
der Solisten der Cykluskonzerte engagirten Herrn V.Biart auch 
einen tüchtigen Solisten kennen, der das Gmoll-Konzert von 
Saint-Saens technisch sicber und gewandt zu guter Wirkung 
zu bringen wusste. An gleichem Orte gelangten (am 22:März) 
zwci, den gediegenen- Musikc1'll älterer Schule dokumcntirende 
Symphoniesätze (Adagio und Scherzo aus der 4. Symphonie in 
A moll) des hier lebenden, besonders in Männergesangvereins
kreisen geschätzten Komponistcn Musikdirektor L 0 u i s Sci bcrt 
zur Aufführung, der sich auch anlässlich seines 70. Geburtstags 
(am 22. Mai) seitens seiner Verehrer zablreicher Ovationen zu 
erfreuen hatte. 

Den glänzendsten Ahschluss der Konzertsaison hildete das 
von derstädt. Kurdirektion veranstaltete Kouzcl't am 15. Mai, 
unter Leitung von Prof- Arthur Nikiseh und solistischer 
Mitwirkung von Pablo de Sarasate. Der Letztere spielte 
Mendelssohns Konzert und Solostücke von J. S. Bach - darunter 
die ,Chaconne". War das nach deutscher Auffassung wohl 
auch nicht immer ,ganz Bach", so war es doch stets ,ganz 
Sarasale" - also eine in sich vollendete Kunstleistung, die den 
zu so e1'llsten Aufgaben greifenden spanischen Meister nur ehren 
konnte. Herr Prof. Nikisch hatte sich Beethovens 3. Leonoren
ouverture, die 5. Symphonie von Tschaikowsky, die Weher
Berliozsche ,Aufforderung znm Tanze" und das ,Meistersinger
vorspiel" ausgewäblt, von denen besonders die Tschaikowsky
Symphonie der genialen temperamentsprübenden, gern ein wenig 
selbstschöpferisch mit - und nachgestaltenden Eigenart des 
berühmten Dirigenten den ergiebigsten Spielraum gestattete und 
- Dank der trefflichen, hingebungsvollen Mitwirkung des städt. 
Kurorcbesters - sich zu einer Meisterleistung voll impulsiven 
Lebens und hinreissenden Schwunges erhob. 

Edm. Uhl. 

F e u i 11 e ton. 
Personal nachrichten. 

';:'-* In Potsdam verstarb Gottfr. HeinI'. ßrller
M a un, Komponist und Musikschriftsteller , im Alter von 
71 Jahren. IH66 wurde er all! Nachfolger von B. Mau Prof. 
fur Musik an der Universität Berlin und war seit 1875 Mitglied 
der Akademic der Künste. SChlJljldeutendstes Werk ist ,Dip. 
mensuralnoten und 'l'aktzcichen im 15. und 16. Jahrhundert". 
Als Komponist machte er sich bekannt durch Vokalkomposit.ionen 
und die Chöre zu ,Ajax", "König Oedipua" und "Oedipus auf 
kolonos". 

*-'* Maestro Amilcare Zanella hat die Leitung des 
Konservatoriums in Parma übernommen. 

*-*A.L.Rosenberg aus Philadelphia, welcher 3 Jahre 
in Leipzig Musik studirt hat, ist als Kapellmeister und Chor
repetitor an das Stadttheater zu Halle engagiert. 

';:'-'* Hofkapellmeister Richard Strauss wurde zum Doctor 
philosophiae honoris causa der Universität Heidelberg promoviert. ; 

Neue und neueinstudirte Opern. 
'Y.'_* Der weiteren Kreisen durch seine Oper .Die Kapelle 

von Roslin" und viele Lieder und Balladen bekannte Komponist 
Will Y v. Mo elle n d 0 I' ff-Berlin hat soeben ein abendfüllendes 
\\-T erk vollendet, zu welchem ihm Otto Hauser - Wien die 
Dichtung geschriehen. Die dreiaktige Oper betitelt sich ,D as 
0llfcr" und wird noch im Laufe dieses Jahres in Partitur 
fertiggestellt sein. 

Vermischtes. 
*-* Longjumcau. Das zur Feier des hnndertjährigen 

Geburtstages Adolph Adams, der Komponisten des "Postillon 
de Longjumeau", am 19. Juli vel'llnstaltete Fest hat einen 
glänzenden Verlauf genommen. 

*-* Umschau auf dcm Gebicte der Erfindungen. 
Mitgeteilt durch das Intern. l)atentbureau von Heim an n & Co. 
in U pp ein. (Auskünfte und Rat in Patentsachcn erhalten die 
gesch. Ahonnenten dieses Blattes weitgehendst und bereitwilligst). 
Herr Friedr. Grumbacher in Charlottenburg hat eine 
.Saite für Musikinstrumente" unter Nr. 141871 sich 
patentiren lassen. Diese Saite besteht aus cinem Metalhohr. 
Der Hohlraum dieses Rohres kann leer bleiben oder mit einer 
geeigneten Masse aus Lack, Zapon (gelöste Ccllulose), Harz oder 
dergleichen odcr mit einer Mischung solcher Substanzen gcfüllt 
werden, um auf diesc Weise den '1'on der Saite dämpfen und 
ihre Festigkeit zu erhöhen, ausgefüllt werden kann; man kann aber 
in dem Hohlraum des Rohres auch cine Seiden- oder Darm
saite anordnen und ev. diese noch mit der Masse umgeben. 
An Stelle der Seiden- oder Darmsaite kann man auch cinen 
vollen Metalldraht oder ein dünnes Röhrchen einziehen, wobei 
aber in bei den Fällen eine geeignete Füllmasse in das Rohr 
gebracht wird. - Fr!. Marie Wünsch in Lcipzig hat unter 
NI'. 14146 eine ,Vorrichtung zum Spannen von Arm-, 
Hand-, und Fingergelenken behufs Erleichterung 
des Spielells von .'l'astinstrumenten" sich patentiren 
lassen. Bei dieser Vorrichtung ruhen Arm, Hand und Finger 
zusammen oder einzeln auf starren Unterlagen und werden 
durch an diesen befest.igte Spannvorrichtungen auf den Unter
lagen festgeilpannt oder VOll lt'ingerkrümmungshülsen umgeben. 
Hierdurch sind Arm, Hand und I<'inger gezwungen, eine dei' 
Unterlage odcr der Krümmung der Hülse entsprechende Lage 
oder Haltung anznnehmen. Die Spanne in der l<'ingerRpreizung 
wh'd durch eine starre Spreizvorrichtung gebildet, welche vom 
Daumen zum kleiuen Finger geht. 

*-* Chopin ulld das Skelett. Wie Chopin seinen 
Trauermarsch komponierte, darüber erzählt der Maler Ziem in 
der .Paris W orld" eine seltsame Geschichte aus seinen eigenen 
Erinnerungen. Chopin sass in seinem Arbeitszimmer. In 
einer Ecke stand ein Klavier, in eincr anderen ein menschliches 
Skelett, das mit einem Tuch hedeckt wal'. ,Ich bemerktc" , 
schreibt der Maler weiter, ,dass Chopins Blick dann und wann 
umherirrte, llnd da ich ihn kannte, wusste ich, dass seine 
Gedanken weit fort von mir und seiner Umgebung waren. 
Mehr als das, ich wusste, dass er komponirte. 'plötzlich stand 
er, ohne ein Wort zu sprechen, von seinem Platz auf, ging zu 
dem Skelett hinüber und entfernte das Tuch. Dann trug er 
das Skelett zum Klavier, setzte sich davor und nahm es auf 
seine Knie. Ein seltsames Bild von Leben und Tod! Darauf 
zog er das weisse Tuch um sich und das Skelett, legte des 
letzteren Finger über seine eigenen und begann zu spielcn. In 
dem langsamen, gemessenen Dahinfliessen der Klänge, die er 
und das Skelett heraufbeschworen, gab es kein Zögern. Als 
die Musik zu lauteren Tönen anschwoll, schloss ich die Augen, 
denn das Bild des mit dem Skelett am Klavier sitzenden 
Mannes hatte etwas Unheimliches; dazu vertieften sich die 
Abendschatten um sie, und die an- und abschwellende Musik 
erfüllte die Luft mit geheimnisvollem Schauer. Ich wusste, 
dass die Komposition, die ich hörte, für immer lebendig sein 
würde. Die Musik verstumlllte, und als ich aufblickte, war 
der Klavierstuhl leer, auf dem Boden lag Chopin bewusstlos, 
und, neben ihm, ganz zerbrochen, lag das Skelett. Der grosse 
Komponist wal' ohnmächtig geworden, aber sein Trauermarsch 
war gefnnden ". ." 

*-* Bamberg. Der 26. Jahresbericht unserer Stiidt.. 
Musikschule, welche unter der bewährten Leitung des Herrn 
Direktor C arl Hagel steht, besagt, dass die Schulfrequenz 
52 Schülerinnen und 28 Schüler aufwies. Musikauftührungeu 
fanden 4 statt, von denen die beiden ersten vom Hagel'schen 
Streich - Quartett, Frls. Gretchen Hagel, Klara Hagel, Betty 
Hagel und Herrn Otto Hagel, a.usgeführt wurden, während in 
in der 3. fortgeschrittene Zöglinge auftraten und die 4. ein all
gemeines Prüfungskonzert WaJ.'I, Das neue Schuljahr beginnt 
am 10. September. 

*-* tHeirische Volksmusik. Nachdem im Anfange 
dieses Jahres als I. Band des von Prof.' Dr. J. Po m m er 
geplanten Werkes, das die gesamte Volksmusik des deutschen 
l:!teiermark enthalten soll, eine Sammlung von 444 Jodlern und 
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Juchezern aus Steiermark im Verlage des Wiener Musikver
lagshauses erschienen iBt, soll der II. Band des Gesamtwerkes 
die Instrumental-Musik des deutschen Steirers, namentlich aber 
echtc, im Volke sclbst entstandene Steirische Tanzweisen ent
halten, von denen bereits eine stattlicbe Anzahl vom Heraus
geber selbst gesammelt ist. Um möglichst alle diese über das 
~anze Land und oft in die abgelegensten Schluchten und auf 
fast unzugänglichen Höhen verstreuten Erzeugnissc des 
schaffenden Volirsgeistcs zu erreichen, bittet derselbe um die 
Mitwirkung aller derjenigen, welche für die deutsch-steirische 
Volksmusik Herz und Verständnis bcsitzen. 

*-* In Heidelberg wird vom 24. bis 26. Oktober ein 
Musikfest zur musikalischen Einweihung d(,r dortigen Stadthalle 
abgehalten. Die Musiksäle des neuen Gebäudes sind nach den 
Augaben des Musikdirektors Professor Dr. Philipp Wolfrum 
mit verschiedenen Neuerungen in Bezug auf die äussere Form 
und die akustische Wirkung versehen. Das Orchesterpodium, 
aus vier Etagen bestehend, kann durch eine Person in wenig 
Augenblicken in jeder Höhe, Steigung ete. eingestellt, es kann 
Rnf das Niveau des Saalbodens gebracht und es kann in die 
Tiefe gesenkt werden. Die 4 manualige, auf. einer Empore 
aufgestellte Orgel ist ein grosses Sehwellwerk; der Spieltisch 
kann an beliebigem Orte, beim Dirigenten oder slinst wo im 
Saale aufgestellt werden; er ist durch ein Kabel mit dem Pfeifen
körperverbunden, dieRegistriecung, das crescendo und decrescendo 
in verschiedener Art erfolgt durch elektrische Kraft (neueste 
Systeme des englischen Ingenieurs IIope-Jones). Erst hierdurch 
ist ein präcises Zusammengehen von Orgel, Orchester und Soli 
ermöglicht. Die Chöre können gleich dem Orchester auch unsicht
bar musizieren. Der· Kammermusiksaal ermöglicht ebenfalls un
sichtbares Musizieren. Hierzu kommt die Einrichtung, das Licht in 
den verschiedensten Stärkegraden zur "Mitwirkung" heranzu 
ziehcn. Um diese Einrichtungen zu zeigen, sollen beijenemMusik
feste die Vorträge auf 4 Darbietungen verteilt werden: Ein. 
Konzert bei versenktem Orchester und unsichtbarem (bez. sicht
barem) Chor und Solisten; Ein Konzert bei offenem Musikapparat 
(aber vielleicht mit verschiedenen akustischen ,Nuancen") j 
Eine Oratorienauffübmng volkstümlicher Art j Chor auf dem 
Podium, das Orchester davor auf dem Saalboden plaziert, mit 
einer Schall wand vom Publikum abgescblossen, also von den 
partene Sitzenden nicht zu sehen j Eine Kammermusikauffühmng 
halb offen und "hell", balb unsichtbar und bei gedämpftem Licht. 
Das Programm umfasst folgende Werke: J. S. Bach: Goldberg
Variationen (für 2 Klaviere), Orgclwerkj Beethoven: Violin
konzel·t, Streichquartett, op 127; Anton Bruckner: 9~ Symphonie j 
Haydn: Dic "Schöpfnng"; LiBzt: eine Symphonie zu Dantes 
"Divina commedia"; Mozart: Streichquartett in C; Max Schillings: 
"Das Hexenlied" (""ildenbmch), Melodram; Richard Strauss: 
"Taillefer", Ballade für Cbor, grosses Orchester und Solostimmen 
(Erste Aufführung unter Leitung des Komponisten); "Tod und 
Verklärung", symph. Dichtung; Lieder und Gesänge mit 
Orchester; Richard Wagner: Vorspiel zu "Parsifal"; Phillipp 
Wolfrum : Festmusik zum Universitätsjübiläum 1903. Dirigenten 
sind: Herr Ricbard Strauss (Berlin) und Herr Prof. Max Schillings 
(München) als Dirigenten ihrer Werke; ferner Herr Prof. Dr. 
Phillipp Wolfrum lHeidelberg). Als Solisten wirken mit: Frau 
Rüekbeil-Hiller (Stuttgart); Frau Strauss-de Ahna (Berlin), Ge
sang; 1". Buths (Düsseldorf): Klavier; Prof. H. Petri, (Dresden): 
Violine; die Kammermusikvereinigung der Herren Petri, Erd
mann, Warwas, Spitzner, Wille (Dresden); Konzertsänger Pinks 
(Leipzig); Ernst v. Possart (München): Deklamation; stud. mus. 
F. Stein (Heidelberg): Orgel; Musikdirektor Carl Weidt (Heidel
berg) nnd Prof Dr. Wolfrum (Heidelberg): Klavier, Orgel. Die 
Chöre werden vom Allgemeinen Heidelberger Volkschor und 
vom Bacb-Verein gesungen. Das Orcbester wird vom Heidel
berger städtischen Orchester, verstärkt und ergänzt durch die 
Karlsruher Hofkapelle und andere Künstler gebilder. 

Kritischer Anzeiger. 
Escbmann-Dnmur. Exercices techniques pour 

Pi a n o. Leipzig, Ernst Eulenburg. 
Unter der grossen Anzahl von Studienwerken aller Art, 

die existiren, steht dieses oben genannte 'Verk von Eschmann
Dumnr zweifellos mit in vorderster Reihe. Es ist nicht nur 
sehr reichhaltig an Material, sodass jeder das ihm gerade als 
wichtig und notwendig Erscheinende darin vorfinden kann, 

sondern es ist auch äusserst praktisch eingeteilt und progressiv 
geordnet. Dem Lehrer mnss es nun nfltürlich überlassen bleiben, 
seine Auswahl dem jeweiligen Bedürf!!is des Schülers flngepasst 
zu treffen. Wenn auch ein Teil der Ubnngen, wie anzunehmen 
ist, bekannt und in vielen ähnlichen Sammlungen anzutreffen 
sind, so findet man doch auch eine ganze Anzahl origineller 
und neuer Studien. 

Ganz besonders rühmenswert ist ESßhmanns Bestreben, das 
Intere~se des Schülers zu fesseln, ihm das Studium so angenehm 
wie möglich zu machcn, ihn zum .. Denken, ja zum Selbstbildcll 
praktischer und zweckdienlicher Ubungcn anzuregen und anzu 
spornen. Fast spielcnd lernt der Sehiiler zugleich dic Grund
begrUfe der Theorielehre erkennen, und durch 'l'ransponircn 
der Ubungen in alle Tonarten wird er rasch gewöhnt, keinen 
Unterschicd mehr zwischen sogen. ,schweren" und ,lcichten" 
'rouarten zu machen. - Das Werk ist in 10 Serien eingeteilt 
und bringt Studien zur Entwicklung unbedingter Unabhängig
keit der Finger, alle Arten von Passagen- und Akkordtechnik, 
Terzen- Sexten- und Oktavengängen etc. Bei alledem wird, 
ohne deswegen den Schüler unnötig zn quälen, ein bedeutendes 
Gewicht auf die Entwicklung des rhythmischen Gefühls gelegt, 
Das Werk igt jcdenfalls sehr zu empfehlen. 

Scharwenka, X. Bei tr ä g e zur F i n ger b i I dun g 
(technische Klavierstudien). Heft 1. Leipzig, Breit
kopf & Härtel. 

Ich habe leider. nur das 1. Heft dieser Studien vor mir, 
das aussehliesslich Ubungen mit Stützfinger (Hand und Finger 
in der Grundstellung) bringt, und ich muss darum me\!l Urteil 
ctwas beschränken. Zweifellos finden ~ich prächtige Ubungen 
in diesem Heft, und das Bestreben, die Ur13bhängigkeit der 
einen Hand von der andern durch einen manchmal ziemlicb 
komplizirten Rhythmus zu erzielen, ist an und für sich sehr 
anerkennenswert; nur geht dari!).. der Komponist wohl ctwas zu 
weit und macbt manche dieser Ubungen dadurch unnötig müh
sam und trocken, besonders wenn man in Betracht zieht, dass 
die Studien dieses 1. Heftes für Elementar- und Mittelklassen 
bestimmt sind, also grossenteils für Kinder. Doch wird man, 
hiervon abgesehen, wie gesagt, viel Nützliches vorfinden. 

N. L. 
DeI Valle de Paz, E. Op. 47. Due liriche per una 

voce e pianoforte. 
Op. 56. 3 melodies pour chant et piano. 

- Due composizioni per canto. Il rosaio. II Garofano. 
- Notturno. Per una voce e pianoforte. Firenze, 

Edizioni della "Nuova Musica". 
Auch in diesen Liederkompositionen nötigt uns Herr DeI 

Valle de paz Bewunderung ab wegen der Leichtigkeit und 
Vielseitigkeit seines Schaffens, wegen der Friscbe und Innigkeit 
der Erfindung und der vornehmen, künstlerisch reife.n Ausdrucks
weise. Hervorhebenswert ist die sichere Anpa8sungsfähigkeit 
des Komponisten an die Worte des Dichters, das volle Erfassen 
der Gefüblsausdrücke heterogenster Art in Harmonik und 
Melodik. In dieser Beziehung liefern u. a. ein glänzendes Beispiel 
die in gewinnender Melodik und einfachster, anmutiger Harmonik 
sich ergehende Canzonettina (op. 47, 2) und dns herbe, sich 
bis zu dramatischer Leidenschaftlichkeit aufbänmende ,ll 
Garofano" (wo übrigens auf pag. 4 im 6. Takte hinter dem 
10. Achtel der G-Schlüssel in der linken Hand fehlt). Dem 
letztgenannten Liede ähnlich ist ,ll rosaio". Aeusserst dank
bar für den temperamentvollen Sänger sind ferner das getragene 
,Pensi in sogno" (nach H. Heine) op. 47. 1, das Notturno, 
,Pour ton amie" op. 56, 3 und die beiden duftigen "La 
chanson de Fortunio' op. 56,1 und ,Pierrot" op. 56, 2. 

E. Rch. 

Aufführungen. 
Frankfurt a. 111., den 5. Dezember 1902. Fünfter 

Kammermusik-Abend. Mozart (Streich-Quartett in Gdur. 
Zur Erinnerung an Mozarts Todestag 5. Dezember 1791). 
Dvorak (Trio für Klavier, Violine und Violoncell in Fmoll). 
Sc hub e r t (Streich-Quintett in C dur). Mitwirkende Künstler: 
Frau Florence Bas sermann, sowie die Her~en Professor 
Hugo HecrmanJl, Adolf Rebner, Fritz Bassermann, 
Pl"Of. Hugo Becker, Johannes Hegar. - 7. Dez, 1902. 
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Viertes Sonntags - Konzert. Dirigent: Herr Kapellmeister 
Gustav Kogel. Berlioz-Wagner-Abend. Berlioz (a. 
Ouverture "Der römische Karneval", b. Hal'Old en Italie, 
Symphonie mit Solo - Altviola [Viola aHa: Herr Professor 
Hermann Ri-tteJ:]). Wagner (a. Eine Faust-Ouverture, b. 
Wotans Abschied und Feuerzau1Jß!' aus "Die Walküre" [Wotan: 
Herr Riehard Breitenfeld], e. Sieg-fried-Idyll, d.Ouverture 
zu "Taunhäuser"). - '12. Dezember 1902. Fünftes Freitags
Konzert. Dirigent: Herr Kapellmeister Gustn.v Kogel. 
H ä nd el (Kouzert für ,Streichorchester in F dur [I. Solo-Violine: 
Hcrr Konzertmeister A. He s s, 2. Solo -Violine: Herr Konzert
meister B. Mayer, Solo-Violoncell: Herr Friedrich Hessl). 
S p 0 h l' (Rezitativ uud Arie: Tu che sei quel dolce flore, Liebe 
ist die zarte Blüte, aus der Oper "Faust" [Herr E t tor e 
Gandolfi]). Mozart (Symphonie in Es dur). Erlauger 
(Konzert für Violine mit Begleitung des Orehesters in Dmoll 
[Herr Prof. Hugo Heermann]). Gesänge: a. Carissimi 
(Vittoria mio eore!); b. Tenaglia (Begi' oechi merce); c. 
Boi t 0 (Ballata deI mondo, Mefistofele, [Herr Ettore Gandolfi]). 
Dvofäk (Ouverture "Karneval). - 19. Dez. 1902. Sechster 
Kammermusik - Abend. Ha y d n (Streich - Quartett in Es dur). 
'l'schaikowsky (Trio für Klavicr, Violine und Violoncell 
in AmoIl, dem Andenken eines grossen Küustlers). Beethoven 
(Streich-Quartett in B dur). Mitwirkende Künstler: Die Herren 
Professor D. Mannstiidt, Prof. Hugo Heermalln, Adolf 
Rebner, Fritz Bassermann, Johannes HAgar. 
28. Dez. 1902. Fünftes Sonntags - KonzArt. Dirigent: Herr 
Kapellmeister Gustav Kogel. Mendelssohn (a. Ouverture 
,Die Hebriden", Fingals -Höhle, b. Konzert für Violine mit 

hegleitung des Orchesters in Emoll [Herr Adolf Rebner]). 
Schubert (a. Lieder: An die Leier, Allmacht, Mein, Schwager 
Krol1Os [Herr Hermann Gura], b. Zwischenaktmusik zu dem 
Drama "Rosamunde" , c. Lieder: Totengräbers Heimweh, Auf 
dem See, Erlkönig, Prometheus [Herr Hermann Gura, d. 
Symphonie in Cdur. - 2. Januar 1903. SeehstesFreitags-Konzert. 
Dirigent: Herr Kapellmeister Gustav Kogel. Berlioz 
(Symphonie fantastique). Liszt (Klavierkonzert mit Begleitung 
des Orchestel's in Esdur [Herr Eugen d'Albert]). D'Albert 
(Oll\'erture zu der Oper "Der Improvisator", Gavotte aus der 
Rallettmusik zu der Oper "Der Improvisator" Web er (Konzert
stüek fiir Klavier in F moll mit Begleitung des Orchesters 
[Herr Eugen d'Albert]). - 4. Januar. Drittes Volks - Konzert. 
Dirigent: Herr Kapellmeister Gustav Kogel. Melldelssohn 
(Ouverture .Die Hebriden" , Fingalshöhle). Schubert (Aus 
den "Müllerliedern", erster Teil [Herr August Leimer]). 
Reethoven (Symphonie in Adur). Schubert (Aus den 
"Müllerlierlern", zweiter 'rei! [Herr August Leimer]). 'Vagner 
(Ouverture zu der Oper "Tannhäuser"). - 9. Januar. Siebenter 
Kammel'lllUsik-Abend. Beethoven (Grosse Fuge für zwei 
Violinen, Viola und Violoncell in Bdur). :!Ilozart(Divertimento 
für Violine, Viola und VioloneeIl in Esdur). Sgambati 
Quintett für Klavier, zwei Violineu, Viola und Violoneell in 
Fmoll). Mitwirkende Künstler: Die Herren Kar! Friedberg, 
Prof. H u go Heermann , AdolfRe bner, l<'ritz B assermaun, 
Prof. Rngo Becker. -11. Januar. Sechstes Sonntags-K'onzel·t. 
Dirigent,: Herr Kapellmeister GUllj;av Kogel. Liszt-Abend. 
Sämtlich Kompositionen von Franz 'Liszt. Tasso, Lamento e 
'J'riollfo, symphonische Dichtung. Lieder: a. Im Rhein, im 
scllönen Strome, b. Vergiftet sind meine Lieder, c. Du bist wie 
dne Blume, d. Schwebe, schwebe blaues Auge (Herr Ejnar 
F 0 r C h 11 a m m er). Klavierkonzert mit Begleitung des Orchesters 
in Es dur (Frau A. Langenhan-Hirzel. Eine Faust
Symphonie in drei Charakterbildern für grosses Orchester, 
Orgel, Mällnrrehor und Tenorsolo. Unter gefälliger Mitwirkung 
cles Herrn Ejnar Forehhammer uud des Sängerchors des 
Lchrervercins. - 16. Januar. Siebentes Freitags-Konzert. 
Dirigent: Herr Gustav Kogel. Bruckner (Symphonie in 
Edur). Beethoven (Szene und Arie "Ah pel·fldo" [Frau 
Lilli Lehmanu]). lIlozart (Divertimento für Flöte, Oboe, 
Fagott, vier Hörner und Streichorchester. Lieder: a. Ba c h 
(Willst du dein Herz mir schenken), b. Haydn (Pastorelle), c. 
Beethoven (Adelaide), Schubert (Erlkönig [Frau Lilli 
Lehmann]). Beethoven (Ouvertul'e zu der Oper "FideIio"). 
- 23. Januar. Achter Kammermusik-Abend. Grieg (Streich
Quartett in G moll). Sc hub er t (Trio für Klavier, Violine 
und Violoncell in Belm). Brahms (Streich-Sextett in Gdur). 
Mitwirkende Künstler: Prof. Richard Sahla, Hofkapellmeister 
in Bückeburg, sowie die Herren Ernst EngesseI', Adolf 
Rebner, Fritz Bassermanll, Ferdilland Küchler, Prof. 

Hugo Becker, JohannesHeg·ar). - 25 Januar. Siebentes 
Sonntags - KOllzert. Dirigent: Herr Kapellmeister Gustav 
Kogel. Schumann - Abend. Sämtlich Kompositionen yon 
Robert Sch-ma nn. Ouvertüre zu Byrous .Manfred". 
Fmuen-Liebe und Leben. Liedercyklus (Frau Lulu Mysz
Gmeiner). Konzert für Klavier mit Begleitung des Orchesters 
in Amoll (Herr Ernesto Consolo). Lieder: a. Der Himmel 
hat eine Träne geweint, b. Der Nussbaum, c. Schneeglöckcllen, 
d. Aufträge (Frau Lulu Mysz-Gmeiner). Symphonie iu Es dur. 
- 30. Januar. Achtes Freitags-Konzert. Dil-igent: Herr 
Kapellmeister Gustav Kogel Mendelssohn (Ouverturo 
zum Märchen .Von der schönen Melusine"). Svendsen 
(Konzert für Vinloncell mit Begleitung des Orchesters in D dur 
rHerr Prof. Hugo Becker]). Lampe (Tragisches Tongedicht. 
für grosses Orchester iu Cmoll [Zum ersten Male und unter der 
Leitung des Komponisten]). Haydn (Sonate für Violoncell 
und Klavier in Cdur [Herr Prof. Hugo Becker]). Tschaikowsky 
(Snite für Orchester in Gdur). -- 6. Februar. Neunter 
Kammermusik-Abend. Sch umann (Streich-Quartett in Adur). 
J aq ucs -D alcroz e (Streieh - Quartett in E dur). B ee th ove n 
(Streich·Quartett in Es dur). Mitwirkende Künstler: Die Herrcn 
Relll'i Marteau, Eugene Reymoud, Woldemar Pahnke 
und Adolphe Rehberg aus Genf. - 8. Februar. Achtes 
Sonntags - Konzert. Dirigent: Herr Kapellmeister G u s ta v 
Kog el. Tschaikowsky -Abend. Sämtlich Kompositionen VOll 
P. 'l'schaikowsky. Symphonie in Fmoll. Lieder: a. Gesegnet 
seid mir Wald' und Au, b. Fahrt hin, ihr Träume, c. Schlaf 
ein, betrübtes Lieb, d. Am offenen Fenster (Herr Cornelius 
Bronsgeest). Konzert fü:.· Klavier mit Beglcitung des Orchesters 
in B moll (Herr Al e x a nd er Siloti). Soli für VioloncelI: a. 
Nocturne, b. Andante ans op. 11, arrangirt und für Violoncell 
mit Orchester begleitung instrumentirt vom KomlJonisten (Herr 
Anatole Brandukoff). Lieder: a. Die Tränen, b. Keiu 
Lichtlein glänzt, c. Screnade Don J uans, d. Pimpinella (Herr 
Cornelius Bronsgeest). Franeesca da Rimini, symphonisclle 
Phantasie. Konzertflügel Julius Blüthner. - 13. Februar. 
Neuntes Freitags -Konzert. Dirigent: Herr Kapellmeister 
Gustav Kogel. Brahms (SymlJhonie iu Ddur). Mozart 
(Konzel·t für Violine mit Begleitung des Orchesters in Esdur 
IHerr Jaeques 'l'hibaud]). Wagner (a. Trauermarsch aus 
"Götterdämmerung", b. Eine Faust- Ouverture), e. Vorspiel zu 
"Pm'sifal", d. Ouverture zu "Der fliegende Holländer"). 
20. Februar. Zehnter letzter) Kammermusik-Abend. Brahms 
(Quintet.t für Klarinette, zwei Violiuen, Viola und Violoncell 
in Hmoll). Beethoven (Streich-Quartett in Fdur). Mozart 
(Quintett für Klarinette, zwei ViolilIen , Viola und Violoncell 
in A dur). Mitwirkende Künstler: Die Herren l\lusikdirektor 
Kammervil'tuos R. M ühlfeld (Meiningcn), Konzertmeister 
Karl Wendling (l\feiuingeu), Adolf Rebner, Friz Basser
mann, Professor Hugo Be('.ker. - 22. Febnmr. Neuntes 
8011ntags- Konzert. Dhigeut: Herr Kapellmeister Gusta v 
Kogel. Brahms -Abend. Sämtliche Kompositionen sind von 
J. Brahms. Serenade für grosses Orchester in D dur. Lieder: 
a. Auf dem Kirchhof, b. Eine Schnur, die Perl' an Perle, c. 
Willst du dass ich gehe, d. vVie bist du, meine Königin (Herr 
Anton Sistermanns). Variationen fÜl' Orchester in Bdur, über 
ein Thema VOll J. Haydu. Lieder: a. Auf dem See, b. Sehn
sucht, e. Nachtigall, d Minnelied (Herr Anton Sistennauns). 
Symphonie in ]<' dur. - 27. Februar. Zehntes Freitags-Konzert. 
Dirigcnt: Herr Kapellmeister Gustav Kogel. Liszt 
(Prometheus a. Symphonische Dichtung: .Prometheus", b. 
Chöre zu Herders "Der entfesselte Prometheus" . Mit ver
bindendem Text von Richm'd Pohl, gesprochen von Herrn 
Mathieu Pfeil. [Mitwirkende Gesangssolisten: Frl. Aenni 
vViegand, Frl. Alice Aschaffenburg, Herr Richard 
Fischer, Herr Anton Komann, Herr Adolf Müller und 
Herr Kar! Reich]). JärnefeIt (Korsholm, symphonische 
Dichtung, zum erstcn Male). Vol bach (Raffaei, für Frauen
chor, Orchester und Orgel. Madouna deI Granduca [Solovioliue: 
Herr Konzertmeister Alfred Ress, Orgel: Herr Domkapell
meister Kar! Rartmann. Znm ersten Male und unter 
Leitung des Komponisten]). Wagner (Huldigungsmarsch). -
8. März. Zehntes (letztes) Sonntags - Konzert. Dirigent: Herr 
Kapellmeister Gustav Kogel. Richard Strauss-Abend. 
Sämtliche Kompositionen sind von Richard Strauss. 
Symphonie in F moll. Lieder: a. Madrigl)-l, b. Rnhe meine 
Seele, c. Die Sehnsucht (Herr An ton D I' e s sie r, München). 
Till Eugenspiegels lustige ::;treiehe - nach alter Schelmen
weise - in Rondeaufofm - für grosses Orchester gesetzt, 



Lieder: 11. Beimliche Anffordel'Ung, b. Morgen, c. In der 
Campagna (Herr Anton Dressler). Tod und Verklärung, Ton
dichtung für grosses Orchester. - 13. März. Elftes Freitags
Konzert. Dirigent: Herr Kapellmeister Gu s t a v K 0 ~ e I. 
Schumann (Symphonie in Cdur). Beethoven (Konzert 
für Klavier mit Orchester in Es dur (Herr Ernst von 
D 0 h n Rn y iJ). Wa g n e I' (Vorspiel zu "Tristan und IsoldeU

). 

Liszt (Soli für Klavier: a. Consolation in Des dur , b. 
Fngarische Rhapsodie [Herr Ernst von DohnRnyiJ). Strauss 
Don Juan, Tondichtung für Orchester). - 27. März. Zwölftes 
(letztes) Freitags - Konzert. Dirigent: Herr Kapellmeister 
G u s ta v Kog e I. Sämtliche Kompositionen sind von L. van 
Be e t ho v e n. Ouvertnre zu "Coriolan·. Konzert für Violine 
und Orchester in D dur (Herr Prof. Kar! Hali 1'). Ouverture 
zu "Leonore" in C dur. Symphonie in Es dur, Eroica. 

Leipzig, 1\'1 otette in der Thomaskirche, 1. August, 
gesungen vorn A.-G.-V Arion. Mendelssohn (Ergebung). 
Müller (In deinem Namen geh ich aus). Becker (op. 50, 
Phantasie und Fuge Gmoll). Liszt (Der 19. Psalm). 

Überreicht wurden der Redaktion zur Besprechung, 
die sie sich vorbehält, folgende Musikalien und Bücher: 

Leipzig, Breitkopf & Härtel. 
Dm'ger, W., op. 86. Der Totentanz. Für vierstimmigen ge

mischten Chor und grosses Orchester. 
Scbmid, Otto. Zwei Märsche von König Anton von Sachsen. 

Für Klavier he arbeitet. 

F. Mendelssohn-Bartholdy 
Beati mortui 

-- für Männerchor ... 
P(trtit~tr 50 Pfg. Stimmen GO Pfg. 

Verlag von C. F. RAHNT NACHF" Leipzig. 

c!Rin6erreime. 
Fünf Lieder 

für dreistimmigen Frauenchor mit Klavierbegleitung 

comlloniert von 

c!iZice. 
Op. 6. 

Part. Stimmen. 

No. 1. K'infler'rei1n M.1.-. itM. -.20. 

" 
2. König A1,thuJ' " 

1.-. i't 
" 

-.15. 

" 
8. Abendgebet . " 

1.-. cl 
" 

-.15. 

" 
4. Stm'ch, Stm'ch, Steine}' " 1.-. (I, 

" 
-.15. 

" 
5. Dm' Schnitzelm,ann 

von Niil'enbeJ'(J . " 
1.-. ct 

" 
-.20. 

Partit~wen Si1Ul in jeder ]JInsikalienhandlul1g ZIW 

Ansicht zn haben. 

Verlag von C. F. KAHNT NACHF. In Leipzig. 
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Riemßllll, Ludwig. Fiinfstimmiges Chorbuch mit Klavierbe
gleitung. 

Centola, Ernesto, op. 10. 3 kleine Stücke für Violine und 
Pianoforte. 

Fielitz, A. von. Mit Veilchen. PUr eine Singstimme und 
Pianoforte. 

Klengel , .J., op. 40. 2. Suite für Violoncell und Pianoforte. 
Klengel , Paul, op. 30. 3 Lieder fiil' eine Singstimme und 

Pianoforte. 
Shapleigh, D., op. 10. 6 Lieder für tiefere Stimme und 

Pianoforte. 
- - op. 11. 6 Lieder für tiefere Stimme und Pianoforte. 
Stucken, van der, op. 21, No. 1. Mutter. Eür Männerchor. 
Kihnpf, Karl. Intermezzo aus dem Klavier-Konzert A moll von 
Hob. Schumann. Bearbeitung für Klavier und Harmonium. 

Verschiedenen Verlags. 
Menzner, Heinrich. 5 Lieder. 
Dauer, M., op. 3. Der 28. Psalm. Für dreistimmigen Frauen

chor, Sopransolo, mit Orgel ( Pianoforte). Lei p z i g, Ge b r. 
Hug & Co. 

Mengewein, C., op. 79, NI'. 1. Cavatine für Violine und Orgel. 
Leipzig, C. F. Fleischer. 

Goepfart, K. Trinklied vor der Schlacht. Männerchor. Rem
scheid, H. Krumm. 

Möller, J ohn., op. 33. 5 Lieder (Englisch und Dentsch). 
Leipzig, C. A. Klemm. 

Herrmann , Eduard, op. 24 2 Lieder. Sc h wer in i. M., 
Alfred Schmid. 

Have, W. Ten, op. 19. Allegro brillant pour violon. Leipzig, 
Otto Junne. 

B. Vogel 
Franz Liszt als Lyriker. 

Im Anschluss an die 
Gesamtausgabe seiner Gesänge 

für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. 
Preis: M. -.60 n. 

Verlag von C. F. KAHNT Nachf. in Leipzig. 

Karl Zuschneid, ~~ 
~~~~ Kla-vierschule. 

Ein systematischer 
Lehrgang des 

Klavierspiels mit 
methode Leitfaden 

für den Elementar- Klavierunterricht. Teil 13M., Teil II 5 M. 
..t~.t.-(~~~.~~.-t.-(~.('.-(.-(~.-(.-t.t.-(.-(.-(.-t.-t.-(.-(.t4t(.-(.-f.'-('-(~'-('-(~..t~~ 

Herr Professor Xßvcr SCllST'ft'ellkn, dem die Sohule gewidmet ist, schreibt 
dem Verfasser: 

Mit glossem Interes88 und stets wachsender Freude über Ihre WOhl_j 
gelungene, durohda.ohte Arbeit, habe ich .Ihre Kla.vierschule durchgelesen. Das 
Werk bat m~,inen vollsten Beifllli und ich werde nicht verfehlen, demselben den 
Weg i)l die OlIentliehkeit bahnen zu helfen. 

Ansichtssendungen v. Verlage u. d. jede Musikalienhdlg. 



- 460-

~m 

6rosstr Prtls 
von paris. 

~m 

Julius Blütbntr, 
C~i.pzig. 

~~H 

6rosstr preis 
"on paris. 

m~ 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 

Slügtl. 
Hoflieferant 

pianinos. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 

Königin von Preussen. 
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 

und Königs von Ungarn. 
Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n. 

Peter Cornelius. 
Drei Rheinische Lieder 

für eine Baryton-Stimme 
-- nüt Begleitung des Pianoforte. --

No. 1. 0 Lust am Rhein. M. -.50. 
No. 2. Mit hellem Sang und Harfenklang. M. 1.-. 
No. 3. Kehr' ich zum heimischen Rheine. M. - .80. 

Komplett M. 2.-. 

t 
T 
7ft 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Soeben erschienen: 

Max Heger, 
Beiträge zur Modulationslehre. 

-

(Taschenformat. ) 

..... Preis Mk. -.50 .... ~ 

Leipzig. c. F. Kahnt N achf. 
Soeben erschienen: 

Nicolai von Wilm. 
Op. 199. Suite No. 8 (Adnr) für Pianoforte zu vier 

Händen . . . . . . . . . . . . M. 4.50 
No. 1. Allegro energico. 
No. 2. Romanze. 
No. 3. Scherzo. 
No. 4. Adagio. 
No. 5. Finale. 

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. Edpz:ig. C. J. Kabnt llaCbfolgtr. 

caaa DDDDDDDDDDCXJCDDQDODDDaDDDDDDDDDcDDDDDDDaaDDDD 

§ Grossh. Konservatorium für Musik zu Karlsrnhe, § 
11 lugleich OpernH

j Schauspiel .. und Orchesterschule. 8 
8 Unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hohez't der Grossherzogin Luise von Baden. g 
a Beginn des neuen Schuljahres am 15. September 1903. D g Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer g 
g und italienischer Sprache erteilt. a 
a Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Conservatoriums sind kostenfrei durch das Secretariat desselben zu beziehen. D 
U Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den Direktor g 
D Professor Heinrich Ordenstein, Sophienstrasse 35. D D . a 
DDDDDDDaOaaaaaaaaOODDDDODDDDDDDDDDDDDDDDClDCXXXZaDDDaaaa 

Druck von G. Kreysing in Leipzig. 



Neue Zeitschrift fUr lusik. 
(Begründet IBM von Robert Schumann.) 

Siebzigster Jahrgang, Band 99. 

Verantwortlicher Redakteur: Edmund RochIich, Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig, 
Nürnbergerstra.sse No. 27. 

52 Nummern im Jahr. - Praia balbjihrlich 5 Mk., bei Kreuzbandaendu.:ng 
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Inhalt: Über Opernkonknrrenzen. Vo~ Karl PK0ttgiesser. -l}enry ~nrc'f' ~er ~~~~che ~~agehe:SUn~~~~:!:~~hiV~~~r~ ~~:=; 
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Über Opernkonkurrenzen *). 
Von Karl Pottgiesser (München). 

Es ist eine eigentümliche. man darf wohl 
sagen betrübende Tatsache, dass die in den letzten Jahr
zehnt~n veranstalteten Opernkonkurreuzen zu keinem 
gedeihlichen Resultat, zu keiner dauernden, wertvo~en 
Bereicherung der Oper~bü~ne geführt ha~e.n. Nur eme 
einzige Ausnahme, dIe die Regel ~estätigen zu sol: 
len scheint, ist zu verzeichnen: der SIeg, den Mascagm 
mit seiner "Cavalleria rusticana" in dem vom Verleger 
Sonzogno 1890 veranstalteten Wettbewerb davon?"ug. 
Die bei Gelegenheit der Koburger Konkurrenz preIsg~ 
krönten Werke sind längst vergessen, und auch die 
Münchener Konkurrenz, welche die Hofbühne zur Auf
führung von fünf Novitäten verpflichtete, hat kein dau
erndes Resultat gezeitigt. Nur eine einzige Schöpfung, 
die Oper "Sarema" von Zemlinsky, sicherlich die ~lent
vollste und bühnenwirksamste unter den ausgewählten 
Werken erlebte eine Aufführung ausserhalb Münchens. 
W elch ~ine Fülle von Arbeit ist hier nutzlos ver
geudet, und wie manche Hoffnung bit~r getäuscht 
worden! Man könnte annehmen, d888 SeIt dem Tode 
Wagners eine Stagnation in .der dramatisch-m~ikalischen 
Produktion eingetreten SeI. (Iknn auch dIe Werke, 
welche ausserhalb der Konkurrenzen zur Aufführung ge
kommen sind, haben mit ganz wenigen A~nahmen 
keine Lebensfähigkeit bewiese~.). Man könnte rnd~BBen 
auch, ohne hiermit dem schwlengen Amte des Schieds
richtertums zu nahe treten zu wollen, verraten. d888 
das lebenskräftige Werk nicht gefunden worden sei. 
Zu dieser Annahme würde die Erwägung berechtigen, 
dass es bei der grossen Menge der eingereichten Par
tituren leicht möglich ist, ein Werk, das der Auf-

*) Dieser Aufsatz erschien bisher in der niederlindischen 
Zeitschrift .Sempre avanti" (Red.: Cat~u Esscr-AIn:terdam) 
und der MÜDchener Halbmonatschrift .DIe Gesellschaft (Red.: 
Dr. Art. Seidl. - München). 

führung wert geweseIl: wäre, zu üb~~ehen, oder kü?st
lerischer Qualitäten emer KompoBlbon mangels emer 
sinnlichen Vorführung derselben nicht gewahr zu wer
den, da ja an die Stelle der letzteren ein~ Lek~üre. zu 
treten hat die bei der betreffenden PersönlichkeIt leICht 
durch all~ möglichen UIllBtände in .~törender Weise 
beeinflusst werden kann. Solche Erwagungen beste~en 
in der Komponistenwelt , und. manche.r Künstler WIld 
durch sie davon abgehalten, SICh au ern~r Kon~urre~z 
zu beteiligen. In den nachstehenden Zeilen moge ern 
anderer Weg vorgeschlagen werden, der viell~ich~ ge
eignet ist; zu einer Belebung. der modernen musIkalisch
dramatischen Produktion beIzutragen. 

Da es als unzweifelhaft gelten kann, dass. die Zeit 
der Oper im vorwagnerischen Sinne vorüber lBt I und 
dass über das Schicksal eines musikalischen Bühnen
werkes deBBen textliche Unterlage nicht zum geringsten 
entsch~idet, so sollte diese Tatsache auch bei Konkur
renzen in erster Linie im Auge behalten wer~en. 
Richard W!gner selbst .gat es im letzten Band~ se~er 
Schriften (Uber OPttrn- Dichten und KomponIl~n Im 
BesonderenM und,,, über die Anwendung der MU~Ik auf 
das Drama ") . auf das nac~drückli?hste be~ntJ wle ent
scheidend für das Gelingen emesmusikdramatlBchen Werkes 
die dichterische Arbeit sei, und wie von der letzteren 
die Inspiration zu der kompositorischen Tätigkei~ des 
Künstlers auszugehen habe. Es kann auch kernem 
Zweifel unterliegen, dass die zahlreic~en Misserfol~e auf 
der heutigen Opernbühne fast stets ihren Grund m der 
mangelhaften textlichen Beschaffenheit der Werke h~ben. 
Staunend hat man oft; die Frage aufzuwerfen, Wie es 
möglich war, dass der Musiker seine Kunst in Gemein
schaft mit literarischen Produktionen vergeuden konnte, 
deren Schwächen unmittelbar erkennbar waren, oder 
die ihn notwendiger Weise zu einer unorigin.ellen, 
epigonenhaften Diktion verleiten mu~sten. Bel der 
schwer wiegenden Bedeutung der textlichen Unterlage 
dürfte es sich bei Ausschreibungen von Opernkon.kurre~zen 
in Zukunft empfehlen, dieselben in der Art emzrnelten I 
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dass an die Komponisten zunächst eine Aufforderung 
ergeht, nur die von ihnen zur musikalischen Aufführung 
gewählten Texte einzureichen. Dadurch wird von vorn
herein das Amt des Schiedsrichters erleichtert, da es ja 
keine grosse Mühe macht und wenig Zeitaufwand erfordert, 
ein Textbuch kritisch zu würdigen, wohingegen sonst das 
Schiedsrichtertum angesichts der Fülle der eingereichten 
Partituren zu einer wahren Qual werden kann. Aus 
der Wahl des Textes wird dann schon sogleich er
sichtlich, ob dem Komponisten ein Blick für das Bühnen
wirksame eigen ist. Nach erfolgter Auswahl einer 
Dichtung übertrage man dann dem betreffenden Künstler 
die Komposition derselben, nachdem dieser den BeweiR 
erbracht hat, dass er über Qualitäten verfügt, eine 
musikalische Bearbeitung des Buches zu schaffen, die 
Aussicht auf Erfolg hat. Das letztere hätte entweder 
durch Vorlage von früher ausgeführten Kompositionen 
zu geschehen oder durch probeweise musikalische Aus
führung eines Teiles des Textes. Dadurch würde es 
auch möglich sein, musikalische Dilettanten, die sich 
bekanntlich bei Konkurrenzen zahlreichst einfinden, von 
vornherein von derselben auszuschliessen. 

Mit welchem Eifer würde ein Künstler arbeiten, 
dem eine Aufführung seines Werkes an einer grösseren 
Bühne sicher wäre! Wie würde die Aussicht auf eine 
Vorführung seiner Komposition die Phantasie des 
Schaffenden beflügeln! Heute liegt das Werk eines 
Künstlers, der seine Hoffnung auf einen ihm günstigen 
Ausfall der Konkurrenz gesetzt hat, mit einer geradezu 
erschrecklichen Menge von Partituren zusammen (bei 
der letzten Münchener Konkurrenz sollen über 120 
Werke eingereicht worden sein), und es ist, wie schon 
oben angedeutet, hierbei allzu sehr dem Zufall anheim
gegeben, dass das gute Werk auch eine Prüfung durch 
eine ästhetisch gleich bestimmte Persönlichkeit erfährt, 
die durch äussere Umstände in einer klaren und ein
sichtsvollen BeurteiluIig nicht gehindert ist. Bei Be
folgung des hier angeregten Vorschlages kann die 
kompositorische Individualität bei ihrer Beurteilung 
keine sie schädigende Begrenzung oder Zurückweisung 
erfahren. 

Man könnte das Bedenken äussern, es sei einer 
Bühne nicht zuzumuten, "eine Katze im Sack zu kaufen", 
das heisst, ein Werk zu erwerben, ehe eine Würdig
ung desselben im ganzen möglich sei. Darauf wäre 
zu erwidern, dass bekanntlich das Urteil der einsichtigsten 
Bühnenfachleute der Täuschung unterworfen ist und 
eine vollkommene Beurteilung eines Werkes erst nach 
erfolgter Aufführung möglich ist. Auch darf man ge
trost dem Gedanken Ausdruck geben, dass ein schlechter 
Text mit guter Musik meist einen Misserfolg zeitigt, 
wohingegen ein guter Text leicht über Schwächen der 
Komposition hinweghilft. Es biesse überhaupt an dem 
Künstlertum verzweifeln, wenn man dem Komponisten, 
dem nur ein kleines Teilchen des göttlichen Funkens 
inne wohnt, nicht das Zutrauen schenken wollte, bei 
sicherer Voraussicht einer Aufführung etwas Gutes zu 
Stande zu bringen. Das von der betreffenden Bühne 
zu unternehmende Wagnis (eine Neuaufführung ist 
stets ein Wagnis) wäre nicht allzu gross, da ja das 
musikalische Talent des Autors, nachdem der litera
rische Teil seines Werkes bereits gut befunden worden 
ist, auch einer den Erfolg der Oper in gewisser Richtung 
Gewähr leistenden Prüfung unterzogen werden konnte. 

Es wäre auch der Fall denkbar; dass es dem in
folge Einreichung des Textes bevorzugten Komponisten 
nicht gelänge, seine Befähigung zu musikalischer Aus
führung dßs Buches nachzuweisen. Dann bliebe es 
der betreffenden Bühne immer noch überlassen, die 
Dichtung zu erwerben und eine von ihr für befähigt 
erachtete Persönlichkeit mit der Komposition zu be
trauen; die Konkurrenz hätte dann wenigstens einen 
rein literarischen Erfolg herbeigeführt. Sollte dem 
Komponisten selbst ein Verfügungsrecht über den Text 
zustehen, so könnte er ja immerhin, wenn er die Be
urteilung seines Talents für unzutreffend hält, bei Ver
kauf des Buches sich selbst die Komposition vorbehalten, 
und es wäre ja dann von höchstem Interesse, die 
musikalischen Ausführungen desselben Textes durch 
zwei Autoren miteinander zu vergleichen. (Man ge
denkt hier unwillkürlich eines Ereignisses aus dem 
Leben Wagners, bei welchem es sich allerdings nicht 
um eine Konkurrenz handelte; die Grosse Oper in Paris 
kaufte von Wagner, bei Gelegenheit des ersten Aufent
halts des Meisters in der französischen Hauptstadt, das 
Textbuch zum "Fliegenden Holländer", betraute aber, 
über die musikalische Arbeit des Meisters hinwegsehend, 
den heute gänzlich unbekannten Komponisten Die ts c h 
mit der Ausführung der Musik; wie sehr jenes Institut 
Unrecht hatte, der Befähigung Richard Wagners zu 
misstrauen, lehrt die Geschichte.) 

Es wäre auch bei einer hier in Vorschlag gebrachten 
Konkurrenz nicht ausgeschlossen, dass die Komposition 
des ausgewählten Textes bereits fertig vorhanden wäre. 
Dann könnte die Bühne um so schneller eine etwa 
nötige Entscheidung bezüglich der Musik treffen, und 
wenn auch diese günstig ausfiele, befände sich der 
Autor in der glücklichen Lage, sein Werk nicht auf 
unbestimmte Zeit dem Staube einer Theaterbibliothek 
ausgesetzt zu sehen. 

Endlich sei noch eines Vorteils gedacht, der sich 
aus diesem Konkurrenzverfahren ergäbe: der Möglichkeit 
eines künstlerischen Verkehrs zwischen dem Kompo
nisten und der Bühne, die berufen wäre, das Werk desselben 
aus der Taufe zu heben. Die Erfahrung und der Rat 
einsichtsvolller Männer könnten dem glücklichen Künstler 
und seinem Werke zu höchstem Vorteil gereichen. 

Henry Purcell, der englische Orpheus. 
Eine musikgeschichtliche Skizze. 

Henry Purcell! Wer nennt ihn heut noch den 
liederreichsten Komponi~ten Alt-Englands, der beliebt 
wie wenige- Musiker vor und nach ihm. - Erst Georg
Friedrich Händel war es vorbehalten I die Musik seines 
V ol'gängers in den Hintergrund zu schieben, ja fast ganz 
zu verdrängen. 

Und dennoch begann mit Purcell eine neue Aera 
in der Geschichte der Musik, eine Umwälzung alles 
bisher dagewesenen, eine Reformation des Geschmacks. 

Die italienische Musik der Renaissance wars, die 
hier ihre Wunder wirkte und den belcanto in England 
heimisch machte. 

Henry Purcell wurde 165H in London geboren. 
Sein Vater, wie er Henry mit Namen, war Mitglied 
der König]. Kapelle, und schon sein Grossvater , ein 
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braver Organist, Daniel Purcell der Frau Musika er
geben, und lebte am ~Iagdalenenkollegium zu Oxford, 
später ebenfalJs als Organist in Holborn an der St. 
Andrewskirche. 

So kann man von dem jüngeren Henry Purcell 
behaupten, dass die Gesetze des Atavismus sich an ihm 
erf'lillten, nur dass er Vater und Grossvater um ein 
Bedeutendes überragte. 

Sein Vater starb zu seinem Unglück, als er noch 
ein kleiner, kaum sechsjähriger Knabe wal', im Jahre 
1663. -

Sein musikalisches Talent trat schon damals her
vor und Capitain Cook, ein damals berühmter Meister, 
wurde sein Lehrer. 

Der Wissensdrang und das lebhafte Interesse 
fiir Alles was Musik hiess, fiel allen auf, nnd der Junge 
kam sehr bald zu Dr. Blow, der hingerissen von dem 
Talent und Eifer seines Schülers sein Bestes für seine 
Ausbildung tat. 

Oft zog es den Knaben nach den heiligen Räumen 
der ehrwürdigen Westminster-Abbey und man fand ihn 
oft ins Orgelspiel vertieft, womit er seine Mussezeit 
ausfüllte. 

Auch der englische Hof wurde aufmerksam auf den 
Jüngling, der mit 18 Jahren bereits, als deralte Leiter 
des Chores der Westminster-Abbey, Dr. Cristopher 
Gibbons, starb, dessen Stelle erhielt. 

Um jene Zeit war es, dass die Königin Maria d'Este 
von Modena, Jacobs 11. Gemahlin, ihren Einzug in London 
hielt und aus ihrer sonnigen Heimat eine italienische 
Kapelle mitbrachte. 

Henry, der die Italiener mit besonderem Eifer studlrt 
hatte, ward Feuer und Flamme, als er die lebhaften, 
feueraugigen Collegen von Modena kennen lernte. 

Er suchte und fand die Freundschaft einiger Mit
glieder dieser Kapelle, und was ihm noch gefehlt zum 
vollkommenen Verständnis italienischer Kunst, ging 
ihm hier in ganzer Fülle auf. 

HaUen, des Königs Geschmack entsprechend, Wise 
und Humphrey schon dem italienischen Stil gehuldigt, so 
folgte Purcell diesem Beispiel aus voller Neigung. 

Immer haUe er irgend ein italienisches Werk vor 
sich, teils mit dem Augen studirend, teils mit der Hand 
übend, und während er gierig und durstig die Schön
heiten von Cestis, Grazians, Bassanis etc. Arbeiten in 
sich aufnahm, gab er sie dem Publikum aus sich herr
licher uud melodiöser wieder. 

Die Gunst der Königin, die sich natürlich rur 
einen so warmen Förderer ihrer heimatlichen Musik 
interessirte, ebenso wie die Vorliebe des Königs für 
den nunmehr 24jährigen Organisten, zeitigten diesem 
die schöne Frucht, in die Königl. Kapelle berufen zu 
werden. -

Sein grösster Schmerz war, dass er die italienische 
Sprache nicht beherrschte und somit keine Texte in 
dieser weichen Musiksprache schreiben konnte. 

Seine 1683 erschienenen 12 Sonaten riefen einen 
ungemeinen Beifall hervor, und als er diesen zwei 
Jahre später noch zehn Sonaten für 4 Stimmen folgen 
liess, nannte man die eine derselben, trotz" ihrer unver
kennbar unter Bassanis Einfluss gesetz~en Passagen, die 
goldene Sonate. 

Ganz besonders hervorragend ist Purcell als Kirchen
componist, was seiner Erziehung im Chor zuzuschreiben 
ist, jedoch einmal aufgefordert, auch für das Theater 
und Kammermusik zu schreiben, fand sich, dass seine 
Kompositionen auch hier alles bisher dagewesene über
trafen. 

Purcells Genie umfasste mit gleichem Glück jede 
Gattung des Tonsatzes. 

Er vervollkommnete den angenommenen neuen 
und ausdrucksvollen Stil der Italiener und machte ihn 
in gewissem Grade zu seinem eignen. - Seine Lieder 
waren so herrlich, dass ,sie Alles zu enthalten schienen, 
was das Ohr damals nur wünschen oder das Herz fiihlen 
konnte", sagt Dr. Burney. 

Er brachte durch die gehäufte Masse und Mischung 
seiner Harmonien und die pikantere und bedeutendere 
Melodie eine Grösse, Stärke und Süssigkeit des Effekts 
hervor, die man bis dahin in England nicht gekannt 
hatte, erzählt uns Busby in seiner englischen Geschichte 
der Musik. 

Die Beziehungen Purcells zum Königlichen Hofe 
blieb eu denkbarst freundliche. 

Als die Königin, eben jene geborene Italienerin, 
Maria d'Este, im Jahre 1687 dem Könige ~d dem Lande 
die Hoffnung 'auf einen Erben gab, wendete sich Jacob n. 
an seinen Hoforganisten , mit dem bittenden Befehl, 
ein Anthem zu setzen, das als öffentliches Dankgebet 
in den Kirchen Englands am 29. Januar 1687 gesungen 
wurde. Es war vierstimmig und hiess: "Selig sind die 

. den Herrn fürchten!" 
Es erregte im ganzen Lande die höchsten Erwar

tungen, als man vernahm, dass der erste Tonkünstler 
Albions die Komposition dieses Dankgebets übernommen, 
und man fand sie übertroffen! 

Das Manuskript von Henry Purcells eigener Hand 
ist noch erhalten und wird in London aufbewahrt. 

Als der König einst in See ging, und ein furcht
bares Unwetter losbrach, aus dem das Schiff, das 
J acob H. trug, nur mit genauer Not entkam, kompo
nirte Henry sein wundervolles Werk: 

"They that go down to the sea in ships", 
das ein tiefes Gefühl verrät uud von grosseI' Klarp,eit 
des Gedankens zeugt. 

In seinen persönlichen Neigungen soll Freund 
Purcell nicht sehr von Skrupeln und Zweifeln geplagt 
worden sein. 

Sein Künstlergemüt freute sich an jeder Blume, 
die sich ihm bot, und sah nicht immer erst zu, auf welchem 
Boden sie erwuchs. 

Seine grossen Einnahmen, seine Beliebtheit in 
höchsten und hohen Kreisen erleichterten es ihm, seinen 
nicht immer ganz einwandfreien Neigungen beliebig zu 
folgen. Erst 37 Jahre alt starb er am 21. Nove:rnber 
1695. -

Er hat einen Sohn hinterlassen I Edward Purcell, 
der musikalisch erzogen und später auch Organist in 
St. Margarethe in Westminster wurde. 

Die groRse musikalische Hinterlassenschaft Henry 
PurceUs verdiente es wohl·, nicht der Vergessenheit 
anheimzufallen, sondern auch in Deutschland wieder 
belebt und gepflegt' zu werden. -

M. Lorenz. 
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Zur Rutzschen Kunstgesangsreform. 
Der in No. 33/54 der .Neuen :l;eitschrift für Musik" 

erschienene Aufsatz" Die Rutzschen Tonstudien und die 
Reform des Kunstgesanges" veranlasst mich im Interesse 
der Wahrheit, im Nachfolgenden einiges zu bemerken 
was ich aus meiner persönlichen Erfahrung mit und a~ 
dem verstorbenen J osef Rutz schöpfe. V or allem 
möchte ich eine Unrichtigkeit richtig stellen die sich 
ß"egen Ende jenes Aufsatzes findet und bezügli~h welcher 
ICh annehmen muss, dass der Verfasser persönlich nicht 
in der Lage war, den zu jener Zeit, als Josef Rutz 
hier seine Konzertvorträge u. s. w. gab, tatsächlich ver
lautbarten Urteilen von Künstlern und Kunstverständigen 
sowie den von Josef Rutz persönlich geäusserten An
sich~en ü.ber die Veröffentlichung seines Systems als 
urteIlsfähIger Zeuge gegenüberzustehen Es heisst in 
jenem Artikel wörtlich: "der ungewöhnliche Erfolg dieser 
Konzerte - - hatte leider für die Praxis keine weitere 
Folge, daR u t z es nie h t ver a n t w 0 r te n z u 
k ö n ne n gl au b te, ein e no eh nie h t v ö 11 i g a b
geschlossene Lehre durch Unterricht zu 
ver b r e i t e n, und aus demselben Grunde es unterliess 
die Öffentlichkeit eingehender, als es durch Konzert~ 
möglich ist, über die Sache zu belehren". 

Über den .ungewöhnlichen Erfolg dieser Konzerte" 
werde ich nachher zu sprechen haben; im Augenblick 
obliegt mir nur hier festzulegen, dass entweder der 
Verfasser jenes Aufsatzes nur nach dem Hörensagen 
b~richtet, oder dass Josef R~}tz erst ein paar Jahre na eh. 
dI~sen Konzerten zu der Uberzeugung gekommen ist, 
seme Lehre sei damals .noch nicht völlig abgeschloRsen" 
gewesen. Ich habe nicht nur Josef Rutz persönlich 
gekannt - seine erste Bekanntschaft machte ich bereits 
1876 in Nürnberg - ich habe nicht bloss seine hiesigen 
Konzerte besucht, ich war auch Teilnehmer jener 
Pri vat-Matinee, welche ihm zu Ehren der General
musikdirektor Hermann Levi in seiner Wohnung an der 
Arcostrasse gab, und ich habe persönlich aus Josef Rutzs 
eigenem Munde den Grund vernommen, warum er seine 
neue Lehre .nicht durch Unterricht verbreiten" wollte. 
Nicht bloss die sämtlichen damals anwesenden Künstler 
und Gesangsfreunde (darunter auch der so früh ver
storbene A~vary),. auch ich persönlich fragte ihn, warum 
er denn mcht emmal Jemand unterrichte, um durch 
einen lebendigen Beweis die Vorzüglichkeit seines 
Systems dazutun, von dem er mir selber gegenüber be
hauptete, es" sei .~o einfach. und leicht, dass .jedes Kind" 
"es machen konne ! Seme Antwort war aber nicht 
die von . dem Ve~fasser jenes Aufsatzes gegebene, 
sondern VIelmehr eme ganz andere 1 ,Das könnte mir 
einfallen," sagte Josef Rutz, .dass ich mein Geheimnis 
einem Schüler anvertraute 1 Weon es nur ein Einziger 
~eiss, dann ist es nicht mehr mein Eigentum, sondern 
Jeder andere kann es nachmachen I" Es ist nicht etwa 
Phantasie, sondern nackte Wahrheit, wenn ich sage dass 
Josef Rutz damals tatsächlich - in jener Matinee ~ aus
sprach: .der Staat soll mir das Geheimnis um 2 Millionen 
abkauf~nj dann hat es de~ Staat in der Hand, Sänger 
heranbIlden zu lassen, soviel er nur immer braucht -
die Sängernot hat dann ein für allemal ein Ende I" 
(Josef Rutz starb leider, ohne die 2 Millionen vom 
Staat erhalten zu h.abe?) ~r sagte dann später, dieses 
Tonerzeugungsgehelmms seI das Vermächtnis an seine 

Hinterbliebenen -- und ich wünsche von Herzen, dass 
diesen endlich die 2 Millionen zukommen, um die sich 
~osef Rutz vergeblich zu Lebzeiten geplagt hat, ohne 
SIe erlangen zu können! 

Was nun den .ungewöhnlichen Erfolg" seiner 
Konzerte betrifft, so will ich gern die Rücksicht. üben, 
das Ungewöhnliche nicht näher zu beleuchten. Ich 
,,:ill. nur der Wahrheit gemäss konstatiren, dass kein 
emzIger von allen :l;uhörern in der Lage war, die von 
Josef Rutz behaupteten Unterschiede in seiner Tongebung 
nach seiner • Temperamentton" - Skala auch nur an
nähernd inne zu werden 1 Dass er als Sänger in seinem 
Alter noch über eine äusserst biegsame Tenorstimme 
von bedeutendem Umfang verfUgte, hat Jeder willig 
anerkannt j aber ich erinnere mich auch, dass z. B. bei 
seinem. damals im Museumssaale gegebenen Konzert 
nur eIn e Nummer sich den allgemeinen Beifall er
rang (eine Oratoriums-Arie), und dass das tatsächlich 
•. A.ussergewöhnliche" bei seinen Konzerten ein rein 
Ausserliches war, nämlich - seine gedruckten Pro
gramme, auf denen jedes Vortragsstück nach den 
vier "Hauptarten" und den "Modifikationen" nicht bloss 
sondern auch noch, ob in "kaltem" oder .warmem" To~ 
zu singen, erläutert war. Und, wie gesagt, gerade diese 
Tonnüancen blieben Jedem etwas Unvernehmbaresl -
Wenn man in unserem Zeitalter der Industrie und 
Mechanik bereits soweit gekommen ist, eine Vorrichtung 
zu. konstruiren, mit Hilfe derer mechanisch Klavier ge
SPIelt werden kann und doch alle Feinheiten des An
schl~gs,. der Te~pi u. s. w. möglich sind, so kann es 
schlIesshch garmcht mehr so verwunderlich erscbeinen 
w~nn Jemand ein N eues • R~form "-Gesangssystem bringt: 
mitte1st dessen das, was bIslang der fühlende und be
wusst empfindende Sänger aus und mit seiner Seele in den 
Ton legte, jetzt durch bestimmte .Muskelkontraktionen" 
also ganz mechanisch, zuwege gebracht wird. Vielleicht 
braucht man dann - und das wäre ein heillos Glück 
für manchen Tenoristen - in Zukunft gar keine musi
kalische Intelligenz mehr bei einem modernen Opern
sänger voraus zu setzen j hat er nur seinen "Katalog" 
und die entsprechenden .Muskelkontraktionen" los dann 
ist ihm selbst ein "Tristan" einfach .Pappe". - ' 

Aber ohne aUen Scherz - es soll mich wahrhaft 
freuen, die "Reform des Kunstgesanges" durch das Ver
mächtnis des guten Josef Rutz zu erleben. Ich werde 
der Erste sein, der ihr zujubelt, wenn sie tatsächlich 
eintritt! Aber auch die genügend grosse Zahl noch 
Lebender, die da.m als Angen- und Ohreyzeugen der 
Rutzschen gesanglIchen und sprachlichen Ausserungen 
waren, werden sich mit mir freuen, dass ihnen endlich 
doch noch das Licht aufgeht, dass sie damals trotz· 
bestem Willen nicht sehen konnten 1 Immerhin wird 
es für ?ine weitere P~opaganda der Rutzschen Erfindung 
gut sem - selbst m unsrer reklamewütigen Zeit -
mi~ den Ded.uktionen aus vergangen er Epoche hübsch 
bel der Wahrheit zu bleiben! Man nutzt einer Sache 
kaum, wenn man fabulirt und offenbare Tatsachen 
d?rch Schminke von Äusserungen, für die- der Tote 
n~.c~t mehr als Zeuge aufgerufen werden kann, in ein 
volhg unwahres Gegenteil verkehrt. Auch in Sachen 
der Kunst, und da erst recht 1 sollte die Wahrheit über 
Allem stehn 1 

München, Ende August. L. E. Meier. 
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Prager Unterrichtswesen. 
Von Dr. Viktol' JOBS. 

Die Musikbildungsanstalt Josef Proksch 
~ie .sich ihre einstige Sonderstellung unter den Musik~ 
mstItuten unserer Stadt durch das verständnisvoll-ziel
bewusste Streben ihrer gegenwärtigen Leiter Fräulein 
Marie von Wallpach und Herrn Ro bert Pl'oksch 
zu wahren verstanden, lieferte auch heuer wieder i~ 
ihren beiden Musik-Soireen den Beweis für die 
pä~a~ogische Bedeutung ihrer allseits anerkannten, 
mdlvlduell-vernunftgemässen Methode. Die Schülerinnen 
und Schüler, ~ie sich. hören Hessen, haben viel, ja oft 
a~les, was an Ihren ~elstungen beachtenswert erscheint, 
dIesem. noch lange mcht genug gewürdigten, rationellen 
UnterrIchte zu verdanken. Die Damen Marie Stern 
Ida .Robitschek, Ämalie Panes, Vicky 
HorzItzer, Eisa Berghoff und Paula v. Schmitz
Ä u r ba c h bewährten sich in stilgerechten Wieder
gaben älterer und moderner Touwerke als aussichts volle 
Pianistinnen , und Herr Fr i tz Mau t n er bekundete 
in der Durchführung des Beethovenschen G dur-Rondos 
op. 51 No. 2 eine respektable Reife. Hors concours 
standen die Leistungen der Damen I d a Li e bit z k y 
und Mari e S chm i d t, deren Namen den PraO'er 
Musikfreunden bereits wohlbekannt sind. Durch die 
Mitwirkung des bestakkreditirten Violinvirtuosen Ha n s 
L ~.n g ~, ein~s Schillers Prof. S~fciks, der Sängerin 
Fraulem F1'1da Morawetz, dIe u. a. Rudolf Frei
herrn Prochazkas schwermutstiefes Lied Sonnenunter-

" 't f . E " gang ml .emer mpfindung zum Vortrage brachte, 
und des gemalen Darstellers und Rezitators Her man n 
J 0 h n wurde den Soireen ein künstlerisch - fesselndes 
R;elief verliehen. Die Wahl des Programms, das auch 
dIe F moll Phantasie für zwei Klaviere von Prof. 
J?r. He i n r ich R i e t sc h, ein hochinteressantes durch 
eme seltene Virtuosität im spezifischen Klaviersatz 
hervorstechendes Tonstück enthielt bekundete die 
musikalische Vornehmheit 'der Vera~stalter. Die Be
~leitu~g der Gesänge besorgte Herr Ro bert Proksch 
m geIstvoller Weise. 

An zwei auf einander folgenden Tagen fanden die 
ü~lichen öffentlichen Jahresproduktionen des angesehenen 
P~vodaschen Gesangsinstitutes statt. Marie 
\1 v 0 da, die gegenwärtige Eigentümerin der Anstalt die 
SICh als Bühnensängerin in Deutschland einen geacht'eten 
Namen erworben, ist erfolgreich bestrebt. die bewährte 
l\Iethode .ihres verewigten Oheims, Fran~ Pivoda, der 
SIe zu mcht geringem Teile ihren künstlerischen Ruf 
zu verdanken hat, ungeschmälert fortzuerben. Dabei 
steht ihr ~in err~robter Lehrkörper, der in Pivodas 
stftlnger padagoglscher Zucht seine Ausbildung und 
Erfahrung gewonnen, hilfreich zur Seite. Alle 
Schülerinnen und Schüler, die da auftraten liessen die 
woh.ltätigen Wir~ungen eines durchdachten, syste
matIschen UnterrIChts erkennen. Gar manche Novize 
aus den ersten Jahrgängen verriet überdies hübsche 
,,:ertvolle ~nlagen, die allerdings vorläufig noch al~ 
eme Anwels~ng auf die Zukunft gelten müssen: so die 
Damen Mahk, Barta, Pro chazk a, KriZ, Mastik, 
Pro ft und ChI u p. Sympathische Stimmmittel zeigte 
auch der Tenorist Herr Pro eh a z k a im Vortrage der 
Ärie des Adalbert aus der Blodekschen Oper Im 
B "I d " runnen. n es merkte man allen Leistungen den 

Fleiss des Studiums an, und darum seien ausseI' den 
bereits genannten noch die Damen Z a k Rat 01 i s k a 
We i n gär t n er, Li bis eh, Bin k a' EI n 0 b I und 
Ha ne I, die am ersten Tage teils soli~tisch teils im 
Ense~ble m~twirkten, a~erkennend genannt. 'oie Chor
vortrage zeIChneten SICh durch Einheitlichkeit der 
Klangwirkung aus. Besonders gefiel der von Fräulein 
Ja not a mit grosseI' Mühe trefflich vorbereitete vier
stimmige Frauen-Vollgesang "Abendstern" von Paukner. 
Schu~anns ."Jäge~, Wo~lg.emu~" (vierstimmig) nnd 
~arglels "Llbellen . (drelstImI1llg) fanden gleichfalls 
eme recht .gute ~Ied.er.gabe. Am zweiten Tage be
g~gneten :VII' bereIts eImgen Sängerinnen und Sängern 
~It ents?hledener Bühnenveranlagung. Frl. Kabelac, 
~Ie ber~lts a~ das Brünner czechische Theater engagirt 
1st, beSItzt emen ansprechenden, umfangreichen Sopran 
von . beträchtlicl~er ~ragkraft j sie sang die Arie der 
Mane aus Rubmstems Oper "Die Kinder der Haide" 
mit entschieden dramatischem Äccent. Ein Ähnliches 
gilt von dem Bassisten Herrn W i I d der in dem V or
trage der grossen Arie des Sara~tro aus Mozarts 
.Zauberfiöte" sein pastoses Organ, dessen Grenzen nach 
de~ ~öhe und Tiefe gleich weit gezogen sind, zu voller, 
kraftlger Entfaltung brachte. Ein lyrischer Tenor von 
seltener Fülle und Weichheit des Tons ist Herrn 
Ha vii k zu eigen. Auch der Bassist Herr Kau lfu s s 
der mit der Wiedergabe der Sarastro-Ärie 0 Isis und 
O . '" d b t' t h " sms e u Ir e, ge ört zu den aussichtsreichsten 
Schülern des ~~stitut~ .. ~ie Damen AngerhDvoriIr, 
F 0 r s t, v. K 0 S 1 n , K 1'1 Z e k , M aIr e s eh und S m a t I a Ir 
sowie die Her~en Hol y und Kur z zeigten in ihre~ 
achtbaren DarbIetungen ganz respektables Stimmmaterial. 
Unter den Ensembles erzielte diesmal der von· den 
Damen des IV. Jahrganges und den Herren der Anstalt 
m~t. viel Verständnis v gesungene Eröffnungschor aus der 
FlbIChschen Oper "Sarka" die stärkste Wirkung. Das 
reichhaltige, künstlerisch - vornehm zusammengestellte 
Programm der Gesamtproduktion erwarb sich den 
Beifall aller Musikkenner. 

Die. wohlakkreditirte Gesangslehrerin Frau Ger 1-
Ben e ttl vermocht~ in einer Schülerinnen-Aufführung 
respektable E~folge Ihres ernsten Strebens und gewissen
baften l!nten:IChtes a.uszLlweisen. Den günstigsten Ein
druck hlllterl~essen dIe Gesangsvorträge der Sopranistin 
Frl Me I an 1 e W I' b a, die ausser einer achtbaren 
musikalischen Intelligenz viel Stimmmaterial besitzt doch 
boten auch Frl. Wilh. Mislivecek, Frl. Älex~ndra 
Polak, Frl. Adolfine Sveceny, Frl. EIsa 
KaI TI. p.a rund. Frl. H ~ n n iM eIl e I' hübsche Leistungen. 
Das LIederspIel "DIe BlumenIrönigin" VOD Viktor 
Holländer wurde von Herrn R 0 ni e 0 F i n k e ver
ständnisvoll geleitet. Die Chöre verrieten eifriges 
Studium. 

Musikalische Spaziergänge durch London. 

14. Jnni. Es scheint fast als wären wir vielleicht denn 
doch etwas zu sehr gesegnet mit Musical Festivals in der 
heurigen season. Kaum ist das sogenannte Beethoven-Fest ver
klungen, mit seinem unbestrittenen künstlerischen Erfolg und 
dem Dirigenten - Triumph Fe li x We i n gar t n er' s als auch 
Bchon das Ri c h ar d S tr aus s - F e B ti v al Beinen Ein~ug feierte. 
An der Spitze des Amsterdamer KOllzertgebouw Symphonie 
Orchesters Btanden dessen ständiger Leiter Herr Will e I m 



Mengelberg und Ricbard Strauss. Das Publikum wurde 
in hellen Scharen erwartet, wie sicb das wohl auch geziemt 
batte, allein St. James' Hall wollte sicb nicbt immer so füllen, 
wie wir und mit uns Herr Hugo Görlitz der unermüdliche 
Streiter und Verbreiter Strauss'seber Musikpbilosopbie erwartet 
hätte. Das gibt zum Nacbdenken Anlass. Sollte denn wirklich 
Strauss' Musik und seine sebarfimponircnde PersönlichKeit als 
Dirigent nicht mehr genügende Anziehungskraft ausiiben, um 
die angckündigten fünf Konzerte zu füllen! Allerdings ist es 
höchst merkwürdig und verdient hier aufgezeichnet zu werden, 
wie verschiedenartig Richard StrauRs hier beurteilt, aufgefasst 
und - verstanden wird. Fast will cs uns bedünkcn, dass Richm'd 
der Kleine die selben Schwierigkeiten durchzukämpfen hat, wie 
Richard der Grosse von Bayreuth, ehe sich ihm die ungezählten 
Millionen begeisternd zuwenden werden. Londons grosse 
musikaliscbe Massen, deren DurchsebniUsverhältnis nach so 
vielen Jahren glücklicb bei, Tristan und Isolde" gelandet ist, 
ist für den Moment wenigstens noch nicht Stranss-reif. Die 
Meisten, die da kommen, tasten noch so ziemlich im Finstern 
herum und wissen sich nicht recht Bescheid, was ihnen in den 
Strauss'scben Werken gefallen sollte. Für Wag'ner sind die 
Massen erzogen worden, für Strauss müssen sie gedrillt werden! 
Einem musikalisch tüchtig trainirten Ohr ist es oft schwel', in 
den Urwäldern Strauss'scher Polyphonie sich zurecht zu finden, 
und was sollen da erst die Nicbttrainirten anfangen, wenn der 
Strauss'sche Ozean zu wogen und zu toben beginnt! Immer
hin bleibt Eines als feststehend, dass wir in den 'l'onpoesien 
von Richard Strauss einem gigantischen Gehirn gegenüber
stehen, dem gottbegnadeten Gehirn eines Tondichters, der 
immer Grosses anstrebt und das mit grossen geistigen Mitteln 
auch immer zu erreichen bestrebt ist. 

In seinem ,Don Juan" zeigt Richard Strauss seine Geistes
verwandtschaft mit Ricbard Wagner und - Johann Strauss!. 
Wie in keinem anderen seiner Ton gemälde zeigt uns hier 
Richard Strauss, zu welcher klassischen Höhe sich musikalischer 
Humor hinaufzuschwingen vermag. Das Ganze ist eigentlich 
die Illustration eines Riesen-Witzes, die köstlichste Untermalung 
sarkastischer Ton bilder, und nach diesel' Arbeit, die dem Schöpfer 
zur höchsten Ehre gm'eicht, darf Strauas in die Reihe der 
ersten modernen Meister miteingerechnet werden. -

In seinem .Hcldenleben" haben wir uns schon oft gefragt: 
ob das auch wirklich eine musikalische Heldentat ist? - Nach 
mehrmaligem Hören' muss die Antwort in bejahendem Sinne 
gegeben werden. Hier hat Richm'd Strauss sein Bestes gegeben 
und ein Werk geschaffen, dass Manches aus seiner früheren 
Schaffensperiode lange überleben wird. - Wenn man den Ton
schilderungen mit jenen der erläuternden im Programmbuch 
aufmerksam folgt, wird man mit aufricbtigem Staunen erkennen 
müssen, welchc Fülle von Gedanken, welch' enorme Kunst
beherrschung des Stoffes, welches geradezu faszinirende Auf
gebot von Geist, Geschmack und Kunst in diesem Werke auf
gehäuft liegt. Und hier finden wir auch wieder das kaum 
glaubliche Auseinalldergchcn der Auffassungen in der Londoner 
Fach- und Tagespresse. Während die Einen hehaupten, wir 
haben es hier mit einern - ,Miriiatur-Nibelungenring" zu tun, 
suchen die Anderen in nörgelnder Absicht Fehler in Form und 
Aufbau und ähnliche W eitschweifigkeiten herauszufinden. 
Den Werken Richm'd Stranss' ist vorderhand die Einmütigkcit 
der Bewunderung versagt, doch sie wird kommen eines Tages, 
so wie die Erkenntnis sich eingestellt hat in Bezug auf Richal'd 
Wagners Werke. Riehard Strauss ist und bleibt, vorläufig 
wenigstens, der grösste Tonmaler unserer Zeit. Der Schwel'punkt 
seincs groBBen 'l'alentes liegt nacll unscrem Dafürhalten auf dcr 
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Bühne. Dort müsste er Kraft und Können aufsparen, tun 
Werke zu schaffen, die wert sein sollten, nach Wagner aufge
fübrt zu wprden. Wer ton malerisch und zugleich dramatisch 
so hochentwickelt ist wie er, der muss seine einzige Zuflucht 
zu den Brettern nehmen, die das Musik - Drama bedeuten. 
Freilich müssten es mächtige, dramatiscb wirksame Ton
schöpfungen sein, angeregt von dem heiligen Feuer seiner 
reichen Phantasie, aber nicht etwa Schöpfungen, in denen 
,Feuersnot" zu verspüren ist!. Die Begriffe Einakter und 
Richard Strauss decken sich entschieden nicht, ja sie sind 
nahezu absurd. vYer als Tonfürst geboren ist, der sollte keine 
einaktigen Handlangerdienste verrichten! -

Unter dem Management des Herrn lIugo Görlitz hatten 
wir am letzten Samstag eine hochintm'essante Aufführung von 
Dr. Elgars ,Dream of Gerontius". Die neue römisch
katholische Catbedrale in Westmünster wal' bis in den letzten 
'Winkel gefüllt von eiliem ausgelesenen, andächtig lauschenden 
Publikum. Das Werk, welches in Deutschland und Amerika 
bereits erfolgreich aufgeführt wurde, erschien zum ersten Male 
in London. Der zweifellos hocbgeniale Autodidakt DI'. Elgar 
dirigirte persönlich und wusste seinem fesselnden Werke einen 
ausserordentlichen Erfolg zu sichern. Es standen ihm znr 
Seite: Herr Dr. vVüllner, der seine Partie bereits in Deutsch
land creirte, ferner der treffliche Baryton MI'. Ffrangcon 
Da vi e s. Miss !vI u r i elF 0 s t er, unsere feinste englische 
Sopranistin, war trefilich disponirt und sang ihren seh weren 
Part geradezu meisterhaft. Ein aus Staffordshire herbei gezogener 
Chor mit auffallend fl'ischen Stimmen leistete gleichfalls sehr 
Erspriessliches. -

Pachmann, der Einzige und Ewiglächelnde, gab bei 
Bechstein ein Chopin-Recital. Wir halten den Virtuosen schon 
etwas zu vorgerückt in den Jahren, um annehmen zu dürfen, 
dass er sich heute noch Recitals abgewöhnen könnte. Derartige 
zweieinhalbstündige Klavierkost dürfte zeitweilig als Ausnahme 
gestattet werden. Der Künstler hat wohl ziemlich lebhaft ins 
Pllblikum hineingelächelt , allein wer wird ihm heute diese 
seine ,liebe Gewohnheit" noch übel nehmcn wollen? Er bat 
speziell für Chopin Alles was viele der, Übrigen" nicht haben. 
Sein Chopin, mit der träumerischen Melancholie, mit der ganzen 
duftenden Poesie des groBsen Polen, eröffnete uns stets eine 
W' elt von Genuss und ehrlichstem Wohlbehagen. 'Vie viele 
von Pachmanns Collegen werden gut tun, nach ihm, in London 
wenigstens, nicht Chop in zu berühren!. -

Covent--Gttrden gab uns eine recht bemerkenswerte Auf
führung des .Lohengrin". Allel! voran gebUhrt Frau Lo h s c 
das wohlverdiente Lob ihrer Gestaltung der ,Eisa". Das nal"
jungfräuliche kehrte die Künstlerin ganz ausuellmend hervor 
und gesanglich wal' die Leistung ebenfalls bervorragend. Die 
,Ortrud" des Fr!. Fr e m s ta d wal' eine dramatiscll kernige 
Leistung. vVer so singen und spielen kann, dal'f in das Ver
zeichnis der bedeutenden Künstler aufgenommeu werden. Die 
Herren BI a B R als • Heinrich der Vogler" und Herr M ü h Im an n 
als ,Heermfer" leisteten ganz Vortreffliches. Herr va n Ro oy, 
gesanglich wohl hervorragend, hatte sich einen derart mäehtigcn 
schwarzen Schnurrbart aufgesetzt, dass diesel' "Tehamund" 
mehr einem wuchtigen, martialischen Ulan~wachtmeister 
glich, als dem hinterlistigen Recken im ,Lohengrin" . Schade, 
dass die Intonation Van Dycks nicht mehr gleichen Schritt 
halten kaun mit des Sängers sonstigen sebauspielerischen Vor
zügen. Sein, Lohengrin" fängt an zu altern. Die erste und 
Hauptbedingung im Gesang bleibt - Reinheit der Intonation. 
Dort wo diese fehlt, kann der Hörer niemals zu einern vollen 
Genuss kommen. Erfrl'ulich wirkten noch die scenischen 



4ß7 

Bildor. Man fiiugt auch in Covent-Gardon an, der Ausstattung 
ernstliche Sorgfalt zuzuwenden. Höchste Zeit wahrhaftig!. 

S. K. Kordy. 

Correspondenzen. 
Gotha, 14. Januar 1903. 

Das gestrige Ol'cllestel' - Vereins - Konzcrt vermittelte uns 
die Bekanntsehaft mit einer Novität, nämlich mit dem dem 
Herrn Generalmusikdirektor Steinbach in Meiningen gewidmeten 
Cmoll-Concert· fur Klavier und Orchester von Adolf Menzel. 
Das aus drei Teilen bestehende originelle Werk ist I'eich an 
eigenartigen und das Ohr feHseInden Klangeffekten. Das 
Orchester brachte ganz iiberrasehende Klang~chönheiten und 
lieferte den Beweis, dass der Komponist dasselbe recht trefflich 
zu behandeln versteht. Dem beseheidenen Komponsiten, der den 
Klavierpart seines schönen VlT erkes selbst spielte, wurde der 
reichste Beifall des Publikums zu teil. 

19. Januar. In dem letzten KalllInermusi](-Kollzerte 
des Horrn von V 0 i g t 11i n der gelangte als noch ungedruckte 
Neuheit das Klaviertrio D dur op. 34 des Eisenacher Hoforganisten 
Camillo Schumann zur Aufführung. Das Werk ist reich an 
anspreehenden Motiven und sehr gewählter, vomehmer Harmo
nisil'Ung. Diese Novität wurde von Frl. Gertrud Zange
meister (Klavier) sowie dureh den Herrn von Voigtländer 
(I. Geige) und Friedrichs (Cello) in vollendeter Weise in
terpretirt. Als Solist spielte Herr von Voigtländer die schwierige 
Parsifal-Parapluase von Wilhelmy mit Gesehmaek und edlem 'fon. 

5. Februar. Fräulein von Basscwitz, gcgenwärtig die 
beste Pianistin unserer Stadt, veranstaltete in Gemeinschaft mit 
!lern Herrn J 0 s eph Na tt erer (Geige) und Herrn H ugo Sc hle
müll e l' (Cello) im Saale der Loge einen I{allllllerJllusikabellll, 
zn dem sich eine sehr andäc!Itige Gemeinde, die meistens aus 
begeisterten Verehrern dieser drei Künstler bestanden, einge
funden hatte. Zur Aufführung gdangten zwei hochinteressante 
Werke, nämlieh das 'l'schaikowski'sche Trio in AmoIl .dem 
Andenken eines grosscn Künstlel's gewidmet" und Beethovens 
,Trio B dur". Obgleich beide Werke sehr hohe Anforderungen 
an die Ausfiihrenden stellen, SO kam doch alles in trefflicher 
Klarheit und mit tiefem Verständnis zum Vortrag, da eben jedes 
Instrument von einem begeisterten und vorzügliehen Künstler 
gespielt wurde. ·Ausserdem gelangte noch durch Fräulein von 
Bassewitz und Herrn Na tterer die ,Sonate für Klavier und 
Violine C dur" von Brabm~ zur Aufführung. 

8. Februar. Orchester· Vereins-Konzert. Zur Aus· 
fiihrung einer Kammermusik hatte man für diesen Abend folgende 
Künstlerkdlfte gewonnen: Fräulein CI ara Her b s t (Klavier), 
Herrn O. Giese (Violine I), Herrn Hofmusikus Th urm (Violine II) 
Herrn Hofmusikus Böhm (Viola), Herrn Hofmusikus Blöcker 
(Cello) und Herrn Bertuch (Bass). Der Abend wurde mit 
Haydns G dur Streichqual'tett op. 54 N. 1 eröffnet. Das gute 
und innige Zusammenspiel wurde durch den reiehen Beifall_des 
Publikums anerkannt. Ganz besondere Sorgfalt wal' auch auf 
den Vortrag von Schuberts wunderherrliches Forellenquintett 
verwandt. Jeder einzelne Satz wurde auch hier durch rauschenden 
Beifall belohnt. Herr Giese, der musikalische Leiter des Vereins, 
spielte ausserdem noch die ,Romanze" für Violine von Johann 
S. Svendsen rein und tonschön. Recht angenehme Abwechselung 
boten noch die von dem Herrn C. Müller eingefügten Gesänge 
von C. Bohm, A. Sullivan und W. Kalliwoda, da dieselben 
wohllautend, rein und verständnisvoll zum Vortrag gelangten. 

16. Februar. Dem vom Musikvel'ein veranstalteten grossen 
Orchester-Konzert lag zum erstenmale ein von einem einheit-

liehen Geiste beseeltes Programm Zll Grunde. Dass dies(1 Dar
bietungen durcbweg ein hohes künstlerisches Geprilge trugen, 
dafür sorgte Herr Kapellmeister Lorenz, der mit zielbcwllsstem 
Können ein aus den Mitgliedern der Gothaischen und Weimar
ischen Hofkapelle bestehendes Orchester zusammengesetzt hatte, 
das natürlch voll und ganz befähigt war, seinen Intentionen 
Folge zu leisten. Das Konzert wurde zunächst zur würdigen 
Nachfeier des 20. Todestages Richm'd Wagners durch drei 
Piecen dieses gros sen Meisters eingeleitet. Die übrigen Dar
bietnngen waren ganz der Programmmusik gewidmet: Zuerst kam 
Richard Strauss' ,Tod und Verklärung" in geradezu bewunderns
werter Tiefe der Auffassung zum Vortrag. Dcr Leiter wurde durch 
vielfachen begeisterten Beifall ausgezeichnet, ein Zeichen, wie 

. sehr man seine Mühe und vor allen Dingen sein Talent hier 
zu schätzen versteht. Der zweite Teil des Programmes brachte 
die ,Dante Symphonie" von Liszt, die in ihrer prächtigen 
Aufführung eine warme Aufnahme fand. Der Herzogl. Hof 
wohnte dem Konzerte bei. Aus Leipzig waren cinige Rezensenten 
erschienen, die sich sehr anerkennend über das Konzert llusserten. 

20. Februar. Das 5. I,iellertafel· Vereins - Konzert 
hl'llchte als Neuheit die Symphonie-Ode ,Das Meer" von Jaan 
Louis Nicodc, ein Werk, das manche Schönheiten aber auch 
manehe Schwächen enthält. Der begabte Komponist hat zwar 
dll1'ch verschiedene Stimmungsbilder die verschiedenen Vorgänge 
auf dem Meere trefflich illustrirt, aber trotzdem macht das 
vVerk den Eindruck einer musikalisehen Mache, die den Zu
höl'l'l' nicht voll und ganz zu packen vermag. Herr Professor 
Ra b ich hatte das Werk mit liebevoller Sorgfalt einstudirt 
und zu diesem Zweoke den allezeit siehercn Liedertafelchor 
dlll'oh den Seminarchor bedeutend verstärkt. Auch hatt(1 das 
Orchester einc bedeutende Verstärkung durch teilwcise Mit
wirkung (ler hiesigen Hoftheaterkapelle erfahrl'lI. Die in diesem 
Werke vorkommendc Hymne für '1'enor ,Fata lllorgana" sang 
der Kammersänger Herr Sommer aus Berlin mit. Gcschmaok 
und schöner Tongebung. Ferncl' fand Herr Sommer noch grosse 
Anerkennullg duroh die Wiedergabe der Tenor-Arie aus dem 
»Freischütz·: "Nein lünger trag ieh nicht die (~ualen" und der 
Arie des Oktavio allS .DOll Juall". Den Schluss des Konzertes 
bildete die bekannte Ouverture .1812" von Tschaikowsky. 

10. März. In Verbindung mit dell Mitgliedm'n des 
Kir ehe n g c san g ver ein s, sowie andercr Gastmitwirkenden 
hatte es die Liedertafel unternommen, das beliebte Oratorium 
,Die Jahreszeiten" von Haydn zur Aufführu1lg zu bringen. Da 
Herr Prof. Ra b ich seine besten Kräfte bei Einstudirung dieses 
leicht verstllndlichen, zu Herzen spreehenden Werkes eingesetzt 
hatte, so kam dasselbe auch in voller Sehönheit und Kraft zur 
Auffiihrmlg. Die Chöre wurden sauber und schwungvoll vor
getragen und liessen keinen Wunsch nach etwas Bessercm auf
kommen. Ebenso wurde das Orchester seiner Aufgabe nach 
jeder Seite hin gcrecht. Die Solopartien abel' waren dureh 
vOl'ziigliche Krilfte besetzt. Die Vertreterin der ,Hanna" Frl. 
Alt 0 n a verstand mit ihrer glockcmeinen Sopranstimme diesen 
Part mit einfaeher Natürlichkeit zur Geltung zu bringen. Herr 
Wo Hf vom hiesigen Hoftheater sang den ,Lueas" mit tiefem 
musikalischem Verställdnis und verstand mit seiner sÜRsen, wohl
lautenden Tenorstimme alle Zuhörer zu fesseln. Herr Kammer
sänger Strathmann vom Hoftheater zu Weimar brachte mit 
seiner markigen Baritonstimme den ,Sirnon" zu naehhaltiger 
Wirkung. 

Am 11. März fand eine Wiederholung der Aufführung 
dieses Werkes zu ermässigten Preisen statt, um auch dem Volke 
Gelegenheit zu bieten, sich an (len Schönheiten eines so gross
artigen Werkes zu erfreuen. 
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20. März. Fl·1. Mari e von Ba s s e w i tz (Klavier) ver
nnstaltete mit dem Herrn Natterer (Violine) und dem Herrn 
SchI c müll er (Cello) einen zweiten recht gut besuchten Kammer
lllUsikabeIHl. Zu trefflicher Aufführung gelangten F dur-Trio 
op. 18. von Saint-Saens und Esdur-Trio op. 100 von Schubert. 
Eine ganz besondere Anziehungskraft erhielt das in allen scinen 
Teilen gelungene Konzert durch die Mitwirkung der Fr,au Pi a 
Ob e n b erg e I' - von Sicherer, die mit ihren Liedern am Klavier 
von Hermann Huttel', Arnold Mendelssohn und Richard Strauss 
einen beispiellosen Erfolg errang. 

24. März. Für das VII. Vereinskonzert der Liedertafel 
war einer der bedeutendsten Vertreter der Klavierkunst, Ra 0 u I 
Pugn 0 aus Paris, sowie die Gesangssolistin Frl. Po Iy Victoria 
BI um e u ba c haus Berlin gewonnen. Der Künstler, der auch 
ein vortrefflicher Beethovenspieler sein soll, hatte diesmal sein 
Programm aus Scarlatti, Schumann, Chopin, Liszt und Grieg 
zusammengesetzt. Mit einer fabelhaften Technik ausgerüstet, 
zu welcher sich ein ausgereiftes tiefes, musikalisches Verständnis 
und Feingefühl gesellt, verstand der Pianist die Eigenart 
einer jeden Komposition in der ausdruckvollsten Weise zur 
Geltung zu bringen. Nehen einem solchen Kunstheroen verstand 
es Frl. Polly Victoria Blumenbach, sich im vollsten Masse sieg
reich zu behaupten. Mit ticf empfundenem edlem Vortrag brachte 
die Künstlerin die .Arie der Penelope" aus .Odysseus" von 
Bruch zum Vortrag. Im weiteren Verlauf des Konzertes brachte 
die Sängerin mit ihrer prächtigen, trefflich geschulten Altstimme 
noch Lieder von Rubinstein, Henschel und in französischer Sprache 
einige Lieder von Bizet zum Vortrag. Der Beifallssturm der 
der Sängerin zu teil wurde, veranlasste dieselbe, das Zigeuner
lied aus "Carmen" zu wiederholen. Der Männerchor der 
Liedertafel beteiligte sich unter der trefflichen Leitung des 
Herrn Professors Ra b ich mit drei wil'ksamen Männerchören 
und erntete wie immer mit seinen Gaben den reichsten Beifall. 

Wettig. 

Pa."is, 1. Juli 1903. 
• Es war im Jahre 1873, als ein junger, strebsamer Verleger, 

Herr George Hartmann, die Notweudigkeit erkannte, dass dem 
musikalischeu Paris ein grosses Konzertunternehmen mit eigenem 
Orchester Not tat. Mit feinem Takt und Geschmack gelang es 
ihm bald, seiner Idee Frennde zuzuführen und Männer um sich 
zu gruppiren wie George Bizet, Cesar Franek, Delibes, 
Edouard Lalo, Benjamin Godard, Massenet, Saint-Saeus, Paladilhe, 
Joncieres etc., welche seinem Werke ihre wärmste Unterstützung 
verupraehen. - Rasch war für Sonntags das Odeon-Theater 
gemietet, ein Orchester aus den besten zur Vertügung stehenden 
Instrumentalisten zusammengefügt und die Leitung des Coneert 
National Herrn Edouard Colonne anvertraut. --~ 

Am 2. März 1873 fand das erste Konzert statt, dessen 
Programm anbei in fac-simile folgt. 

THEATRE' DE L'ODEON 
PREMIERE ANNEE 

leI' CONCERT NATIONAL 
DIMANCHE 2 MARS 1873 

Ac VEC LE cOllcouns DE 

MME P. VIARDOT ET DE M. C. SAINT- SAENS 

PROGRAMME 

1. Symphonie Romaine (op. 90) ...... MENDELSSOHN. 
Allegro vivace. - Andante COll moto. - 1rIinuetto. - Saltarello 

2. Reverie .................... SCHUMANN. 

3. COllCerto c-n sol mine",' .......... C. SAINT-SAENS. 
Andaute maestoso. - Scherzo. - Finale. 
Eceeute par I'AUTEUR. 

4. Jeux d'Enfnnts, Petite suite d'Orehestre G. BIZET. 
A. Trampelte et Tambour, marche. 
n. La Poupte, herceu.e. 
C. La Toupre, inpromplu. 
D. Petit mari. petite femme, duo. 
E. Le Bai, galop. 

5. Le Roi des Aulnes, ballade . ~ ..... F. SCHUBERT. 
Chantee par Mme P. VlARDOT. 
Aeeompagnee par M. C. SAINT-SAENS. 

6. Carnayal. - No 4 de 111. suite d'Orehestre E. GUIRAUD 

L'Orehestre sera dirige par M. E. COLONNE. 

Das 11. am 9. März abgehaltene Konzert brachte: Sym
phonie Bdur (op. 32) von Haydn, Valse des Sylves von Berlioz, 
Symphonie Romantique von Joncicres, Konzert für Violine von 
Mendelssohn (Herr Sarasate), Les Erinnys von Massenet, 
Ouverture zu Oberon von Weber. 

Irr. Konzert 16. März 1873. Alexanderfest (Oratorium) 
von Händel. 

IV. Konzert 23. März 1873. Symphonie Gmoll von Mozart, 
Träumerei von Sehumann, Symphonie brcve von Th. Gouvy 
(1. Aufführung), KOllzert tür Piano (C moll) von Beethoven 
(Herr Delaborde), Hymne für Streichinstrumente (aus dem 
17. Quartett) von Haydn, Alceste, Scene des I. Aktes (Frau 
P. Niardot) von Gluck, Ouverture de ballet noble (1. Auf
führung) Delaborde. 

V. Konzert 30. März 1873. Symphonie CmoIl von Beet
Loven, Gavotte von Gluek, Fragments symphoniques (1. Auf
führung) von Paladilhe, Konzert für 2 Klaviere von Mozal·t 
(HClT und Frau A. J ae]]). Introduetion und Rondo von A. de 
CastilIon, Ave Marie von Ch. Gounod (El:au Marie Cabel), 
Ouverture Ruy-Blas von Mendelssohn. 

VI. Konzert 6. April 1873. Symphonie Cdur von Beet
hoven, Suite d'orehestre (No. 1) Th. Dubois. Fragment du 
fiesque von E. Lalo, Arie aus Aeis und Galathee von Händel 
(Herr J. Lefort), Larghetto aus dem Adur-Quartett von Mozart 
(Klarinette Herr Hennebains), Konzert für Violoncello von 
Saint-Saens (1. Aufführung - Herr Tolbeeque), Marehe 
hongroise von Berlioz. 

YlI. Konzert 10. April 1873. Psalm 18 (1. Aufführung) 
von Saint-Saens, Juxta crueem von Mme de Grandoal (Fr\. de 
Bell 0 e ca), Duo aus Stabatmater von Rossini (Fr!. de Belloeca 
und de Caters), Fragment du fiesque von E. Lalo. 

YllI. Konzert 11. April 1873. Marie-Magdeleine, Drame 
sacre von Massenet (1. Aufführung). 

Der Andrang zu den Konzerten war ein so enormer, dass 
die Kassen am Tage vor der Aufführung nie geöffnet werden 
konnten. Alles war längst ausverkauft. Aber trotzdem wäre 
ohne die Opferwilligkeit von Frau Erard ein Defizit entstanden, 
da bei den billigen Eintrittspreisen die Einnahme Frs. 2500. 
nie übersteigen konnte. - 1874 wurden die Konzerte aus dem 
Odeoll..in das Chatelet verlegt; die Bilanz des Jahres war grosseI' 
künstlerischer Erfolg - klingender unzureichend. - Herr Hart
mann sah seine Ersparnisse in den Abgrund des Defizits ver
schwinden und zögerte, sein Unternehmen weiter zu führen, als 
Herr Colonne vorschlug, sein Orchester als I. selbständige Gesell
schaft zu eonstituiren - die "association ar_tistique" war 
gegründet. Die ersten Jahre waren Jahre des Kampfes; aber 
Fleiss, Arbeit und Ausdauer überwinden schliesslieh alle Hinder
nisse und seit langen Jahren ist die Assoeiation zu einem unent
behrlichen Bedürfnisse des musikalischen Paris geworden. -
Dreissig Jahre sind dahingegangen und noch heute führt Meister 
Colonne die Battuta mit gleicher künstlerischer Begeisterung und 
noch weiss seiu Orchester seinen feinsten Intentionen Ausdruck zu 



vcrleihen. - Wir wollen nocb eine kleine Statistik folgen 
lassen: Konzerte wurden abgch'slten vom 2. März 1873 bis 
1. März 1903 809 - in welcben 267 Komponisten in 1731 Werken 
zu Worte kamen. An der Spitze der Auftübrungen stebt Berlioz 
mit 448, dann folgt Beetboven mit 374, Wagner mit 366, Saint
Saens mit 338, Mendelssobn mit 169, Massenet mit 166, Scbu
mann mit 136, Mozart mit 108. - Es sind in den Konzerten 
als Gäste, resp. Solisten, aufgetreten: 34 Kapellmeister, 155 
Sänger, 174 Sängerinnen, 42 Pianistinnen, 81 Pianisten, 48 Gciger, 
13 mit Viola und Viola d'amour, 28 Cellisten, 2 mit Contrabass, 
10 Flöte, 8 Oboe, 8 Klarinette, 7 Fagott, 11 Horn, 3 Trompete, 
2 Saxophone, 7 Harfe, 6 Orgel. Der Name Colonne ist in dcr 
ganzen musikalischen Welt bekannt, wo er überrall sicb reichen 
Lorbeer errang. - Die Jahre scheinen spurlos an diesem 
begeisterten Jünger seincr Kunst vorüber zu gleiten und keinen 
Einfluss auf seir:e Arbeitskraft und die Frische seines Geistes 
auszuüben. Die Association hat ihn wieder auf zehn Jahre zu 
ihrem Präsidenten und ersten Kapellmeister ernannt; die Silber
hochzeit ist längst vorüber, hoffen wir, dass auch der goldene 
Kranz den Concerts C~onne beschieden sein möge. 

M.R. 

WeiDlsr. 
Es war wohl nicht zu erwarten, dass in unserem Hoftheater 

nach den grossen Anstrengungen, die eine zweimalige Dur· 
stellung von Wagners titanischem ,Ring des Nibelungen' 
erforderten, noch weitere grössere Opern vorgefuhrt würden. 
Und 50 musste man sich mit folgenden Werken begnügen: 
Mignon von Tbomas, die verkaufte Braut von Smctana, Zar 
und Zimmermann etc. 

Von Konzerten kamel)' zu Stande eins von dem blinden 
Organisten Daus, das die Herren Konzertmeister Rösel, 
sowie der Sänger He y d 11Il b 1 u th freundliehst unterstützten. 

Eine weitere V orflihrung bester Art fand statt zum Besten 
der W ohfahrtskasse des hiesigen Musikerverbandes. Man hörte 
Franz Sehuberts unvollendete Hmoll- Symphonie in grösster 
Vollendung. Unterstützt wurde diese Vorführung in bester 
Weise gesanglich von Frl. vom Scbeidt und Kammersänger 
Z e 11e r, instrumentaliter von dem tüchtigen Geiger Konzert· 
meister Kötscber aus Basel und dem begabten Violoncellisten 
S aal aus Frankfurt a. M. Ersterer spielte L. Spohrs 9. Violin
konzert, letzterer Violoncello-Konzert in Cmoll von de Sweert, 
der einst die erste Violoneello -Stelle hier bekleidete. Beide 
erwarben sich grossen Beifall. Auch sind beide Künstler hiesigen 
Musikerfamilien entsprossen. Ein Faustmonolog aus Goethes 
Faust fur Gesang von unserm MUllikdirektor Kar! Rorich 
bezeugte aufs neue die grosse Begabung dieses verdienten 
Künstlers. Derselbe fuhrte auch Rob. Schumanns .Der Rose 
Pilgerfahrt" mit seinem Chorverein, allerdings nur mit Klavier
begleitung (Herr Kapellmeister Levin) gelungen vor. 

Bei der hohen Vermäblung unseres Grossherzogs 
Wilhelm Ernst mit der Priuzessin Karoline v. Reuss 
(ä. Linie) spielte die Musik keine Rolle in erster Linie, sondern 
dieselbe war in hervorragender Weise an die Vertreter der 
Grossherzogl. Kunst- oder Malerschule übergegangen, welche 
in einem Teile des Parks in glänzender Weise mit Vorfuhrungen 
aus der Zeit der Minnesänger stattfand. Im Hoftheater wurde, 
da man nichts Besseres auffinden konnte, Schillers unsterbliche 
.Huldigung der Künste", welche der Weimarer Olympier, auf 
besonderen Wunsch seines grossen Freundes Goethe, er
staunlich schnell, beim Einzuge der Gross - gross - Mutter (1804) 
unsercs jungen Grossherzogs, der russischen Grossfürstin Maria 
Paulowna - gesegneten Andenkens! - mit überraschendcm 
Gelingen verfasst hatte. Die schöne, wesentlicb kurz gehaltene, 
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aber ganz cha.·akteri6tische Musik war von unserem General
Musikdir. Dr. Ed. Lassen. Zum Schluss dieses Fest
abends, der selbstverständlich von unserm neuvermählten Fürsten
paare mit deren hoben Gästen durch deren huldvolle Gegen
wart beehrt wurde, wurde die letzte Volksscene aus Wagners 
Meistersingern mit grossem Glanze vorgeführt. 

Über das Konzert der akademischen Gesnngyereine im 
hiesigen Hoftheater kann ich mieh ganz kurz fassen, da Ihr 
Blatt darüber bereits berichtet hat. Nur soviel sei bemerkt, 
dass Dr. Franz Liszts groBBaJ;"tiger 18. Psalm für Männerchor, 
Orchester und Orgel (welche ,ich erstmalig spielte) zu dem 
grossartigen Thüringer Sängerfeste 1861 geschrieben wurde. 
Mit ziemlich 1 000 Sängern, einem starken BläBcrchor und einer 
volltönigen Orgel klang die biblische Hymne in der hiesigen 
Stadtkirche freilich viel pompöser als in dem engbeschränkten 
Raum. Statt des etwas matten .Pilgergesang der Kreuzfahrer" 
von Klughardt hätten wir freilich Liszts viel schwunghafteren 
.Kreuzrittermarsch" aus der Elisabeth-Legende gehört. 

Aus den flotten Kehlen der Herren Studiosen wäre UDS 

auch Liszts glanzvolles • Vereinslied " ,Frisch auf zu neuern 
Leben", von dem einst hier wirkenden Diebter Hoffmann von 
Fallersleben, ganz willkommen gewesen. Es wäre das gleich
zcitig eine angenehme Huldigung für beide Grössen gewesen. 

In Hinblick auf das anwesende neuvermählte hohe Fürsten
paar wäre auch Liszts herrliches Solo aus seinen • Wart burg
lied&rn" • Wo liebende Herzen sich innig vermählt" (von V. v. 
Scheffel) ganz zweckmäBsig gewesen. 

Bei dieser Gelegenheit können wir nicht umhin, den beiden 
Leipziger Herren Zöllner und Doktor Göhler für ihrc 
mir bewiesene seltene Aufmerksamkeit bezüglich der Einladung 
zu dell hier abgehaltenen Konzerten tiefgefühltest zu danken. 

Als langjähriger Referent d. BI. und als in Deutschland 
ziemlich bekannter Musiker glaubte ich indessen diesc Rück
sieht wohl verdient zu haben. - - -

Unsere Konzertperiode wurde auf sehr gute Weise durch 
zwei Aufführungen in der Grossherzoglichen Musikschule ab· 
geschlossen. 

Wir hörten am 24. Juni, dem Geburtstage unseres früheren, 
unvergesslichen, kunstsinnigen Grossherzogs Karl Alexander, 
dem erhabenen Freunde eines Dr. Franz Liszt, Folgendes: 

Ouverture in D dur von G. Fr. Händel, neube<Lrb. von Franz 
Wüllner, unter Direktion eines Schülers der Anstalt, Herrn 
Max Saal (unterwiescn von dem Direktor der Schule) sicher 
und stylgemäss. Ferner: Das hier noch nicht gehörte Konzert 
für 2 Klavie.·e in Es dur mit Orchester, gespielt von Fräulein 
Gundermann und Fr!. Martini (heide Schülerinnen des Herrn 
Kammervirtuoscn Ed. Götze). Beide Damen spielten so sicher, 
fein und wahr, dass sich der grösste Mozartspieler der Gegen. 
wart, Alt- und Grossmeister Prof. Dr. Reinecke in Leipzig gewiss 
sehr gefreut hätte über die hier angetroffene Stylrichtigkeit. 

Eine Vorführung des ,Waldlieder" - Cyklus für gern. Chor 
von dem kürzlich verklärten Meister Wüllner fanden wir ganz 
schön und gelungen. 

In der Symphonie Cmoll (op. 72) von unserem unvcrgess· 
lichen Freunde Aug. Klughardt fanden wir besonders die drei 
letzten Sätze ansprechend. 

Auch die allerletzte Aufführung (vor den Ferien) am 
27. Juni hatte eine interessante Physiognomie. Wir hörtsn -
flir Schüler in ganz respektablcr Weise: 1. Klavierquartett 
von Mozart (in Gmoll) , 2. Arie von Jsouard, 3. Sonate für 
Horn und Klavier von dem kürzlich verewigten, unvergess
lichen Geheimrat von Rheinberger. 4. Lieder von Händel, 
Schubert und Brahms. 5. Septett für Trompete, 2 Violinen, 
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Violoncello und KontralJass von Uamille Saint - Saclls. (Wir 
haben sehon bessere Sachen von diesem Meister gehört). 
6. a. Reeitll.tiv aus dem Messias von Händel, b. Quartett aus 
dem Fidelio von Beethoven. - Vom September an tritt eine 
neue Organisation in unserer Schule ein. Die neuen Statuten 
sind schon ansgegeben. Glückliches Weiterblühen ! 

A. W. Gottschal.g. 

F eu i 11 e ton. 
Personalnachrichten. 

·X'_·); Dessau, den 17. August. .Von zustiindiger Seite" 
schreibt das Allhaltische 'l'ageblatt, sei ihm nunmehr mitgeteilt 
worden, dass Herr IIorkapellmeister Mikorey in seinem Amte 
verbleibt. Dem zuerst vom :l'ag" verbI'eiteteu Gerüchte wäre 
nicht allseitig Glaubcn geschenkt worden wcnn solcher Nach
~'ie!lt nicht der Boden zubereitet gewesen 'wäre, u. a. durch den 
ZCItungskampf, der nicht nur die PI'esse, sondern auch das 
Puhlikum lebhaft bcschiiftigte und .von diesem sogar hen'orge
rufen war, der auch der Stellung Mlkoreys nicht zustatten kam 
zumal er selbst in einem off'euen Sendschreiben als Auonymu~ 
(Modestus) für sich (in scinpm Briefe als "Mikros" bezeichnet) 
Partei genommen hatte. Ob mit dem 'Viclerrnf die Affaire 
entgiltig abschliesst, ist nieht vorauszusehen. Im Interesse des 
Friedens, der V orbedingullg für das Gedeihen der Kunst wäre 
es zu wünschrm. 'V. ie. 

~-;(, Herr Carl Fr.iedJ~erg, Lebrer des Klavierspiels am 
Hochschen Konservatorunn In Frankfurt a. M., ist vom Sep
t"mbcr ab an das WiClwr Konservatorium (Gesellschaft der 
Musikfreunde) berufeu worden, 

'X'_l(, Brüssel, 20. AUgllst. Das 'l'heutre de la Monnaie 
vCl'öffentlieht folgl'lldml Personalbestand für die kommende 
l:;aison: El'stcr Kapellmeister: Hcn Sylvain Dllpuis' Zweiter 
Kapellmeister: Herr Fr. Rasse; Ballettmeister: Herr' Saraceo' 
Siillgerinnen die Damcn: Fabea Stmkosch, Bnijan-Silyer, Jan~ 
Mpry (als Gast), Jane Paquot, Jeallne Genvillc-l{eache Ger
trude Sylva, Luc~ FO~'ean, Gcorgett~ Bastien, Uecile FY~'eams, 
Jalle Maubomg, Eva SImony, J. Pauhn etc. - Tcnor die Herrcn: 
Imbal't de la Tom, Ch. ~almorcs,. A. Delm~s, E. Forgeur, 
L. Hcnncr, A. Yern,a, N. CalsRo, L. DISY. - Ranton die Rerren: 
I,r. AI.bers,. M. ~eclery, A. ~30yer, Stephalle Austin, A. Franyois, 
Maunc!' flauveJllllte. BasH dU' Henen: .Tcan Vallicl' Pier re d'Assy 
H: Belhomme, Ed. Cotreuil, eh, Daulce. - Ball~tt die Damen; 
Alda Boni, P. Chanbonei, Adele Crosti, A. Pelucchi Paulette 
Verdcot, J. Ronzio. - AusseI' den Opern dcs laufenden Repertoires 
werden neu aufgeführt wcrdcu: Le roi Arthus von Chausson 
Pellc!ls. und ~elisandc, von Claude Dubussy, 'La Tosca, vo~ 
PUCCllll, dm ClCl, von Masscnet, La belle au bois dOl'mant von 
Silver, dic Zauberflöte, von Mo zart etc. X. F: 

.Y,'_'" Hcrr Kapellmeister Gusta y Kogel aus Frankfmt a M. 
hat für dicse Saison dic Leitung des Ciicilienyel'(~ins in 'Viesbaden 
ühernommen. X. F. 

l(._* Dem vor<lüglicllell Pianisten BcI"tralld Ro th in 
D l' e s den wurde von S. M. dem König Georg Y. SachseI~ der 
Professortittel yerlichen. ( 

'i:_'f. Der Neu s t re I i tz e l' Hoflmllellmeister Al h an F ö r s
tel' ward zum Professor ernannt. 

l(,_.); F el ix Weingartner, welcher Berlioz' Symphonie 
falltastique" in Grell?ble zu einer glänzenden Aufführung ge
bracht hat, begab SICh nach La Cöte-Saint-Andrß dem 
Gcbmtsorte Berlioz', um dorthin die goldene, von den deutschen 
~Ius~kcrn dC!l1 Gcnius Berlioz' gewidmete Palme zu bringen und 
SIe m dem Im Geburtshause des Meisters befindlichen Musee 
B~rlioz" ni~del'zulegen. ,Die.ges.amte Bevölkerung des Städtchens 
felCI·te Wemgartner eut.husIashsch u. a. durch einen ihm zu 
EbI'en veranstalteten Fackelzng, 

;(,_,)E- Herr G. G u i d e, Direktor des Theiitre de la Monnaie 
in BrUssel, ist zum Ritter der Ebrenlegiou ernannt worden. -

X. F. 
*_'i:' Kantor August Riedel in PI auen i. V. ist zum 

kg!. Musikdirektor ernannt worden. 

Neue und neueinstudirte Opern. 
'i:'_* He in ri c h Z ö II n er, dessen , Versunkene Glocke" 

ü~er eine grosse Anzahl namhafter Bühnen gegangen ist, lässt 
sem neuestes Bühnenwerk ,Der Schützenkönig" Spiel
oper in 3 Akten (Text von Julius Kulenkampf) sodben im 
Verlage. von. C'. F. W. ~iegels lHusikalienha~dlung (R. Linne
mann) m LeIpZIg erscbemen, Orchester-Partitur und Klavier
Auszug liegen bereits gedruckt vor. 

*_.); .Der Vagabund und die Prinzessin" betitelt 
sich eine neue Spieloper in einem Akt von Eduard Poldini' 
die Erstaufführung findet schon im Herbste im Königliche~ 
Opernhause in B u d a pes t statt . 

.. ,-;(, Herr S t ein er t, der vom 15. Sept. ab das Mainzel' 
Stadtth~ater leiten wird, hat. Samson und Dalila", nFausts Yer
dnmmms" und .Hoffmanns Erzählungen" zur Aufführung er
w~rben. Er beabsichtigt femel' ,~Iustervorstellungen des Schau
spIels" zu geben und ,Das Lustspiel in seiner Entwiklung bis 
zur Moderne" vorzuführen. Auch die Operette soll mehr gcpflegt 
we~·dcn. Die OhCITegie wird Herr Steinert, die musikalische 
LeItung Hel'l' Hofrat Steinbach führen. Unter den zum 
grössten Teilnellengagiertcn Mitglieder befinden sich Darsteller 
die seither auf grösseren Bühnen tiitig waren. X. F. ' 

*-* Die neueste Operette von Heinrich Platzbe eker 
dessen "Wahrheitsmund" auch in Leillzig erfolgreich in Seen~ 
g?gangen ist, führt den Titel "Cadoudlil". Den Text haben 
dIe bekannten 'Bühnendichtcr Dr. Müller-Rastntt und Karl 
Wallnel' verfasst. Die Handlung des "Cadouddl" spielt in Paris 
zn Beginn des vorigen Jahrhunderts. 

;('-')': Köln, 26. August. Direktor Otto Purschian 
eröffnet am 31. August seine erste Saison als Leiter der Yer
einigten Kölner Stadttheater, Houte teilte Cl' uns bezü~lich 
seiner Repertoirepläne einige Daten mit, deren erste allerdings 
der Drucklegung dieser Zeilen voraufgehen werden. Nachdem 
~ie. Spielzeit am 31. Augnst im alten Theater mit einer, wie 
ubhch zum Besten der Unterstützungskasse für Orchester- Chor
u~~ technisches PCI'sonal stattfindenden Aufführung von .Fidelio" 
er?ffnet und am 1. Septemb('l' im neuen Hau8e der "Freischütz" 
mIt neuer Ausstattuug in Hcene gegangen sein wird bringt die 
Oper iu den Tagen bis zum 9. September weiter': Marthu" 
"Die Fledermaus", "Lohcngrin", "Postillon von Lo~jumeau'" 
eine "Yiedcrholung des "Freischütz", dann "Carmen" unel 
"Czar und Zimmermann". Das Schauspiel setzt mit Novitäten 
e~n, ul!d zwar Bollen solche a~ nicht wenig~r als drei Tagen 
hmtCI'elDander folgen: Arthur FItgers I'omantIsches '1'rauerspiel 
.,San Marcos 'l'oehter" Dreyers Komödie "Die Behandlung" 
Sr.hnitzlers Einakter-Cyklus ,Litteratnr", "Letzte Masken" uncl 
"Das AbschiedssoupCl·". Goethes "Egmont" wird die erste 
Klassiker-Vorstellung im Schauspiele bestreiten. An Schauspiel
Novitäten sind weiter für die ersten Monate in Aussicht ge
nommen: pKaltwasser" von FuJcla, "Der wilde Reutlingen" von 
Mosel' unel 'fI'Otha, "Die Schlossherrin von Alfrecl Capus ,Das 
dunklc Tor" von Felix Philippi, "Der Strom" von Max H~lbo, 
"Es werde Recht" von Walter Bloern, "Meerleuchten" von 
Ganghofer und eine Dramatisirung von Tolstois "Auferstehung". 
I?eI~ Oktober soll ein SchauBpi~I-Cyklu~ beginnen, der, etwa 
funfzehn ..;\-bende umfassend, dIe EntWlklung des klassischen 
Dramas bel den bedeuteudsten Kulturvölkern zu veranschaulichen 
beabsichtigt. Für die Oper sind an Neueinstudirungen zunächst 
vorgesehen Giordanos "Fedora" und "Vebers Einakter Abu 
nassane<. 'Weiter stehen als Noyitäten für Köln auf dem"Pro
gramm: ,Fausts Yerdammung" von Berlioz, desselben "Benvenuto 
Cellini". Hugo Wolfs "Corregidor", Massenets "Werther" und 
Hans Pfitzners "Rose im Liebesgarten". "Vie wir unlängst des 
N~heren !lusgeführt haben, bringt dcr Wechsel in der Theater
lmtung eme gI'Osse Anzahl neuer Mitglieder auf. die hiesigen 
Bühnen, sodass auch in dieser Beziehung die Anderungen in 
den Verhältnissen eine durchgreifende sein dül'fte. Ob zum 
Guten oder nicht, darüber werden wir in Biilde zu befinden 
habe. P. H. 

. '1'--.* Das ts~hechische Theater in Prag hat mit seinem 
proJektIrten Nahonalopern - Cyklus begonnen und wird ihn 
am 16. September beschliessen mit DvoMks Omtorium Die 
heilige Ludmilla". Smetana ist mit 7 Partituren" ver
treten, mit je einer Fibich, KovaroYic und Nedbal. 

.);-* Die GI'Osse Oper in Paris bereit<.Jt die Aufführung 
von Moznrts ,Entführung" vor. Fr!. Alice Serlet ist für 
die Rolle des ,Blondchen" engagirt worden. -- Herr Direktor 
Gailhard hat die Bearbeitung von Kufferath und Solvay ange-
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nommen, in welcher das Werk im Thtlll.tre de la Monnaie in 
Brüssel erschienen ist, nnd der Dialog wird durch Recitative 
ersetzt werden. - X. F. 

*-* Die Scala in Mailand hat für die nächste Stagione 
folgendes Repertoire festgesetzt: Wagner: Rheingold; Gonnod: 
Fanst; Giordano, Siberia; Massenet; Griselidis; Verdi : Rigoletto ; 
Weber: .I!'reischütz etc. Engagirt wurden die Damen: Storchio, 
Clasenti, Berlendi, Pasini, Gagliardi, Godard, Allasia, Camporelli, 
Fraseani, Zacconi; Tenor: die Herren Anselmi, Zenatello, 
Krismer, Borgatti, Ibos, Pini-Corsi; Baryton: De Luca, Ruffo 
Titta, Pini-Corsi, Pozzi Camola; Bass: Scialapin, Didur, Cirotto, 
Wolmann, Scattola, Volponi. -

*-* Das Repertoire des 'l'eatro Lyrico in Mailand unter 
Leitung von Edoardo Sonzogno umfasst folgende Werke: 
Massenet: Thais, mit Frau Cavalieri und dem Baryton Bonini; 
Spiro-Samam: Storia d'amore, mit Fmu Ferrani und den Herren 
Bravi Stracciari und Giulio Rossi; Charpentier: Louise, mit den 
Damen Lafargue und Junocenti; Orefice: Chopin, mit Frau 
Ferrani und den Herren Junocenti und Stracciari. Die 
musikalische Leitung liegt in den Händen des Herrn Rodolfo 
Ferrari. X. F. 

*-* Die nächste Novität der Frankfurter Oper ist "D i e 
B rau t der Se e· von BIo ck x, welche hier ihre erste deutsche 
Aufführung erlebt. 

*-* Saint-Salins arbeitet an einer Oper, welche die 
Legende von Helena und Paris behandelt, und welche zur nächsten 
Saison in Montc-Carlo das Licht der Rampe erblicken wird. 

X. F. 

Ver m i s c h t e s. 
*--* Zu Ehren des hundertjährigen Geburtstages von 

He c to r Bel' Ho z wurden in Grenoble grosse Feste vom 
14.-17. August abgebalten. Es kamen: L'enfance du Christ, 
La damnation de Faust und die Sympl).onie fantastique zur 
Aufführung unter Leitung der Henen Edouard Colon ne , Felix 
Weingartner und Leon Jehin. Vincent d' Jndy hat aus Gesund
heitsrücksichten absageJ,l müssen. Zu gleicher Zeit wurde das 
Monument des Meisters feierlich enthüllt. - X. E'. 

*-* In St. Petersburg soll diesen Herbst eine Musik
schule für Blinde eröffnet werden. 

*-* Eine Gedenktafel für Albert Lortzing soll 
an dem Hause Fleischmanngasse 1, Ecke der Wiedener Haupt
strasse zu Wie n angebmcht werden. L 0 r t z i n g wohnte da
selbst in den Jahren 1846 bis 1848. 

*-*ZurErinnerung an den Komponisten Johann Wenzel 
Kalliwoda, der am 3. Dez. 1866 in Karlsruhe gestorben ist, 
beabsichtigt der dortige Stadtrat, am Sterbehause eine Ge den k
tafel anbringen zu lassen. 

*-* In Horitz, Böhmen, ist ein Denkmal des Komponisten 
Smetana enthüllt worden. 

*-* Die Besitzer Robert Schumannscher Briefe werden 
gebeten, dieselben in Abschrift (oder in Original gegen Rück
gabe) an Herrn Professor F. Gustav Jansen in Hannover
Steuerndieb Nr. 13 zur Aufnahme in die vorbereitete zweite 
Auflage der Schumannschen Briefe, Neue Folge, gütigst ein
zusenden. 

*-* Zur Weihe des Richard Wagner-Denkmals 
und zum Internationalen Musikkongress hat Sr. Excellenz 
der Kultusminister , Herr Dr. S t u d t, soeben die schriftliche 
Erklärung abgegeben, dass er nach wie vor ,diese Bestrebungen 
mit dem grössten Interesse verfolge und dieselben amtlich nach 
Kräften zu fördern suche". In das Ehrenkomitee für die 
Richard Wagner-Denkmalsweihe ist er persönlich eingetreten, 
hat sein Erscheinen bei der Feier zugesagt und wird zu dem 
Internationalen Musikkongress einen Regierungs - Kommi8sar 
entsenden. 

;c._* Er kl ärun g. Obgleich ich mir fest vorgenommen 
hatte, auf keine Erklärungen und Erläuternngen bezüglich meines 
Rücktrittes vom Prei8l'ichteramte beim Frankfurter Gesangs
wettstreit im Juni 1903 mich einzulassen, so sehe ich mich, wenn 
auch sehr nachträglich, doch genötigt, gewissen Unwahrheiten 
entgegenzutreten, von deren grosser Verbreitung ich erst sehr 
spät und zufällig Kenntnis erhielt. 

1. Die Nachricht, dass ich vom Preisrichteramte zurück
getreten sei, weil ich mich beleidigt gefühlt hätte, dass ein von 
mir eingereichter Chor nicht als Preischor gewählt worden sei, 
erkläre ich hiermit für vollständigen Unsinn. 

2. Die Behauptung, dass ich mein Rücktrittsgesuch hätte 

zurückziehen wollen, dass diese Sinnesänderung aber zu spät 
erfolgt sei, weil das Gesuch bereits vorher vom Kaiser ge
nehmigt worden wäre, erkläre ich hiermit für eine ni c h t s-
würdige Verleumdung. Heinrich Zoellner. 
- *-* .Prinz Ludwig Ferdinand Marsch", Seiner König!. 
Hoheit Prinz Ludwig ~erdinand von Bayern gewidmet, kom
ponirt von Al win Hahn,Verlag von Herrn Hofmusikalienhändler 
Josef Seiling in München, wurde auch in der Schweiz in Zürich, 
Montreux, Davos und St. Moritz Bad öfters mit Erfolg gespielt. 

*-* B ern, 14 August. Nach viel Weh und Ach ist das 
neue Stadttheater fertig geworden. Eine Lotterie musste 
zuletzt zUr Beschaffung der mangelnden Geldmittel veranstaltet 
werden. Die Sache ging, und am 25. September hofft man die 
neue Bülme eröffnen zu können. Das neue Theater präsentirt 
sich vortrefflich. Es erhebt sich am linken Aare-Ufer, beim 
Eingang zur Kornhausbrücke. Die Betriebseinnahmen für die 
Saison ID03/04 sind auf 166,175 Frs., die Betriebsausgaben auf 
171,769 Frs. veranschlagt, sodass sich ein Defizit von 5594 Frs. 
ergibt. Der monatliche Gegenetat beträgt 25,477 Frs. Zu dem 
Defizit von 5594 Frs. kommen noch 47,000 Frs. Ausgaben für 
das Orchester, sowie eine Summe für Anschaffung von Deko
rationen und Kostümen. Obgleich die Stadt Bern das Theater 
jährlich mit 20,000 Frs. subventionirt, bleibt ein Defizit von 
etwa 33,000 Frs. zu decken. Laut Jahresrechnung ist ein Be
triebsfonds von 59,000 l~rs. vorhanden, wozu noch 100,000 Fra. 
als Ertrag der letzten Lotterie-Serie kommen. Zum Theater
direktor ist Herr Lautenschläger aus München gewählt 
worden. X. F. 

*-* Der künstlerische Nachlass Hugo Wolfs wird 
demnächst durch den Verlag Lau terbach & Kuhn in Leipzig 
veröffentlic.ht werden. Er umfasst an grossen Werken die sym
phonische Dichtung "Penthesilea" (nach Kleists Trauerspiel), den 
Hymnus "Christnacht" für Chor, Soli und Orchester (nach Graf 
Platen), das Streichquartett in D moll mit der Widmung "Ent
behren sollst Du, sollst entbehren", und den 1. Satz einer italieni
schen Serenade für grosses Orchester, ferner eine Reihe von 
Liedern. Bereits erschienen sind aus dem Nachlass 6 geistliche 
Lieder für gemischten Chor (nach Eichendorff). Ausser diesen 
Werken gingen die drei Michel Angelo-Gesänge und das Frag
ment der Oper "Manuel Venegas" von Hugo Wolf in den Be
sitz des genannten Verlags über. 

*-* "Vor 40 Jahren in Paris". Unter diesem Titel 
veröffentlichte P a ul Li nd au in einem der letzten Hefte von 
"Nord und Süd" nachstehende köstliche Erinnf1ruIigen an 
Rossini. "Der lilte untersetzte Herr mit der schlechtgemachten 
Perücke, mit dem scharf und feingeschnittenen Spitzmausgesicht, 
den sprühenden und blitzenden tiefdunklen Augen und dem 
faustischen und sarkastischen Zuge um den Mund, - der alte 
Herr, der auf seinen Stock gestützt sich langsam fortbewegte, um
geben von einem Schwarm jugendlicher . Künstler, die jede 
seiner witzigen und geistreichen Bemerkungen mit hellem 
Lachen begleiteten und offenbar stolz darauf waren, sich in 
dieser Gesellschaft zu zeigen - das war Rossini, der hier 
gleich um die Ecke wohnte, in der Chaussee d'Antin. Der 
vergnügte Rossini, damals schon beinah ein Siebziger , immer 
in rosigster Laune, war nicht nur der gefeierte, ja der ver
götterte Komponist des "Barbier von Sevilla" und des "Tell", 
sondern überhaupt der allgemeine Liebling von Paris. Ein 
wunderbares Gemisch von herzgewinnender Gutmütigkeit und 
v6I'steckter Bosheit. Jedem musikalischen Clown schickte er 
auf Verlangen sein Bild mit der stereotypen Widmung ,,3. son 
cher maltre". Sie waren berüchtigt, diese "cber maltre-Bilder" 
des braven Rossini! Es verging keine Woche, ohne dass nicht 
ein mehr oder minder guter Witz Rossinis die Pariser Salons 
durchschwirrte. Auf die Gefahr hin, schon Bekanntes zu 
wiederholen, kann ich doch der Verlockung nicht widerstehen, 
clen einen oder den anderen hier zu erzählen. Der Komponist 
des "Postillon von Lonjumeau", Adolf Adam, war gestorben. 
Wenige Tage darauf erbat und erhielt ein jugendlicher Ton
dichter die Erlaubnis, Rossini einen Traue.rmm·sch "in treuem 
Gedenken an Adolf Adam" vorspielen zu dürfen, in dem einige 
lustige Motive aus den Adalll'scben Opern sinnig und elegisch 
verwertet waren. "Sehr hübsch", sagte Rossini, als der junge 
Mann den Schlussakkord angeschlagen hatte, "aber ehrlich 
gesagt, ich könnte mir es eigentlich noch hübscher denken, 
wenn Adam den Trauermarsch in treuem Gedenken an Sie 
geschrieben hätte". Ein andermal trat ein junger Musiker mit 
zwei furchtbar dickleibigen Manuskripten bei ihm ein. Es 
waren zwei Symphonien. Der Musikdirektor in dcr Heimat-
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stadt des jungen Mannes hatte sich bereit erklärt, eine dieser 
umfangreichen Tondichtungen in dem winterlichen Abonne
mentskonzerte zur Aufführung zu bringen. Rossini möge nun 
gütig entscheiden, welche. Der jugendliche Tondichter setzte 
sich an den Flügel, RosBini in andächtiger Haltung neben ihn 
auf den Sessel. Nach den ersten zehn Takten erhob sich 
Rossini, klopfte dem Jüngling auf dic Schulter und sagte mit 
väterlicher Freundlichkeit: "Die andere !" Rossin,i und 
Meyerbeer verkehrten zwar iiusserlich auf dem besten Fusse, 
aber es war begreiflich, dass sich die Beiden nicht ausstehen 
konnten. Ganz allgemein erzählte man sich in Paris, dass 
Meyerbeer zu jeder Vorstellung einer Rossini'schen Oper auf 
die sichtbarsten Plätze in der Mitte des ersten Ranges zwei 
elegant gekleidete Herren-entsandte, die eine Viertelstunde nach 
Beginn der Vorstellung einschlafen mussten. Bis zum Schlusse 
durften sie die Augen nicht wieder auftun. Die Abonnenten 
der Oper behaupteten, die "sommeilleurs de Meyerbeer" ganz 
genau zu kennen. Eines Tages erhielt Meyerbeer folgendes 
Billet: "TeUl'er Meister und Freund I MOl'gen wird in der 
Italienischen Oper "Semiramis" mit dem Geschwisterpaare 
Marchisio wieder aufgenommen. Da ich zu meinem tiefen 
Bedauerl). gehört habe, dass es Ihnen in den letzten 'ragen nicht 
nach Wunsch geht, bereiten Sie mir vielleicht die Freude, die 
beiliegenden Billets zu benutzen. Die Loge ist von allen 
Seiten des Hauses sichtbar. Die Fauteuils sind bequem. Kurz 
vor Schluss der Vorstellung werde ich Sie wecken lassen. In 
wahrer Bewunderung Ihr G. Rossini". - Derartige liebens
würdige Bosheiten, deren Zahl sich scbockweise vermehren 
liesse, erregte die reinste Freude der Pariser. Und wenn 
Richard Wagners Stellung vor seiner ersten Aufführung des 
"Tannhäuser" in Paris' von vornherein gründlich verdorben 
wurde, so hat, wie ich es als Jemand, der es mit erlebt und 
mit einzelnen der Beteiligten zufällig nähere Berührung gehabt 
hat, konstatiren darf, eine allerdings ebenso unvorsichtige wie 
in ihrer Geringschätzung unberechtigte Aeusserung unseres 
Dichterkomponisten über den Abgott der Pariser nicht wenig 
dazu beigetragen. "Einen geschickten Tanzmeister" nannte 
Wagner den Komponisten des "Wilhelm Tell" in einem Briefe 
an Hektor Berlioz. Das haben die Pariser Opernfreunde von 
damals uuserem Landsmanne nie vergessen; und am stürmischen 
Abend des 16. März 1861 haben sie es ihm mit brutalem Johlen 
und Trillern auf Hundepfeifen heimgezahlt". 

Kritischer Anzeiger. 
Neuville, V. "Die Blinde". Drama in 1 

Worte von V. Neuville. - Klavierauszug. 
Breitkopf & Härtel. 

Aufzuge. 
Leipzig, 

V. Neuville, vermutlich ein Belgier von Geburt, hat bereits 
zwei Bühnenwerke veröffentlicht, .Die Willis" und. Tiphania", 
welche beide den Komponisten als ein nicht gewöhnliches 
Talent kennzeichneten, dessen Stärke weniger in einer hervor
stechenden Originalität beruht als vielmehr in einer bemerkens
werten Beherrschung der technischen. Mittel. Ein Hauptzug 
seines schon jetzt sich individuell gebenden Stiles ist eine unter 
jeder Bedingung vornehme Ausdrucksweise, die trotz eine)' 
gewissen Herbheit der Empfindung doch auch der Anmut nicnt 
entbehrt. Neuville steht in seinem neuen Werke vollkomn/en 
auf modernem Boden, im guten wie im schlechten Sinne; die 
absolute Melodik tritt zurück, die Harmonik ist sehr frei und 
auf Neuerungen, möglichen und unmöglichen, bedacht, der 
Chromatik ist allzu freigebig ein dominirendes Feld eingeräumt. 
.Die Blinde" (dem Texte nach erwartet man als Titel .Der 
Lahme" I) bedeutet zu den obengenannten Werken keinen Fort
schritt in der Entwicklung des Komponisten. Möglich, dass 
die Beschaflimheit des vom Komponisten selbst verfassten Textes 
- verdeutscht von Otto Taubmann - einen Teil der Schuld 
daran trägt. 

.Der Dichter-Komponist führt uns in die ärmliche Wohnung 
einer Arbeiterfamilie und ihren engen Lebenskreiso Es ist 
Abend, und die blinde Mutter erwartet ihren Sohn Mare, der 
von der Arbeit heimkehren muss. Aber statt des Erwarteten. 
erscheint ein Gendarm und überreicht ihr ein verschlossenes 
Schreiben für denselben. Eine innere Stimme sagt ihr sofort, 
dass ein Unheil naht, und sie ruft ihren Sohn Yves herbei, der 
als ein Krüppel und arbeitsunfahig von seinem Bruder mit er
nährt wiI:d. Dicser erkennt in dem Schreiben zu seinem Ent-

setzen den Stellungs-Befehl zum Militärdienst für seinen Bruder. 
Er sieht sich und vor allem seine hilflose Mntter schon dem 
Elende verfallen, wenn ihnen der Ernährer geraubt wird; denn 
er weiss, dass das Gel!~tz nur den ältesten Sohn als den Er
nährer anerkennt; der Alteste aber ist er. 

Die Heimkehr Mares schneidet die ängstlichen Fragen der 
Blinden nach dem Inhalte des Briefes ab. Er ist ganz gut 
gelaunt, denn er bringt einen reichlicheren Verdienst als 
gewöhnlich mit; auch ist er mit einer lohnenden Nachtarbeit 
betraut worden, die heute Abend schon beginnen soll. Bessere 
Zeiten scheinen für die Familie zu nahen und allc setzen sich zum 
Abendbrot an den Tisch; die Mutter, durch das Glück ihres 
Sohnes beruhigt, der Sohn noch ganz arglos. Da erblickt er 
den Brief, erbricht ihn, und mit einem Male wird ihm das Un
heil klar. Nur mit Mühe verbirgt er seine Bewegnng vor der 
hcreintretenden Mutter und beruhigt sie auch, da sie wiederum 
nach dem Briefe fragt. In dem Krüppel aber reift der Ent
schluss zu der ersten und letzten Tat für seine Familie. - Als 
sein Bruder sie wieder verlassen hat, nimmt er mit verzweifeltem 
Herzen für immer von seiner Mutter Abschied. Wenn er in 
den Tod geht, bleibt ja sein Bruder als einziger Sohn vom 
Soldaten-Dienst befreit, und seine Mutter ist dann gerettet.. 

Nun ist er allein, die Mutter schläft, er ersteigt mit Mühe 
das Fensterbrett, das vom Mondschein matt erleuchtet ist, und 
stürzt sich in die Tiefe". 

Dass bei diesem bizarren und von Unwahrscheinlichkeiten 
nicht freien Texte von ansgesprochen realistischer Tendenz das 
ganze Interesse sich auf die trotz mancher Mängel zum Teil 
sehr stimmungsvolle und auch wohlklingendc Musik drängt, ist 
selbstverständlich. Von bezaubernder Klangwirkung ist z.o B. 
die Erzählung der Mutter (pag. 39 des Klavierauszuges) .Jedoch, 
ihr Kinder, was man mir gesagt", Dass bei den Worten 
.Und denen, die leben ohne Licht, wird Gnade gegeben" der 
im Ganzen sonst selbstständig fühlende Komponist direkt 
auf . Wagners Parsifal (Glaubensmotiv) zurückgreift, wird ihm 
wohl niemand als Erfindungsschwäche anrechnen, sondern als 
ein der Stimmung prächtig entsprechendes Citat zu erklären 
sucben. E. Rch. 

Beckmann, GllstaV. 
spie I e für Orgel. 
Essen. 

Op.6.12Vor-undNach
Verlag von H. D. Baedecker, 

Cla1l8snitzer, Paul. Op. 14. 10 Choral vorspiele für 
Orgel. Verlag von Otto Junne, Leipzig. 

Leicht ausführbare, für gottesdienstliche Zwecke berechnete 
Stücke, von denen die zuletzt genannten die musikalisch wert
volleren sind. 

Franke, F. W. Theorie und Praxis des har
monischen Tonsatzes. Hand- und Lehrbuch für 
den Unterricht und das Studium der Theorie der 
Musik. H. vom Endes Verlag, Köln a. Rh. 

An Lehrbüchern für Musiktheorie ist kein Mangel, das 
vorliegende aber verdient besondere Beachtung, da es vieles 
enthält, was man in anderen Werken dieser Axt oft nur un
genügend vorfindet. Ich meine hier vor allem die alterirten 
Akkorde und zufli.lligen Bildungen (Vorhalt, Neben-, Dnrch
gangs- und Wechselnoten, Anticipation etc.) , sowie .die ver
hältuismässig zeitig gebrachten Modulationsübungen, denen 
der Verfasser, bekannt als Lehrer am Konservatorium zu Köln, 
eine ebenso gründliche wie scharfsinnige Behandlung zu Teil 
werden lässt .. Die zur Erläuterung eingefugten Beispiele und 
eine Anzahl von Aufgaben dienen dem in klarer, guter Sprache 
abgefassten Werk fernerhin zur Empfehlung. 

Degner, E. W. Anleitungen und Beispiele zum 
Bilden von Kadenzen und Modulationen, zum Har
monisiren gegebene Melodien ~nd Bässe am Klavier 
und an der Orgel. I. Teil: Ubungen sm Klavier. 
Verlag von Franz Deuticke, Leipzig und Wien. 

Das für die Schule des Steiermärkischen Musikvereines 
verfasste Werk enthält eine systematische Zusammenstellung 
von Beispielen und Aufgaben zu dem im Titel angegebenen 
7.wecke, der durch den eingeschlagenen Weg (nach der Be
gabung des Schülers, natürlich mit mehr oder weniger Erfolg) 
zu erreichen ist. 
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Nicht beistimmen kann ich. dem Verfasser zur Darlegung 
einiger auf S. 20 und 21 behandelten zuflilligen Bildungen aiR 
Dreiklang der IU. Stufe vor der Schlusstonikli. in der Kadenz, 
denn in dem dort gebrachten Zusammenhang handelt es sich 
nur um durch melodische Nebentöne entstandene Klänge, und 
eine Auffassung derselben als selbständige Harmonien erscheint. 
recht mechanisch. Im Uebrigen ist das Werk mit grosser Aus· 
führlichkeit. und pädagogischem Geschmack gearbeitet. 

Brosig, Moritz. Aus ge w ä h lt e 0 r gel kom· 
pos i t ion e n. Vierter und fünfter Band, geordnet 
und mit genauer Bezeichnung versehen von Max 
Gulbins. Verlag von F. E. C. Leucka.rt, Leipzig. 

Die beiden Bände enthalten eine grössere Anzahl von 
Prä- und Postludien, Fugen, verschiedene kleine Stücke und 
einige Choralvorspiele. Den bekannten vorzüglichen Brosig'schen 
Orgelsatz aufweisend, gehören diese Sachen zum Besten, was 
es für gottesdienstlichen Bedarf gibt. Infolge eines merk
würdigen Versehens (von einigen Druckfehlem abgesehen) sind 
vier Stücke doppelt vertreten, und zwar jedesmal mit anderer 
Opusbezeichnung. F. Brendel. 

Laurischkus, Max.NeuesJugendalbum. 36kleine 
Klavierstücke fiir den Unterricht. Op. 8. 3 Hefte. 
Berlin, Otto JonflBson-Eckerman. 

Der Titel - weiter aber auch nichts - erinnert an die 
gleichnamigen Werke von R. Schumann und P. Tschaikowsky; 
die Sruckchen entsprechen nur z. T. den Ueberschriften, sie 
sind für die Elementarstufe berechnet, wo also die Melodie die 
Hauptrolle spielt. Hier gibt sich dieselbe spröde, deshalb steht 
die Schwierigkeit in keinem Verhältnisse zur Wirkung. Werke, 
wie diese, sollen doch den Unterricht beleben, Abwechslung in 
die trocknen, technischen Uebungen bringen und vor allen 
Dingen den ästhetischen bezw. musikalischen Sinn des Schülers 
anregen; deshalb müssen sie den höchsten Anforderungen ent
sprechen, weil für die Kinder auch in dieser Beziehung das 
Beste gerade gut genug ist. Ernst Stier. 

In No. 49 1902 dieses Blattes~, S. 640 hatten wir mehrere 
Messen, welche besonders für den Ritualgebrauch bestimmt 
sind, besprochen. Anschliessend hieran haben wir uns noch 
mit einem bei Breitkopf & Härtel in Leipzig erschienenen 
.R e q u i e m" für Chor, Solostimmen und Orchester op. 59 von 
Georg Heuschel zu beschäftigen. (Volksausgabe No. 1929). 
Es liegt uns von diesem Werke nur der Klavierauszug vor. 
Derselbe genügt aber, da der ganze Gedankeninhalt vollständig 
in den Singstimmen zu klarem Ausdrucke kommt, ein voll
ständiges Urteil über das Werk zu gewinnen. Der Klavier
auszug gibt zunächst den vollständigen Text in drei Sprachen, 
lateinisch, deutsch und englisch, und umfasst 136 Seiten (gross 
Octav Format). Aus letzterem Umstande ist schon zu ersehen, 
dass Henschels Werk sich dem Ritualgebrauche entzieht. Es 
ist ein Werk grossen Stils und in seiner ganzen äusseren Anlage 
mit Beethovens Missa solemnis zu vergleichen. Auch die 
geistigen Zielpunkte , welche sich der Komponist bei seiner 
Arbeit steckt, sind gleich denen in Beethovens grosser Messe. 
Das Werk will die See 1 e, soweit dieselbe nach christlicher 
Anschauung durchdrungen ist von dem Gedanken des Todes, 
seinen Schrecknissen und die mit denselben verbundenen 
Hoffnungen auf Auferstehung, Erlösung und Verklärung, im 
tiefsten Grunde ergreifen und aufrichten. In allen fünf Sätzen 
trifft der Komponist die richtige Charakteristik und - wenn 
wir hier obne missverstanden zu werden - sagen dürfen, 
den richtigen dramatisehen Ausdruck, der nichts gemein hat mit 
so manchem theatralischen Zuge des Verdiscnen Requiems. 
Es ist ein Werk echt deutschen Geistes, in jedem seiner 
fünf getrennten Hauptsätze: I. Requiem, II. Dies irae, IU. Domine 
Jesu (Offertorio), IV. Sanctus, V. Agnus Dei, finden sich, je 
nach der Gliederung des Hauptgecfankens in entsprechende 
Unterabteilungen, welche aber stets im innersten organischen 
Zusammenhange zum Ganzen stehen, geistvolle malerische Züge, 
sodass bei aller Charakteristik die Würde und die Stileinheit 
des Ganzen durchaus gewahrt bleiben. Mannigfach wechselt 
der vierstimmige Chor mit dem Solo quartett. Zuweilen begegnen 
wir a.uch vierstimmigen Frl;1uen- und vierst.immigen Männer-Solo
quartetten, z. B. im Hostias (S. 88-92) ebenso achtstimmigen 
Vhorpartien (S. 93, wie auch schon auf S. 5, 21 etc.) und reinen 
Frauenchören (S. 87). Auch in den Fugen (S. 73, 97, 100-104) 
mit ihren Augmentationen, Reshictionen und Umkehrungen, 

wie nicht minder in dem ~/. Takte (S. 80-95) bewährt sich .del' 
Komponist als Meister der Kontrapunktik und Rhythmik. ~iu 
Gleicbes gilt auch von der Harmonik. Ueberall treten dlese 
Kunstmittel hier aber im Dienste der höheren kUnstlerisehen 
Idee a.uf. Eigentümlich klingt das ganze Werk in den W o.rte.n 
luceat eis" - trieichsam wie in einer Verflüchtigung alles 

~ . 
Stofflichen, alles rdischen aus. 

Diese wenigen Andeutungen werden genügen, den Leser zu 
überzeugen, dass wir es hier mit einer gediegenen, ernsten 
Gedankenarbeit zugleich aber auch mit einem Werke zu tun 
haben welches' zu seiner würdigen Ausführung reicher und 
gediegener Ausführungskräfte, sowie eines kundigen, tücbtigen 
Dirigenten bedarf. Pi·of. Al b er t Tottm a n n. 

Aufführungen. 
Aachen, 12. Februar 1903. V. städtisches Ahonne

me n t- Konz e rt unter Leitung des städtischen Musikdirektors 
Herrn Professor Eberhard Schwickerath. Schumann 
(Ouverture zur Oper • Genoveva·). G l.u c k (Scenen aus der 
Oper .Orpheus" [Orpheus: Miss M~riel F~.ster aus LondonJ). 
Strauss (.Ein Heldenleben", 'l'ondlchtung fur grosses Orch.ester 
lViolinsolo. Herr Konzertmeister van der Bruynl). Lleder 
am Klavier, gesungen von Miss Muriel Foster: Web e r (.A~f
forderung zum 'ranz", für grosses Orchester gesetzt von Feltx 
Weingartner.) 

Basel, 22. Februar. IX. Abonnements-Konzert 
unter Leitung des Herrn Kapellmeisters.Hermann Sut~r .und 
unter Mitwirkung von Herrn Henn Marteau (Vwlme). 
Brahms (Symphonie F·dur). Mozart (Konzert für Violine 
mit Orchester in G-dur). Wagner (Eine Faust-Ouverture). 
Berlioz (Reverie et Caprice). Bach (Symphoniesatz für 
konzertirende Violine aus einer unbekannten Kirchencantate in D). 
Sain t- S a iin s (Phaeton, symphonische Dichtung. 

{Jelle, 9. März. Konzert Frau Heinrich Lutter, 
Klavier. Fräulein Anni Hans, König], Opernsängerin, Sopran. 
Professor He inrich Lu tter, Hofpianist. Be e th oven (Sonate 
Op. 90), Mendelssohn (Presto [Herr Lutter]). MaIllard 
(Glöckchen Arie [Fräulein Hans!). Schumann (Andante und 
Variationen für zwei Klaviere [Herr und Fl'au Lutter]). Web er 
(Unbefangenheit), S ch u b er t (Die Forelle), B rahms (Ver
gebliches Ständchen [Fräulein Hansl). Clementi (Larghetto 
für 2 Klaviere), Duvernoy (Feu roulant für 2 Klaviere), 
Ru bin s t ein (Toreador et Andalouse [Herr und Frau Lutter)). 
Chopin (a. Zwei Nocturnes; b. Mazurka; c. Scherzo, B-moll 
[Herr Lutter]). Cornelius (Komm, wir wandeln zusammen), 
Jensen (Murmelndes Lüftchen), Strauss (Ständchen [Fräu
lein Hans)). Schumann (Nachtstück). Rubinstein ("\'Talse). 
Liszt (a. Au lac de Wallenstadtj b. 12. Rbapsodie) 

Charlottenbnrg, 25. Februar. IU.Abonnements
Konzert von Gustav Lenz eWski (Violine) unter gefälliger 
Mitwirkung des König!. Kammel'musikers Herrn Alfred Holy 
(Harfe) und der Konzert-Vereinigung Madrigal (Leitung: Herr 
Karl Mengewein, Königl. Musikdirektor). 8pohr (Sonate 
Es-dur für Harfe und Violine). Drei Lieder: Isaak (Innsbruck 
ich muss dich lassen). Orlando di Lasso (a. Annelein; 
b. Wolauff ir lieben geste). Harfen- Soli: Ru bi nstein (Album
blatt). Hol y (a. Barcarole; b. Spanischer Tanz). Drei Lieder: 
Löwe (An der Marienkirche). Melodie aus dem 17. Jahrhundert 
(Der junge Schäfer). S ch ultz (Das Hummelchen). Zwei Duos 
für Violine und Harfe: Gr:\mmann (Notturno). Wilm (Duo). 
Drei Volkslieder: Meng'ewein (a. Ich hör' ein 8ichlein 
rauschen; b. Wie ist doch die Erde so schön; c. Verstehst?) 

Dresden, 27. Februar. Konzert mit Orchester vom 
Dre s den er Män n erge s angv er ein unter Leitung seines 
Dirigenten des Königl. Musikdirektors Prof. H. J ü n g s t und 
unter Mitwirkung des Fräulein Hertha Dehmlow (Alt), des 
Herrn Ca rl Pr e t z B C h (Begleitung) sowie der Gewerbehaus
kapelle (Herr Musikdirektor A. Trenkler). Wagn'er (Eine 
Faust-Ouverture). Männerchöre a cappella: Attenhofer (Das 
deutsche Lied); Kr e m s e r (Liebesgrüsse); He gar (Trotz). 
H än dei (Largo aus der Oper ~Xerxes" für Alt und Orchester), 
S ch u be r t (Die Allmacht für Alt und Orchester [Frl. Hertha Dehm
low]). Männerchöre: L i s z t (Soldatenlied aus Goethes ~Faust" mit 
Begleitung von 2 Trompeten und Pauken). Plüddemann (Das 
Schwedengrab, Ballade mit Orchester, mit Benutzuug historischer 
Melodien aus der Zeit des 30 jährigen Krieges. a. Marsch der 
finnländischen Reiterei. - . b. Die. Pappenheimer. Fanfare). 
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Sv end sen (Carneval in Paris, für Orchester). Lieder für Alt: 
Sc~uhert (Der Tod und das Mädchen), Strauss (Befreit), 
Gneg (a .. Im Kahne; b. Zur Johannisnacht [Fräulein Hertha 
Dehmlow j). W ein z i e I' I (Maienwonne, Frühlingsbilder in Tanz
form für Männerchor und Orchester). 

Dresden, 29. August. Vesper in der Kreuzkirche. 
Nachfeier des Geburtsfestes Sr. Maj. des Königs Georg und 
Vorfeier des Sedanfestes. Orgelvortrag. Hauptman n. ("Sal
vum fac regern", Motette). Schubert (Sologesang Glaube 
hoffe, liebe I" [vorgetragen von dem Kgl' Hofopern- und :Kammer~ 
sänger Herr Hans GiessenJ). Brahms (Motette flir 2 vier
stimmige Chöre "Unsere Väter hofften auf dich"). Franck 
(a. Geistliches Lied "Auf, auf zu Gottes Lob [gesungen von 
Herrn Giessen], b. Motette für 2 vierstimmige Chöre Wo ist 
ein so herrlich Volk"). - 5. Septbr. Vesper in de~I{reuz
kir c h e. H ä n deI (Konzert für Orgel und Orchester in F dur 
für Orgel allein bearbeitet und vorgetragen von Alfre d Si t
tard). Homilius (Magnificat (No. 5), Motette in 4 Sätzen). 
Zwei Sologesänge für Sopran: Händel ("Wie lieblich ist 
der Boten Schritt", Arie aus "Messias"); Wermann ( Geh' 
nicht allein durch's ~eben" geistliches Lied rvorgetrage~ von 
Frl. Helene Seifert]). Vierling ("Du bist's allein!" fünf
stimmige Motette). 

Halle, 18. Februar. Konzert des St. G. V . • Fridericiana", 
Sängerschaft in C. C., unter Mitwirkung der Cellovirtuosin 
Frl. Guil her mi n a Sug gia aus Oporto und des Konzertsängers 
Herrn Ern il Pi n k saus .Leipzig. Dirigent: Königlicher Musik
Direktor C. Z e hl er, Ehrenmitglied der .FridericiRna". Orchester: 
die Kapelle des 36. Füsilier-Regiments. Li s z t (Der 19. Psalm 
für Chor und Orchester). Wagner (Werbegesang des Walter 
vonStolzing ,Fanget an", aus "Die Meistersinger"). Klengel 
(Konzert für Violoncello D-moll mit Begleitung des Orchesters 
unter Leitung des Komponisten, a. Allegro non troppo, b. An~ 
dante, c. Scherzo-Andante, d. Finale (Allegro). Lieder für Chor: 
Riedel ("Lieder aus der Jugendzeit"); Hoffmann ( 0 du 
wonnige Maienzeit). Lieder am Klavier R ei n eck e ("Erfüll~ng"); 
Schubert (, T.rock~e Blumen). Stü~ke für Cello: Klengel 
(l,.Nocturne");Pl a ttI("Tarantelle"). LIeder für Chor : S ch w al m 
(Naus"); Z ölln er ("Wanderschaft"). Lieder am Klavier :F ran z 
("St.ille Sicherheit"); Seyffardt ("Gefunden"); Ries (,Rhein
weinlied"). Klug h ard t (Pilgergesang der Kreuzfah~er für 
Soli, Chor und Orchester). Blüthner-Flügel. ' 

Hannover, 10. März. Viertes Lutter Konzert. 
Mitwirkende: Frau Erika Wedekind, Kgl. KammCl·sängerin. 
Frau Heinrich Lutter (Klavier). Herr Ph. Wunderlich 
Kgl. Sächs. Kammermusikus, (Flöte). Begleitung: Herr M a y e r ~ 
Mahlstedt. Beethoven (Sonate), Mendelssohn (Scherzo). 
Haendel (Recitativ und Arie aus: .L'allegro, il pensieroso ed 
il moderato". mit obligater Flöte). Sch umann (Andante und 
Vnriationen für 2 Klaviere). Colberg (Konzert für Flöte). 
Cl emen ti (Larghetto für 2 Klaviere). Du vern oy (Fell 
roulant für 2 Klaviere). Rubinstein (Toreador et Andalouse 
für 2 Klaviere). Lieder: Mozart (a. Dans un bois solitairej 
b. Wiegenlied; c. Das Veilchen). Chopin (a. Nocturne; 
b. Seherzo B-moll). L iszt (a. Au lae de Wallenstadt ; b. 12. Rhap
sodie). Lieder: Strauss (a. Einkehr; b. Schlagende Herzen; 
e. Herr Lenz). 

Leipzig, 8. Aug. Motette in der Thomaskirche. 
Fährmann (.Introduzione e Fuga triomphale"). Loewe / 
(.Salvum fac regern"). Regel' (Cboralvorspiel .Jauchze Erd' 
und Himmel juble"). Bach (. Vergiss mein nicht"). Wermann 
• (Birg mich unter deinen Fliigeln"). - 15. Aug. Motette 
in der Thomaskirche. Muffat'(1690) (.Toccata" Fdur). 
• Alta trinita beata" aus dem XV. Jahrhundert. Re gel' 
(Choralvorspiel .Ach bleib mit deiner Gnade"). Koch (ChoT 
aus den • Seligpreisungen "). Reinecke (. Offertorium " für 
vierstimmigen Chor und Orgel). - 22. August. Motette in 
derThomaskirche. Bach(,.Gib dich zufrieden"). Richter 
("Credo" aus der Esdur-Messe). - Kirchenmusik in der 
Nikalaikirche 11. Sonntag nach Trinitatis, den 23. August~ 
Schreck ("Das ist eine sel'ge Stunde", für Solo, Chor unO 
Streichorchester). - 29. August. Pa I es tri na ("Sanctus"). 
Brahms ("Wo ist ein so herrlich Volk")'-- Ki'rchenmusik 
in der Thomaskil'che 12. Sonntag n. Trinitatis den 30. Aug. 
Ba c h ("W ohl dem, der sieh auf seinen Gott", für Solo, Chor, 
Orchester und Orgel. 

ltlagdebnrg, 15.Dez.1902. V.Kammermusikabend. 
Ba z z i n i (Streichquartett in D-moll [Herren K 0 c h, T h i eie, 
Dietze und Petersen]). Beethoven (Sonate in Cis-moll 

[Fräulein H il d ega rd Ka el c k el). Hayd Il (Streichquartett 
in D-dur). Konzertflügel Blüthner. 

Oldenbnrg, 18. Februar. Konzert von Frau H. Lu tter, 
Klavier, Hofpianist, Professor H. Lu tt er und Kgl. Opernsänger 
H. Scheuten, Tenor, aus Hannover. Beethoven (Andante 
favori) , Mendelas ohn (Scherzo), Sc h u ma un (Papillons), 

~
Herr Lutter]). Schumann (Andante u. Variationen für 2 Klav. 
Herr und Frau Lutter]). Beethoven (Adelaide [Herr Scheuten). 
rahms (Rhapsodie), Chopin (a. Nocturne G-dur; b. Scherzo 

B-moll), Rubinstein (a. Barcarolle G-moll b. Valse .aus "le 
baI" [Iierr Lutter). Sc hub ert (a.. Das Wirtshaus j b. Frühlings
glauDe), Schumann (Wanderlied [Herr Scheuten]). Pirani 
(Gavotte für 2 Klaviere), Rubinstein ("Toreador et Andalouse 
für 2 Klaviere), Be eth ov en (Türkischer Marsch für 2 Klaviere 
[Herr und Frau Lutter]). Wagner (a. Träume; b. Liebeslied 
aus "Die Walküre" [Herr Scheuten]). 

Soran, 19. Feoruar. IV. Symphonie- und Künstler
Ko nz ert. Orchester: Die verstä l' k te s t ä d tische KapeIl e. 
Gesang: Frau Baronin Hedwig v. Grote aus Hannover, 
Dirigent: Städtischer Musikdirektor FranzIng b er. Go epfart 
Symphonie D-moll (Manuskript). BI' u c h (Ingeborgs Klage). 
Grieg (Elegische Melodien nach Gedichten von A. O. Vinje. 
(Streichorchester), a. Herzwunden b. Letzter Frühling). In g be r 
(Drei Lieder mit Klavierbegleitung: a. Das verlassene Mädchen; 
b. 0 süsse Mutter; c. Das Veilchen im Garten). M ass e n e t 
(Ouverture zu PMdre). Drei Lieder mit Klavierbegleitung : 
Ganz(Was ist Liebe ?); Hild ach (Der Spielmann); H 0 llae n d er 
(Unter'm Machandelbaum). D uk as (L'apprenti sOl·cier. Symph. 
Dichtung nach Goethe). 

Strassbnrg i. E-, 15. Februar. Mo tette in der Evangel. 
Garnisonkirehe. Musikalische Leitung: Herr Musikdirektor 
Roothaan. Orgel: Herr Organist Rupp. Bach (Fuge in 
E-dur für Orgel). Bortniansky (Du Hirte Israels [Chor]). 
Be c k e I' (Sehaffe in mir, Gott, ein reines Herz [Doppel-Quartett]). 
Engel (Ach, dass die Hilfe aus Zion komme [Chor]). Rhein
berger (Andantino aus der gis-moll-Sonate). Eberle (WO 
du hingehst [Doppel-Quartett)). Sc h ü tz (Ehre sei dir, Christe 
r Chorl).- G u Il man t (Sortie für Ol:gel). 

Weimar, 12. Dez. 1902. Offentliehe Aufführung der 
Grossherzoglichen Musikschule. Mendelssohn 
(Ouverture .Die Fingals-Höhle"). B er,\ioz (Vorspiel zur 
biblischen Legende • Die Flucllt nach Agypten" [Dirigent: 
Herr Au g u s tAb b a s -Weimar, Lehrer; Herr Direktor 
Degner]). Grieg (Klavierkonzert A-moll [Klavier: Herr 
Max Saal- Weimar, Lehrer: Herr Kammervirtuos E. Gö tze]). 
L is z t (Les Preludes, symphonische Dichtung). Orchester: 
Schüler, Lehrer und Mitglieder der Hofkapelle. - 15. Dez. 1902. 
H. Kammermusik- Abend der Herren Krasselt, Bran co; 
Uhlig, Friedrichs und Nüssner, Hofmusikus, hier, unter 
Kütiger Mitwirkung der Herren G. Z ei t z s c hel, Grossherzogl. 
Hofopernsänger, und Kammervirtuos E. Go e tz e, hier. Beet
hoven-Abend (geb. 16. Dez. 1770). Be e t ho v e n (a. Streich
quintett C-dur; b. Sonate für Pianoforte und Violoncell A . dur j 
c. AdelaIde [Herr G. Zeitzschel]; d. Klavier Trio (B-dur). 

Wiirzbnrg, 6. Dez. 1902. IlJ. Konzert der Königl. 
Mus i k s c h u 1 e. Ha y d n (Die Schöpfung. Oratorium in drei 
Abteilungen, Text von Baron von Swieten, für Solostimmen, 

IChor und Orchester. Soli: Sopran: (Gabriel, Eva) Frau R 0 s e 
Ettinger aus London. Tenor CUriel) Emil Pinks aus 
Leipzig. Bass: (Raphaei, Adam) Kar! Weid taus Heidelberg. 
Recitativ-Begleitung: Leo Gloetzner. Leitung: Hofrat Dr . 
Kli e b ert. Den Chor bilden unter Mitwirkung kuustsinniger 
Damen und Herren 180 Gesangskräfte , das Orchester 50 In
strumentalkräfte. 

Berichtignngen. 
In der Besprechuug über die Jubiläumsaufführung des 

Hoch-Konservatoriums in No. 29/30 pag. 420/421 unserer Zeit
schrift ist zu berichtigen, dass in dem Klavierquartett von 
Knorr die Bratsche von Herrn Ferdinand Küchler, seit 
5 Jahren Lehrer am Hoch-Konservatorium und Dirigent des 
CäciIienvereins in Hanau, gespielt worden ist. 

In dem Bericht von Bad e n -Bad e n auf Seite 436, elfte 
Zeile von unten rechts, muss es heissen "von reicher Erfindung" 
und ebenda achte Zeile von unten "Fräulein Kirsch aus Bel' 1 i n" 
statt Dresden. 
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Peter Cornelius. 
Drei Rheinische Lieder 

für eine Baryton-Stimme 
- mit Begleitung des Pianoforte. -

No. 1. 0 Lust am Rhein. M. -.50. 
No. 2. Mit hellem Sang und Harfenklang. M. 1.-. 
No. 3. Kehr' ich zum heimischen Rheine. M. -J~O. 

Komplett M. 2.-. 

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. 

Soeben erschz'ene1t: 

Max Heger, 
Beiträge zur Modulationslehre. 

(Taschenformat. ) 

•• Preis Mk. -.50 ••• 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf. 

Soeben erschien: 

Allgemeiner 

Courbierestr, 5, 

Soeben erschienen: 

Nicolai von Willll. 
Suite No. 8 (Adur) 

für das Pianoforte zu 4 Händen. 
No. 1. Allegro energico. 

No. 2. Romanze. No. 3. Scherzo. No. 4. Adagio. 
No. 5. Finale. 

•••••••• m. 4.50 • •••••••• 

Leipzig. C. F. Ii:ahnt Nachf. 

~************************************~ 
::! Soeben erschien: l: 

~ Hochlich, Edmund, ~ 
~ 0.,. u. l:: 

::! ~ Erinnerungen. ~ ~ 
~ 5 Dichtungen für Pianoforte. ~ 
::! 1. Ave 1'Ylaria. - 11. Cornamusa. - IIr. Elegia.l:: 
::! IV. Tarantella. - V. Epilogo. ~ 

~ M. 2.50. lt-

~ [().,zlg. C. S. Kabut na~bfolg(r. ~ 
~~~~~~~~~~y~yyy~~y~l~~yy~yyyyyyy~yyy~t 

Der Canon 
m semer 

. geschichtlichen Entwickelung. 
Ein Beitrag 

zur Geschichte der Musik 

von 

Dr. Dtto Klauweil. 
,= Preis M ISO. = 

Verlag von C. F. KAHNT Nachf. in Leipzig. 

Karl Zuschneid, ~~ Ein systematischer 
Lehrgang des 

~~~~ Klavierschule. Klayier&piels mit ____________ method. Leitfaden 

für den Elemental'-Klavieru~terricht. Teil I SM., Teil 11 5 M. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Herr Profe.sor XBver SehBnrenkn. dem die Schule gewidmet ist, schreibt 
dem VerfasBQl: 

Mit gloßsem Interesse und stets waoheender Freude über Ihre wohl
selullsene, durchdachte Arbeit, habe ich Ihre Klavierschule durohselesen. Das 
Werk hat m~.inen vo.llsten Beifall und ich werde nicht verfehlen, deDjselb8n den 
Wes in die OlIentlichkeii bahnen zu helfen . 

Ansichtssendungen v. Verlage u. d. jede Musikalienhdlg. 
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tHt 

6rosstf prtls 
"on paris. 

HH 

Junus Blütbn~r, 
C~ipzig. 

tm 

6rosstr prtis 
"on paris. 

(Hf 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 
SIÜgtl. Hoflieferant pianinOs. 

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 
Königin von Preussen. 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 
und Königs von Ungarn. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

c!Rin6erreime. 
Fünf Lieder 

für dreistimmigen Frauenchor mit Klavierhegleitung 

componiert von 

c!Rice. 
Op. 6. 

Part. Stimmen. 
No. 1. KVndm'Teim M.1.-. aM.-.20. 

" 2. König ATthUIJ' 
" 

1. -. a 
" 

-.15. 

" 
3. Abe'nilgebet . 

" 
1.-. a 

" 
-.15. 

" 
4. StOTch, StOTch, SteineT " 1.-. a 

" 
-.15. 

" 
ll. Dm' Schnitzel'mann 

von NürenbeTg . 
" 

1.-. a 
" 

-.20. 

Partituren sind in jeder Musikalienhandlung zur 
Ansicht zu haben. 

Verlag von C. F. KAHNT NACHF. In Leipzig. 

F. Mendelssohn-Bartholdy 
Beati mortui 

.. für Männerchor ... 
Partitur 50 Pfg. Stimmen 60 Pfg. 

Verlag von C. F. RAHN'!' NACHF. t 1elplig. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n. 

50 
melodisch - technische 

Klavier-Etuden 
von 

Julius Handrock. 
Op. 100. 

// 
Heft I/IlI a. Mk. 2,50, Heft IV Mk. 3.-. 

/ Di.... für d.n Uni.mcht anf der Mittslstnf. bestimmt., .treng m.lho, 
d.ia.ch geordnete und mit genauem Fingen&tz versehenD Bto.dienwerk für die 
Technik dos KIaviorspiela ist vodroIDichster A.rl i ßII darf Rich ohne jedes ße~ 
denken mit den gleiche Zwecke verfolgenden Arbeiten von Carl Ozerny und 
Louis Köhler m6Bsen, und vielleicht kann man die Emden Handrock'B BOgar 
noch bevorzugen, weil die einzelnen UebungsBtücke des Letzteren sohr wohl~ 
klingend Bind und jeder Trookenheit BUS dem Wege zn. gehen ventehen. Ein 
besonderer Vorzug der Ho.ndrock'soben Etuden liegt noch darin, daSB Bie die 
gleichmil •• ig. Au.bildung b.ider Hii.nde an.tr.ben, das. die linke Hand eben
sowohl ihr Recht erhält wie die rechte. EB werden übrigons alle Formen der 
Klavierlecbnik behand.lt; e •• ind bei Handrock U.bnngen zu find.n, die anf 
einen runden und gleichmä.Bsigen Triller ziolen, die eine perlende Lauftechnik 
nnd Gewandlheil im Tonleilerspi.l bezweck.n, die das leichle Unlen.tzen der 
Daumen in Akkordfignren aU8bilden, die die Handgelenk. locker machen, -
genug, ein ßeissiger und um Beine Fingerausbildung Borgender Klavierapieler 
lrifft in Handrock'. Op. 100 viel Nützlich •• nnd WünBchllllllwerth •• an. 

Ho.f1Ibwrger Musikzeitung. 

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. 
Druck von G. Kreysing in Leipzig. 

,I 



Nene Zeitschrift fUr nsik. 
(Begründet 1834 von Robert Schumann.) 

Siebzigster Jahrgang, Band 99. 

Verantwortlicher Redakteur: Edmund RochIich. Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig, 
Nfunbergerstr8.8se No. 27. 

1i3 Nummern im Jahr. - Preio halbjlih:rlich D Mk. L bei KreWlbandsendung I Beatellungen nehmen alle Po.tämterJ Buoh-, Mu.ik"Uen- und Kunalh"ndlungen 
6 Mk. (Deutsohland und Österreich), bezw. 6 Mk. 2b Pt. (AUBland). - Eine an. - Nnr bel anz<köckliener Abbcztellnng gUt der BeZDIr 

einaelne Nummer 60 PI. I für anfgehoben. 
EiImickung8gebühren die Petitzeile 36 Pf. Bei den Po.tllmtem mu •• aber die Bestellung erneuert werden. 

.M 37/38. Leipzig, den 16. September. 1903 • 

Inhalt: Der Kaiser als Kritiker. Von Anna Lankow. - Eine neue Komposition zu Schillers "Braut von Messina". Von 
Robert Mnsiol. - Correspondenzen: Gotha, Graz, Köln, Ostende. - Feuilleton: Personalnacbrichten, Neue 
und neueinstudierte Opern, Vermischtes, Kritischer Anzeiger, Aufführungen. - Anzeigen. 

Der Kaiser als Kritiker. 
Die New-Yorker-Staatsztg. vom 8. Juni 1903 ent

hielt folgende Kabeldepesche : 
Berlin , 7. Juni. Die gestrige Rede des Kaisers 

an die Chormeister und Preisrichter des Wettsingens 
in Frankfurt a. M. ist heute die Sensation des Tages, 
die nach allen Richtungen hin kommentirt wird. Der 
heute veröffentlichte Wortlaut der Rede ist weit schärfer, 
als der gestern von mir gekabelte Auszug der Rede. 
Unter Anderem urteilte der Kaiser abträglichst über 
die Komponisten Hegar und Brambach, denen er all
zu grossen Mangel an Melodik vorwarf und von denen 
er sagte, sie würden patriotischen Texten nicht gerecht, 
trieben Tonmalerei und legten übergrossen Wert auf 
orchestermässige Instrumentation, was nicht Aufgabe 
des Männerchores sei. 

WaB nun die Fachurteile anbetrifft, so herrscht 
insofern Einigkeit in Bezug auf den Preischor des Re
serve-Offiziers Georg Messner in Breslau, betitelt "Sieges
gesang nach der Varusschlacht", zu dem Felix Dahn 
den Text lieferte, dass er nicht allein zu hobe Ansprüche 
an die Tenöre gestellt habe, sondern auch allzu lyrisch 
sei und dadurch die Kraft des Textes abgeschwächt 
habe. 

Auch der bereits gestern Ihnen von mir gemeldete 
Austritt Heinrich Zöllners aus dem Pr~isrichter-Kollegium 
hat grosses Aufsehen erregt. Wie ich erfahre, war 
Zöllner gleich vielen Anderen der Ansicht, dass der 
Messnersche Preischor ein Missgriff sei, weil er die 
konkurrirenden Vereine vor eine nic~tzu überwältigende 
Aufgabe stellte. Indessen depeschirt mir Zöllner per
sönlich, dass auch Differenzen mit dem Berliner Komitee 
und mit dem Grafen v. Hochberg, dem früheren General
intendanten der königlichen Theater in Berlin, welcher 
bei dem Preissingen um den Kaiserpreis ein Wort mit
zusprechen hatte, bei seinem Rücktritt entscheidend 
waren. 

"Die Herren von der Musik" 
Hiesige Dirigenten äussern sich über des 

Kaisers Ansprache. 
Die im gestrigen Sonntagsblatte der "N,-Y.-Staats

zeitung" im Wortlaute veröffentlichte Ansprache des 
deutschen Kaisers an die Dirigenten und Preisrichter 
des grossen Sängerfestes in Frankfurt a. M. hat hier 
gewaltiges Aufsehen erregt, und auf dem Lokalsänger
feste im Harlem River Park wurden die vom Kaiser 
entwickelten Ansichten eifrig besprochen. Im Grossen 
und Ganzen lässt sich sagen, dass die N ew-Y orker Sänger 
sowohl wie auch die Dirigenten unserer Vereine die 
Ansichten des Kaisers bedingungslos billigen, ja die 
Rede als eine erlösende Tat, als ein Wendepunkt in 
der Geschichte des deutschen Sängerwesens dies- und 
jenseits des Oceans betrachten. 

Ein Berichterstatter der "Staatszeitung" hat die 
Gelegenheit benutzt und von verschiedenen Dirigenten 
eine Meinungsäusserung über die Kaiserrede eingeholt. 
Das Ergebnis dieser Umfrage möge hier auszugsweise 
wiedergegeben werden. 

Der Dirigent der "Vereinigten Sänger von N ew
York", Herr Arthur Claassen sagt: "Die Rede des Kaisers 
ist grossartig und mir vollständig aus der Seele ge
sprochen. Namentlich die Idee des Kaisers, ein Y olks
liederbuch herauszugeben, finde ich einzigartig, und ich 
habe mich bereits entschlossen, an das Ministerium zu 
schreiben, Um ihm zu empfehlen, dass auch die schönsten 
amerikanisch'en Volkslieder in die Sammlung aufgenommen 
werden. Ich bin überzeugt, dass der Kaiser diese Idee 
willkommen heissen wird. Grosse schwierige Chöre 
werden ja vom Publikum dankbar aufgenommen, aber 
ich für meinen Teil habe noch immer die Erfahrung 
gemacht, dass das einfache Volkslied den grössten Er
folg erzielte. Das Preislied der ersten Klasse "Kaiser 
Karl in der Johannisnacht" ist beispielsweise ein Lied, 
das über den Rahmen des für Männergesang_Passenden 
weit hinausgeht. Es ist der Gipfel der Tonmalerei und 
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passt absolut nicht in das Repertoire eines Männerge
sangvereines. Noch schlimmer sind die Kompositionen 
von Richard Strauss, wie ,Der Abend" und ,Hymne", 
sechszehnstimmige Chöre, die einfach unglaubliche An
forderungen an die Leistungsfähigkeit des Männerchores 
stellen .. Der Kaiser hat Recht, wenn er gegen diesen 
lfnfug Stellung nimmt, und ich unterschreibe seine 
Ausserungen Wort für Wort. Wenn er nicht zufällig 
Kaiser wäre, würde er einen famosen Chordirigenten 
abgeben." 

Auch Dr. Louis Weyland, der Vorsitzende des Musik
kommitees des ,N ordöstlichen Sängerbundes" spricht 
sich in diesem Sinne aus: ,Der Kaiser hat Recht. Es 
'ist nur die Schuld des Dirigenten, wenn so schwierige 
Kunstlieder gesungen werden, die ausserhalb der Sphäre 
des Durchschnitts-Männerchores liegen, Solche Extra
vaganzen tragen auch Schuld daran, dass die Sänger
feste zu Musikfesten grossen Stiles ausgeartet und dass 
sie über die Grenzen hinausgewachsen sind, die ihnen 
ursprünglich gesteckt waren. Das wird sich aber noch 
rächen, sehr zum Schaden des Sängerwesens hier und 
in Deutschland." 

Carl Hein, Dirigent des ,Franz Schubert M. Ch.", 
meint: ,Der Kaiser hat nicht Unrecht. Ohne Frage 
werden an die Gesangvereine zu hohe Anforderungen 
gestellt, wodurch leicht Ermüdung der Sänger und 
allgemeine Erschlaffung hervorgerufen wird. Dem 
Kunstgesang geht die Natürlichkeit ab, die dem volks
tümlichen Gesang sehr zu eigen ist. Das Volkslied 
sollte mehr gepflegt werden, kein Verein kann ohne 
dasselbe erfolgreich wirken. Des Kaisers Bemerkung 
über die Grenzen, die der menschlichen Stimme gesteckt 
sind, möchte ich nicht ohne Weiteres unterschreiben. 
Als der vierstimmige a cappella-Gesang aufkam, hiess 
es, es sei eine Unmöglichkeit, vierstimmig ohne In
strumentalbegleitung grosse Wirkungen zu erzielen, bei 
Wagner traf derselbe Fall zu, wie vorher bei Mozart, 
dessen Arien man eine Zeit lang fii.r unsingbar erklärte. 
Wir können eben nicht sagen, wt:!. die Grenze der 
stimmlichen Ausdrucksfähigkeit ist. Ubrigens muss ich 
sagen, dass ich mit dem Volksliede meine grössten 
Erfolge erzielte, wenn ich auch zugebe, dass wir ge
zwungen sind, mit dem Geiste der Zeit fortzuschreiten Cl. 

Aehnlich drückt sich August Fraemcke, Dirigent des 
,Yorkville Männerchor" aus: ,Der Kaiser hat den Nagel 
auf den Kopf getroffen. Kunstsingen erzeugt Raubsingen, 
diese Erfahrung macht man in allen Konzerten. Uns 
Deutschen fehlt überhaupt ein richtiges Volksliederbucb, 
wie es z. B. die Russen haben. Das Volkslied allein 
wird von Bestand sein, und ich bin überzeugt, dass 
auf die gegenwärtige Periode des Kunstgesangs bald 
eine Reaktion f6Tgen wird, denn die herrschenden Zu
stände sind auf die Dauer unerträglich. Die Mehr
zahl der Vereine kann mit den legitimen Sängern, ohne 
Raubsänger heranzuziehen, unmöglich den Anforderungen 
der modernen Ricbtung genügen." 

Für mich haben alle Parteien recht, vom modernsten 
Komponisten bis zum königlichen Kritiker. - Dass die 
Komp'onisten der Macht des Wortes den weitesten 
Spielraum in musikalischer Form und Phantasie zu 
geben wünschen, ist leicht verständlich. Dass die 
Männergesang-Vereine, der weichlichen und anspruch
losen Liedertäfelei müde, sich auf eine künstlerisch 
weit höhere Stufe emporgearbeitet haben, sollte ihnen 

unbeanstandet die Berechtigung lassen, vornehmere Auf
gaben lösen zu wollen. Die Dirigenten guter Gesang
vereine sind stets ausgezeichnete Musiker, die wissen, 
was ihre Kräfte leisten können und die dementsprechend 
ihre Programme wählen. Das Volkslied allein, so 
rührend auch sein Zauber ist., kann doch nicht in alle 
Ewigkeit das allp.inige Ziel von zahllosen Vereinigungen 
sein, die zur Lösung künstlerischer Leistungen heran
gebildet worden sind. - Volkslied und Kunstlied sind 
beide von nöten, um die unumgänglichen Kontraste, 
die erst ein Konzert interessant machen, in die Er
scheinung treten zu lassen. -

Somit wäre der Grund eines Fiasco in einer ganz 
andern Richtung zu suchen und zwar: in den technischen 
Schwierigkeiten, die von den Komponisten den hohen 
Lagen der Männerstimmen zugemutet wurden. -

Am 9. Juni brachte die Staatsztg. wieder eine 
Depesche folgenden Inhalts: 

Die Wettsänger sangen sich braun und blau. 

Als dill Vereine infolge des andauernden Singens 
in den höchsten Tonlagen sichtlich erschöpft waren, 
sagte der Kaiser: 

,Ich habe es durch mein Glas gesehen: Die Menschen 
werden ja braun und blau im Gesicht. Ich werde das 
Komponiren im deutschen Reiche auf zehn Jahre ver
bieten." 

Ja, wenn es kein künstliches Mittel gäbe, den 
Menschen das Produciren hoher und höchster Töne 
leicht zu machen, dann könnte ein solches Verbot nur 
förderlich für die Stimmen und die Gesundheit der
selben sein. 

Da aber die Natur selbst das Mittel verliehen hat, 
die hohe Lage der menschlichen Stimme vernunftgemäss 
mit gleicher Sicherheit, Leichtigkeit und Ausdauer zu 
gebrauchen, wie die andern Lagen derselben, so haben 
in meinem Urteil, wie ich anfangs sagte: "alle Parteien 
recht". -

Ich will hier ausdrücklich betonen, dass ich nicht, 
um mich wichtig zu machen, ein Wort mitrede, sondern 
der technischen Wichtigkeit dieses natürlichen Mittels 
wegen, das jeder menschlichen Stimme die Produktion 
der hohen Lage leicht macht, so dass "die Menschen 
nicht mehr braun und blau im Gesicht zu werden 
brauchen" - eine traurige Tatsache, die ich nicht nur 
bei Vereinssängern , sondern auch Tausendemale bei 
Gesangskünstlern (und anerkannten obendrein) beobachtet 
habe. Und nun komme ich zu dem "natürliehen Mittel" 
selbst: Es ist die Nutzbarmachung der Falsett-Töne 
in der Männerstimme. Wenn eine Männerstimme die 
Tonleiter aufwärts singt, kommt dieselbe unfehlbar 
an einer Stelle zu einem Ton, wo die bisherige" Brust
ton"-Produktion in die Brüche geht- "der Ton bricht" 
sagen. die Leute - und wo der nächste Ton und viele 
über ihm absolut mühelos in einer andern mechanischen 
Produktion erklingen und zwar: in der des " Falsetts 
oder Fistelstimme". Ich nenne diese Töne, entsprechend 
derselben Lage in der Frauenstimme , ebenfalls ,Kopf
töne". Sie sind auch nichts andere3 als Kopf töne, da die 
durch die Stimmritze strömende Luft, von den Stimm
bändchen in Vibrationen versetzt, nur in den Ho h l
I' ä u m end e s K 0 p fes zu klingendem Ton umgestaltet 
wird. 

Nach dreijähriger Kultivirung der "Falsett-Töne" 



·479 

in den verschiedensten Männerstimmen machte ich das 
wunderbare Endresultat dieser systematischen Arbeit in 
meiner zweiten Auflage: .Die Wissenschaft des Kunst
gesanges", Breitkopf & HärteI, bekannt. -

Ich kann versichern, dass es eine harte Arbeit war, 
die jungen Männer dem Willen einer Frau untertänig 
zu machen! - • W as weiss eine Frau von der Männer
stimme?" ist die alte Leyer! Und doch glaubt jeder 
Musiker und Gesanglebrer unangefochten Alle s von 
der Frauenstimme zu wissen! 

Indessen, wir alle wurden für unsere Ausdauer 
herrlich belohnt. Das Resultat kam uns vor wie ein 
Wunder. 

Die zuerst so weibisch klingende männliche .Kopf
stimme" verlor durch Verbindung mit der unter 
ihr liegenden .Bruststimme" schon im ersten Jahr durch
aus ihren ursprünglichen Klang j sie vertiefte sich in 
Klang und Fülle, und im zweiten Jahre wuchs sie zur 
Kraft der ausstossenden .Bruststimme" heran, nicht 
aber als eine Fortsetzung derselben, sondern als selb
ständige, kräftige, zuverlässig und mühelos, immer 
sicher zu producirende "Mischstimme". "Kopf"- und 
"Bruststimme" hatten sich k ü n s tl ich verbunden 
und beide hatten sich für die Höhe der Stimme zu 
einem neuen Klangprodukte und zu einem ausdauernden 
Mechanismus vereint. -

:Man kann sich unsre Freude und Staunen denken, 
als wir sahen, dass ich keinen Missgriff gemacht hatte, 
als ich der allweisen Natur selbst vertraute. -

Eben jetzt habe ich eine ganz junge Bassstimme 
in der Entwicklung, wie ich sie phänomenaler noch 
nie gehört habe. Vom tiefen Es bis herauf zum B 
waren die Töne alle gleichwertig, dann aber kam der 
denkbar schärfste Bruch, und seine" Kopfstimme" (Falsett) 
klang kindlich zart gegenüber den andern grossen Tönen 
dieser Stimme von Gottes Gnaden. Heute sind 8 Monate 
systematischer Arbeit getan und der Bruch ist absolut 
verschwunden; wir haben bereits ein gut- und voll- . 
klingendes Cis und D oben erreicht und Es, E und 
F haben schon die dunkle Farbe und intensive Schwere 
der sich entwickelnden ~Mischstimme". In zwei Jahren 
wird da ein Gesangsinstrument fertig sein, mit einer 
k ü n s t li c h e n t w i c kelt e n H ö h e, die der wunder
baren Naturanlage der übrigen Stimme bis zur tiefsten 
Tiefe in Grösse und Klangcharakter entspricht (ein 
wirkliches .Einregister"), von dem sich der junge Sänger 
vorm Jahr nichts träumen lassen konnte, da ihm die s e 
Stimmbehandlung unbekannt war. Er wird als Künstler 
meinen eigenen Namen: Lankow (Edouard) führen. 

Ich habe diesen Fall hier ausführlich beschrieben 
weil ich keine Gelegenheit schone und michs keine~ 
Mühe verdriessen lasse, eine so wichtige, veraltete 
Theorien umstürzende Tatsache bekannt zu machen, da 
wirklich das Wohl und Wehe der Höhe der männlichen 
Stimme von richtiger oder falscher Tonproduktion 
abhängt. 

Ich will hier auch Gelegenheit nehmen zu betonen 
wie es fast unmöglich soheint, dem N euen Eingang zd 
verschaffen und wie abwehrend die Meisten, die einer 
solch zuverlässig erfolgreichen Neuerung nützen könnten 
sich verhalten. ' 

Nur vier energische Geister haben soweit ernste ein
gehende und überzeugende Artikel für meine Arbeit 
geschrieben: Ludwig Emil Meier in München, Heinrich 

Höhne in Riga, der sogar die vornehmste deutsch-russische 
Tagespresse dazu vermocht hat, den umfangeeichen Artikel 
ungekürzt zu bringen, und vor mir liegen bereits der 
.St. Petersburger Herold", die Rigaer Dünazeitung und 
das Rigaer Tageblatt, alles leitende Tagesblätter. Sodann 
Dr. W. L. Rosenberg in Cleveland, der im Clevelander 
"Wächter und Anzeiger" einen so klaren Aufsatz über 
das ganze System schrieb, dass ich denselben als Separat
Abdruck erscheinen liess. 

Zuletzt Prof. Eladio Chao, der aus Madrid zu mir 
nach New-York kam, um mein System mit mir zu 
studiren. Er hat soeben das Diplom als kgl. Professor 
von der kgl. Akademie St. Cecilia in Rom empfangen 
und wird nun in Rom mein System als Sänger und 
Lehrer einfuhren. 

Ihnen Allen sei Dank! -
Ich kann nur unermüdlich weiter kämpfen und 

sagen, wie die bekannte lispelnde Sängerin ihrem Direktor 
antwortete, als er sie fragte, ob sie das Lispeln nicht 
genire : • Wenn Sie's nicht genirt, Herr Direktor, mich 
genirts gewiss .nicht!" - womit ich sagen will: Dass 
ich weder aus Überhebung noch aus Geschäftssinn mich 
fortlaufend bemühe, Sänger und Lehrer, in diesem Fall 
Dirigenten, zu interessiren, sondern aus dem innigen 
Wunsch, der Gesangs-Kunst in jeder ihrer Richtungen 
zu nützen und in j e der ihr e r R ich tun gen s p r ich t 
richtige Ton-Produktion das erste Wort. 
Es mag hier am Platz sein, wenn ich Ifferts Worte 
noch einmal anführe, der in seiner "Allgemeinen Gesang
schule " über die .Mischstimme" (. voix mixte") folgendes 
sagt: .Beim Studium der italienischen Gesangswerke 
ergibt sich unzweifelhaft, dass bei den Alten die Ent
wicklung der .voix mixte" (.Mischstimme") in höchster 
Blüte gestanden hat, sonst wären diese nicht befähigt 
gewesen, die ho h e S tim ml a gei n B e zug auf 
virtuose Behandlung und ausdauernden 
Ge b rau c h in der votgeschriebenen Weise zu verwenden, 
und dabei ein Sängeralter zu erreichen, wie es bei uns 
zu den Seltenheiten gehört. 

Heute, wo die Kunst der .voix mixte" 
(.Mischstimme") anscheinend dem Bereich des 
Märchens angehört, gibt es kaum nennenswerte 
Vertreter für die älteren italienischen Komponisten j 
man hilft sich einfach über diesen Umstand hinweg, 
indem man über .italienische Kunstreitereien" verächt
lich die Achseln zuckt und sich mit einem möglichst 
würdevollen Hin aus b r ü 11 e n (heraufgeschraubte Brust
töne) der hohen Töne zufrieden gibt. 

Dass aber in der Ausschliessung des Studiums 
der .Voix mixte" der Man gel an glänzen den 
Tenorstimmen zu suchen ist, darüber scheinen 
sich nur wenige Kenner Rechenscbaft zu geben. -

Ich meine, dies sind beherzigenswerte Worte! -
Ich weiss durch Prof. Hermann Hamm in Cleveland, 

der seinen Männer - Gesang -Verein sowohl wie seinen 
Kirchenchor .. vor der eigentlichen Probe 1/2 Stunde 
technische Ubungen, wie si.e in meiner Schule auf 
Seite 18 stehen, maohen lässt, dass die Wirkung des 
Gesamt-Chores in Bezug auf Glanz, Sicherheit, Ruhe 
und Ausdauer in der Höhe viel einheitlicher und geradezu 
staunenerregend ist, dass der Klangcharakter sämtlicher 
Stimmen sich veredelt bat durch die gr'ossere Kopf
resonanz, dass die dynamischen Schattirungen eine viel 
ausgesprochenere Charakteristik zeigen und dass· ein 
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crescendo und decrescendo durchaus klinstlerisch klingt. 
Eine kurze Kritik dieser Arbeit mit seinem Männer
Chor mag interessiren. Der Cleveland "Wächter und 
Anzeiger" vom 24. Januar 1902 sagte: "Mit dem Chor 
hatte sich Dirigent Harmann Ramm ausserordentliche 
Mühe gegeben. Ich war überrascht, welchen Fleiss 
und völliges Zutrauen die Sänger zeigten, deren Te n öre 
namentlich die neue von Rerrn Ramm angewandte 
Lankow-Methode greifbar heraushören liessen. In der 
Columbus-Cantate von W. Sturm taten sich der Chor 
und der Baritonist Andreas Schneider besonders in 
dieser Methode hervor. Es ist jedenfalls äusserst aner
kennenswert, ein Streben zu finden, das dazu angetan 
ist, Fortschritt in die Laxheit der Vereinsgesänge zu 
bringen"! -

Eins weiss ich sicher, dass, wenn ich ein Chor
dirigent wäre, ich mich durch praktischen Versuch 
selbst vergewissern würde, ob die Anwendung des 
"Falsetts" wirklich mechanisch und künstlerisch nutz
bringend sei oder nicht. Wohlverstanden, ich spreche 
von der durch ftFalsett" entwickelten ftMischstimme" und 
nicht von dem ersteren in seiner natürlichen, ursprüng
lichen Klangfarbe. 

Es ist kein Zweifel: Für einen derartig geschulten 
Chor existiren keine der bekannten Schwierigkeiten mehr, 
mögen die Komponisten heissen wie sie wollen; ihre 
glühendste Phantasie wird die stimmliche L ei s tun gs
fäh i g k e i t der Sänger nicht mehr ermüden und sie 
vor Anstrengung .braun und blau im Gesicht machen". 
Ich denke, es ist der Mühe wert, den Versuch zu wagen, 
ebensowohl zum Nutzen des einfachen Volksliedes bis 
zur anspruchsvollsten Formirung und modernen Ton
malerei des Kunstliedes, als wegen der Sänger, die uns 
beide vermitteln sollen. An n a La n k 0 w. 

Eine neue Komposition zu Schillers "Braut 
von Messina". 

Von R 0 b. M 1i 8 i 0 1. 

Die literarisch-dramatische Welt steht im Zeichen 
von Schillers ftBraut von Messina", denn am 31. Januar 
d. J. waren es hundert Jahre, dass Schiller seine gross
artige Dichtung beendete und am 19. März dieses Jahres 
sind hundert Jahre verflossen, dass dieselbe am Hof
theater zu Weimar ihre erste Aufführung hatte. Mit 
Rücksicht darauf und inbetracht des im Jahre 1905 
treffenden einhundert jährigen Todestages Schillers sei 
auf eine kürzlich im Verlage der F. Draesekeschen 
Buchhandlung (J. Thilo) in Freienwalde a. Oder er
schienene Komposition der Chöre aus der Braut von 
Messina aufmerksam- gemacht. Dieselbe betitelt sich: 
ftChöre aus S'chillers Braut von Messina, 
für Männerstimmen mit Klavierbegleitung komponirt 
von Gnstav F. SeIle". Doch ehe wir auf dieses Werk 
näher eingehen, sei erst ein kurzer Rückblick auf die 
verschiedenen Bearbeitungen der in Rede stehenden 
Dichtung gestattet. 

Schillers Drama. hat zu den verschiedenartigsten 
musikalischen Werken Veranlassung gegeben, hat der 
Dichter doch selbst in seiner Tragödie vielfach Musik 
vorgeschrieben. So hatte zu der Uraufführung der seit 
1799 in Weimar wirkende Konzertmeister Franz Seraph 

von Des tou ch e z (1772,-1844) Musik geschrieben, der 
sich durch musikalische Zutat zu verschiedenen Dramen 
Schillers bekannt machte, 'z. B. zu: "WallensteiusLager", 
"Die Jungfrau von Orleans", "Wilhelm Tell" etc. Nach 
Felix Joseph Lipowskys "Baierisches Musik- Lexikon" 
(München 1811) soll Destouchez in diesem Falle nur 
die Ouverture geschrieben haben, zu welcher der Dichter 
selbst dem Komponisten die Idee gab. 

Nächstdem war es Siegmund Ritter von Neukomm 
(1778-1858), der vollständige Musik zur "Braut" schrieb; 
sie soll während seines Aufenthaltes in Petersburg 
(1804-1809) entstanden sein j nach Rugo Riemann 
(Opern Lexikon) gar erst gegen 1820. Friedr. Rochlitz sagt 
in seinem Buche: Für "Freunde der Tonkunst" (3. Bd.) 
darüber: "Dass aber jenes wahrhaft grosse und ganz 
eigentümliche Werk nicht auf die Bühne gelangt ist . . . 
das halte ich für einen wahren Verlust, nicht nur in 
Hinsicht auf das Werk selbst und seinen Effekt, sondern, 
betrachte man auch N eukomms Werk nur als Experiment, 
sogar für die dramatische Tonkunst und ihre Wissen
schaft im Allgemeinen". Im "Univers,al Lexikon der 
Tonkunst" von Dr. Gust. Schilling wird Bd. 5 darüber 
gesagt: "Bei Komposition der Braut von Messina suchte 
er sich eine bestimmte Vorstellung von der musikalischen 
Behandlung in 'der griechischen Tragödie zu bilden und 
dieselbe womöglich unserer Musik und den Schillerschen 
Chören anzupassen, und das Werk ist in der Tat gelungen, 
soweit es menschlichen Kräften und Wissen gelingen 
konnte, wenngleich es schwerlich auf irgend einem 
Theater zur Aufführung gebracht werden kann". 

Weiter schrieben Musik dazu: 
Dr. Friedr. Schneider (1786-1853), der Kom

ponist des "Weltgericht"; die Ouverture (G moll) ver
öffentlichte er als op. 42; 

Wenzel Tomaschek (1774-1850), 
Christian Urban (1778-?), die er nach 

H. Riemann 1825 für Berlin geschrieben haben soll, und 
Bernhard Anselm Weber (1766-1821), die 

nach Schilling 1794 entstanden sein soll. 
Nur Ouverturen schrieben zu dem Trauerspiel: 
J oh. Evang. FUSR (1777-1819), ein Schüler 

von J os. Haydn, Uni k 0 K ö hl er (1877 in Lübeck auf
geführt), Karl Borrom. v. Miltitz 1781-1845), auf
geführt April 1838 in Dresden, T h e 0 bai d Reh bau m 
(Gmoll), komponirt 1883, aufgeführt November 1884 in 
Berlin, Aug. Ferd. Riccius (1819-1886), für die 
Schillerfeier 1859 geschrieben, Ferd. Ries (1784-1838), 
als op. 162 (Amoll) gedruckt, Isidor Rosenfeld, 
erschien als op. 25 1873 bei Bote & Bock-Berlin 
(F moll) und wurde im Mai 1854 in Berlin aufgeführt. 

, K a rl S c h u I z -Sch werin, komponirt 1867, auf
geführt Oktober 1869 in Schwerin (Mecklbg.) und Det
mold etc., erschien 1884 bei E. Eulenburg-Leipzig. 

R 0 b. S ch u man n (1810-1856), op. 100 (C moll), 
komponirt im Winter 1850/51 in Düsseldorf, zuerst 
daselbst aufgeführt am 13. März 1851. 

Sike; "Beatrice", Ouverture nach Schillers "Braut 
von Messina", aufgeführt am 14. Dezember 1878 in Peters
burg und 

Rein rich Zö IIne r-Leipzig. -
Zu 0 per n wurde die Tragödie verwendet von: 
Joh. Heinrich Bonawitz zu dem Text von 

Herrn. Miller; aufgeführt am 22. April 1874 in der 
Academy of music in Philadelphia; 
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Zdenko Fibich (1850-1900), Text von Prof. 
Hostinsky, aufgeführt im April 1884 im Nationaltheater 
zu Prag; 

Joh. Georg Kastner (1810-1867) schrieb seine 
Oper 1839 zu einem Texte von Dr. G. Schilling; 

Karl Ludwig von Oertzen (1801-1871) 
schrieb nach dem von J. F. Bahrdt bearbeiteten Texte 
eine Oper in vier Akten: .Fürstin von Messina", die 
am 5. April 1840 in Neu-Strelitz ihre erste Aufführung 
hatte. 

Nicolo Vaccai (1790-1848) schrieb nach Schiller 
eine von J. Labianka gedichtete italienische Oper: 
.Bianca di Messina" (.La sposa di Messina"), die in 
Turin (1828) und 1839 in Mailand und Venedig zur 
Auff'ührung kam. 

Josef Maria Wolfram (1769-1809, Bürger
meister von Teplitz i. B.) liess am 23. Sept. 1837 in 
Dresden eine Oper in 3 Akten: .Beatrice" aufführen, doch 
scheint sie nicht mit Schillers Stoff identisch zu sein. 

Nach neueren Zeitungsberichten soll im Herbst 
(HlOJ) im Teatro dal Verme in Mailand eine Oper 
.Die Braut von Messina" zur AuffUhrung kommen; da 
aber der Komponist Al e s s i seit Februar 1902 in Berlin 
ansässig, der Falschmünzerei angeklagt wurde und im 
Laufe der Untersuchungshaft gestorben ist, wird wohl 
aus der Ausführung nichts werden. Oder der Reklame 
wegen erst recht? -

Als Komponisten beteiligten sich an diesem Werke 
noch: 

K'onstantin Bernecker, welcher im Dezember 
1892 in Königsberg i. Pr. durch seinen Gesangverein 
die von ihm komponirten Chöre zur .Braut von Messina" 
auffnhren liess; sie hatten einen schönen Erfolg, ob 
aber auch in weiteren Kr~isen, kann ich nicht sagen. 

Den Monolog der Beatrice "Er ist es nicht" 
(2. Akt, 1. Auftritt) komponirten: Fe r d. von H i 11 e r 
1811-1885) für eine Singstimme mit PianofortebgItg., 
Fr. von Holstein als op. 38 für Sopran mit Orchester
oder Pianofortebegleitung (erschien 1877 bei Breitkopf 
& Härtei), C h. Go t tl i e b M ü 11 e r (1800-1863), Prof. 
Dr. Bernhard Scholz für eine Singstimme mit Or
chester- oder Pianofortebegleitung und Fr i e d r.· Wo 1-
lanck (1782-1831) für eine Singstimme mit Piano
forte (Berlin, GrÖbenschütz). 

Einige Chöre (welche?) der Tragödie komponirte 
1822 Simon Sechter (1788-1867); Karl Stein
acker (1785-181ö) schrieb für 3 Tenöre und Bass 
als op. 11 No. 6 den Chor .Wenn die Wolken getürmt" 
(Akt 4, Auftritt 4), welcher bei Bote & Bock-Berlin 
erschien; Ludwig Meinardus (1827-1896) kom
ponirte denselben (?) Chor für Männerchor utld Blas
instrumente und Ale x. K 0 p y 1 0 w das Finale für Chor 
und Orchester. -

Wir kommen nun zu unserer eigentlichen Aufgabe, 
zu der neuesten Komposition der Chöre von Gu s t a v 
F. SeIl e, der als kgl. Musikdirektor und Gymnasial
Musiklehrer in Freienwalde a. Oder lebt. 

Das Werk selbst ist in erster Reihe für Aufführungen 
an Gymnasien und sonstigen höheren Schulcn ge
dacht, hat also nicht bloss einen rein konzertanten, 
sondern auch pädagogischen Zweck. Schon dieserhalb 
sind die Ausführungsschwierigkeiten so viel wie möglich 
eingeschränkt, die höchsten Tenor- wie tiefsten Bass
töne sind ebenso vermieden, wie schwierige kontra.-

punktische Stimmenführungen. Einzelne Quartette 
(z. B. No 4, 8, 10) verlangen einige künstlerische Mehr
bildung, als wie sie Schüler an Gymnasien, Seminarien 
etc. zur Verfügung haben, doch dürfte sich dafür leicht 
Ersatz schaffen lassen und bei Anstalten von sehr 
grosser Schülerzahl dürften sich auch einige derartige 
Sänger finden. Bei Vereinen, denen durchaus die Auf
führung dieser Chöre nicht verboten ist, dürften diese 
Schwierigkeiten weniger bedeutungsvoll sein, und so 
dürfte die Männergesangs-Literatur eine schöne Be
reicherung an Konzertwerken grösseren Stiles erfahren 
haben. -

No. 1 ist ein Alla marcia (F dur, 'h), aus der Ferne 
erklingend, während des Dialogs zwischen Isabella und 
Diego; er ist einfach und würdig, und doch bietet er 
immerhin recht interessante h/lormonische Kombinationen. 

No. 2 beginnt mit dem vierstimmigen .Chor: .Dich 
grüss ich in Ehrfurcht" (Moderato, non lento, B dur 3/,), 
der in den einstimmigen .Coro II" (9/s, D moll): 

mf 

~*1~ G ~J\ G vlf#~~ 
Zür - nend ergrimmt mir das Herz im Bu - Ben; zu dem 

Kampf ist die Faust ge - ballt. 

übergeht, der vierstimmig (von den Worten .aber mich 
schreckt") in B dur ausklingt. Ununterbrochen folgt 
ihm: No. 3 .Bariton-Solo und Chor". Vom .Coro l" 
beginnt ein Bariton-Solo (3/" B dur") .Weisere Fassung" 
und geht nach H dur (Andante, 3/.,,) über, nebenbei er
wähnt, ein musikalisch reizvoller Satz, um nach 14 Takten 
nach Esdur zu moduliren und bei den Worten: .Weil 
sich die Fürsten gütlich besprechen" belebter (9/8) zu 
werden und wieder nach 11 Takten nach Hdur zurück
zukehren. Bei den Worten: 

s: ~ 
A - her treff ich dich draus - sen im 

~ • erese. ~~ t ~t ~ 
~-=t P I R § 

Frei -en, da mag der blu - ti - ge Kampf sich er-

~ät=f~rj)-, ---
neu - en 

wird das Tempo Allegro, daraUf folgt wieder d6l' An
dante- (8/".) Satz und endet die Nummer mit dem 
Allegro. 
Nr. 4 beginnt mit der Begrüssung der Donna Isabella, 
welche zwischen ihren Söhnen Manuel und Cäsar er
scheint, durch den Chor (Coro I und Il): Allegro 
maestoso 8/., G dur; ihm folgt als Nr. 4 bein Solo
quartett aus dem Coro I (Allegretto, 9/S' D dur) .Schön 
ist des Mondes mildere Klarheit", ein prächtiger, wirkungs
voller Satz, der in Nr 4 c (lJoro 11 Moderato) über
geht, welcher in HmoH (9/s) beginnt (. Völker ver
rauschen") und mit dem Chor 4 a (Coro I und II) in 
G dur endet. Nr. 5 ist ein einstimmiger Chor (Coro 
1 und 1I) zu den Worten: • Böret der Mutter vermahnende 
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Rede" (Moderato, non lento, 6/s , F dur); .wie treffend 
und ausdrucksvoll der Komponist zu deklamiren ver
steht, beweise folgende Stelle: 

Allegro. 

W~- ~l==G=-"---=D----=~$S -~ 3 ==-----::t;l- --~-=!I==-= -----===--===3 
WaB euch genehm ist, das ist mir gerecht, ihr seid die 

~ Langsamer. 

;)t-~~-~I~~~ 2J~~~_ 
-- 1----- =I===t::-p::::Er~::H---=:::::=;--
Herrscher und ich bin der Knecht 

Nr. 6 beginnt mit Bariton-Solo: "Was stehen wir hier 
noch feindlich geschieden"; die Melodie ist dieselbe 
wie im Bariton-Solo Nr. 3: "Andante", hier in B dur, 
während sich der daranschliessende Chor (Coro I), der 
nur aus 13 Takten besteht, der Melodie des Chores 
Nr. 2 bedient. Nr. 7 ist ein längeres Bariton-Solo: 
"Sage, was werden wir jetzt beginnen" (Allegro, 4/4, C dur), 
dem sich als prächtig wirkendes, reizvolles Stück das 
Soloquartett (Coro II) anschliesst (Allegretto, 9/S' F dur): 

dolce 

I~Etr: f ~~ ~~@ 
I PSchön ist der Fl'ie - de! Ein lieb - li - eher 

!. '~~. ~--+-t l' L I~-Pt---e g~ ~ ~ § 

Iv---='~tstp::::l=+~~=F - ~--v-V-~~~ C ~ =c-----==~ 
Kna - be liegt er ge la - gert am ruh - i-gen 

'-'\. ~:~: l' J' 1'~;L-Lf .~-AJ~ 
7·~ r==J r------f-------f--~ '-----________ _ 
----tl==V---{I F S ~ ~~== 

~i~~~~=='==-=::~-=--= Bach 

'--J 
,~~~~-===-== - ~-

Der darauf folgende Chor Nr. 9 (Coro I und 11) 
ist sehr bewegter Natur und wohl auch der am 
breitesten ausgeführte. Er beginnt mit Allegro, 9/8, 
D moll : "Aber der Krieg auch", dem ein wenig lang
samerer Satz (12/8, Fdur, .Denn der Mensch verkümmert 
im Frieden") folgt ,dem sich wieder ein Alla marcia 
anschliesst, dessen Hauptthema. aus Nr. 1 entnommen 
ist (hier auf die Worte: .Aber der Krieg lässt die 
Kraft erscheinen" und in Cd ur) , dem wieder der 
vorige langsamere Satz .Denn der Mensch verkümmert" 
folgt, der diesmal aber in A moll und breiter und von sich 
steigernder Wirkung ist. Nach ihm wiederholt sich der 
Chpr .Aber der Krieg", diesmal jedoch in F dur und 
mächtig ausklingend. Nr. 10 beginnt mit einem Solo
quartett (Coro ll): .Heil dir, 0 Jungfrau" (Allegro 
maestoso, 4/4, C dur), der sich daran scbliessende Chor 
(Coro I): .Deines lieblicben Eintritts" (Allegretto, 6/8, 

As dur) ist dem Textinbalt so vollständig entsprecbend, 
dass er, gerade in dieser Umgebung, von nachhaltendster 
Wirkung sein muss; ihm folgt als 10 c das Solo
quartett 10 a. Nr. 11 ist ein kurzes Melodram zu dert 
Worten: "Lasst erscballen die Stimmen der Klage", 
das in den Chor Nr. 12 (Coro I): "Wir kommen mit 
festlicbem Prangen" überleitet, welcher (Moderato, 
C moll) durchaus charakteristisch gehalten ist. Das 
folgende Bariton-Solo und Chor (N r. 13): • W as sind 
Hoffnungen, was sind Entwürfe" entwickelt die 
Stimmung der vorigen Nummer immer weiter, bis sie 
sich, verbunden durch das Melodram Nr. 14: "Zu der 
Mutter will ich dich tragen IC in Nr. 15, Chor: .Aber 
wehe dem Mörder" voll und breit auslönt. Ein kurzes 
Melodram (Nr. 16) leitet zu einem Trauermarsch über, 
der würdig und stimmungsvoll die Situation zeichnet. 
Ihm folgt als Nr. 17 der Chor (Coro I mit der Leiche 
Don Manuels): 

Moderato, non lento. 

~~~-;=P=tt=t t I~§=t~: ~-==---1 _12 - f \f~\I~-\l~ __ =.3_ 
p Durch die Stras - sen der Städ - te, vom 

CT!!SC. f 

~~~~--n-=r-t-C{~-!P~-~ 
Jammer ge - fol- get, schrei·tet das Un-glück 

dem sich als Mittelsatz anschliesst: 
An dan tino. ---==::::::: ::::::==-- p 

'-\;-=--~-r---;l--t =G---- ~'- .==~~----=-t j 7--~jt:-f;'~~-~ -D--=-r: --f'--r::- -
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p Wenn die BIät - tel' - fal - len 

--< ~ 1'. • -=: ~ p 

~~~~=8=D--- ~--_-R=tt-U=r=G- ~) -Q---~~. -- ----- . 
in des Jah-res Krei-se, wenn zum Gra-be wal-len 

worauf sich der erste Satz ("Durch die Strassen") als 
Allegro wiederholt. Die folgenden Nummern 18 und 19 
sind ein kürzeres und ein etwas längeres Melodram, denen 
sich als Schlus~nummer (20) "Requiem und Schlusschor" 
anfügt. Beide Chöre vereint singen den letzteren: 
"Erschüttert steh' ich, weis!! nicht, ob ich bejammern 
oder preisen soll sein Los" (BmoIl, 4/4, Grave) - ein 
kurzer, aber eindringlicher Schluss. -

Zur Verbindung der einzelnen Nummern durch 
Deklamation erschien im gleichen Verlage auch: 
"Schillers Braut von Messina in gekürzter Form zum 
Gebrauch bei Aufführung der Chöre etc." (60 Pf.). 
Das Ganze ist ein ernstes·, würdiges Werk, und, wie 
die wenigen Musikproben wohl hinreichend dargetan 
haben dürften, ist dasselbe einer Berücksichtigung 
seitens der Männercböre ganz besonders wert, um so 
mehr, als es bei nicht zu hohen Anforderungen an die
selben durchaus dankbar ist! -

Correspondenzen. 
Gotha. 

30. März. Die Dhektion des Konservatoriums der Musik 
veranstaltete eine Aufführung von Schülern der Anstalt, in 
welcher namentlich die Leistungen der Elementarklassen im 
Klavierspiel durch dle Lehrerinneu Fr!. Straubel, Schule-
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mann, Herbst, Hess sowie durch die Lehrer Herren Lorenz 
und Ans ch ü tz, im Violinspiel durch den Lehrer Herrn Maisch 
und im Cellospiel durch Herrn Hofmusikus Fdedrichs aus 
Weimar vorgeführt wurden. Das sehr abwechslungsreiche, fast 
durchweg vortrefflich absolvirte Programm wurde vom Publikum. 
äUBserst beifällig aufgenommen. Sämtliche Teile zeigten sich 
gut ausgebildet, vor allem ist zu loben, dass besonders die kleinen 
Eleven nicht, wie es sonst häufig üblich ist, schwierige Parade
stüoke executirten, deuen die Kinder physisch und geistig nicht 
gewachsen. sind, sondern dass einfache, dem kindlichen Ver
stäudnisse angepasste Piecen gewählt worden waren, die aber 
dafür auch mit exakter Korrektheit gespielt wurden. . 

Der zweite Abend, am 31. März, an welchem dic zum Teil 
weiter vorgeschrittenen .Schüler und Schülerinnen der Anstalt 
vorgllflihrt wurdtlO, hatte gleichfalls ein durchaus befriedigendes 
Ergebnis der in der Anstalt gehandhabten Methode. Es wurde 
im Klavier-, Violin- und Cellospiel recht Erfreuliches geleistet. 

Die dritte und letzte Schüleraufführungam2.April 
vermittelte uns die Bekanntschaft mit den besten Schülern 
diesel' Austalt, und brachte auch das Programm demzufolge 
meist schwierigere und höhere Anforderungen stellende Piecen 
aus dem Gebiete der Klavier-, Violino, Cello- und Gesangsliteratur. 
Auf allen diesen Gebieten wurde recht "Gutes" geleistet, so dass 
man den Besuch dieser Anstalt, welche mit unserem musikalischen 
Leben förmlich verwachsen ist, recht angelegeritlich empfehlen 
kann. 

19. April. Zur Feier des 66jährigen Stiftungsfestes 
der Liedertafelhatte Herr Professor Ra b ich ein sehr gediegenes 
Programm aufgestellt. Dasselbe enthielt folgende Orchestersätze: 
1. "Königin Mab, die Fee der Träume" von Berlioz; 2. Die 
"grosse Ouverture 1812" von Tschaikowski. Die Ausführung 
dieser Orchestersätze zeiehnete sieh durch grosse Exaktheit und 
feinfllhlige, geschmackvolle Ausführung aus. Ausserdem brachte 
das Konzert den hiesigen Musikfreunden ihren langentbehrten 
Liebling, nämlich den' Kammersänger Herrn B ü tt n e r ans 
Karlsruhe mit dem Vortrag der grossen Arie aus "Hans 
Heiling" von Marschner. Auch in den Solonummern aus H. Hof
manns" Haralds Brautfahrt", sowie in dem Schluss der "Walküre" 
"Wotans Abschied und Feuerzauber" verstand der Sänger mit 
seiner Zauberstimme wieder voll und ganz das Publikum zu 
packen, das ihn durch brausenden Beifall reichlich lohnte. 

23. April. Der Orchester·Verein, der mit seinen Gaben 
schon seit 25 Jahren seine vielen Freunde und Gönner erfreut, 
hatte zu seinem heurigen Jubelfeste folgendes Programm 
aufgestellt: 1. C. M. v. Weber: "Jubel-Ouverture". 2. Ludwig 
von Beethoven: 6. Symphonie. 3. Weber-Berlioz: "Aufforderung 
zum Tanze". 4. O. Nikolai: Ouverture zur Oper: "Die lustigen 
Weiber von Windsor". Unter Leitung seines umsichtigen und 
feinfühligen Dirigenten Herrn Gi e s e wurden alle die vielen 
Schönheiten, die diese Werke enthalten, in tadellose~' , Weise zU 
Tage gefördert, so dass der Erfolg des Konzertes als ein ein
wandfreier zu bezeichnen war. Wünschen wir dem strebsamen 
Verein ein ferneres Blühen, Wachsen und Gedeihen. 

26. April. Das von dem Herrn Pianisten Ans c h ü t z und 
dem Kammersänger Herrn Gun t hel' vemnstaltete Konzert bot 
eine Fülle musikalischer Hochgenüsse. Ersterer ist ein vortreff
licher Pianist, der uns besonders durch den vollendeten Vortrag 
der Fisdur-Romanze von Schumann und der Fisdur-Etnde von 
Henselt entzückte. Ausserdem lieferte uns noch Herr Anschütz 
durch den temperamentvollen Vortrag der G moll- Rhapsodie 
von Brahms einen schönen Beweis seines künstlerischen Könnens. 
Herr Kammersänger Gunther ist als Mitglied der Herzoglichen 
Hofoper als vortrefflicher Siinger in hiesigen. Kreisen schon 

längst bekannt. Dass er aber auch ein vorzüglicher Lieder
sänger ist, bewies er durch den tiefempfundenen Vortrag der 
Lieder .Meeresleuchten" und "Spirito Santo" von Löwe, sowie 
durch das .Ein Bettlerlied" von Tschaikowsky und "Die Aus
wanderer" von Bruch. Den Schluss des Konzertes bildeten die 
"Schilflieder", fiinf Phantasiestücke nach Lenaus gleichuamigen 
Gedichten für Klavier, Oboe und Viola von Klughardt. Diese 
charakteristische, feinsinnige Komposition erfuhr durch Herrn 
Anschütz (Klavier), Herrn Li p pis c h (Viola) und Herrn 
Meu tzn e r (Oboe) eine ausgezeichnete Wiedergabe. Auch das 
Konzert für vier Klaviere von J. S. Bach, ausgeführt von Herrn 
Anschütz, Frl. Herbst, Miss Fielian und Herrn Böhm cr
weckte durch das korrekte und fliesseJlde Zusammenspiel die 
Freude aller Hörer. 

8. Mai. Der MusikY61'ein hat in dem gestern Abend ab
gehaltenen 8. Ve r ein s k 0 n zer t seine dies winterlichen Konzerte 
mit einem Liederabend der Frau Lu i s e Gell er -W' 0 I tel' aus 
Berlin unter Mitwirkung des Herrn Pianisten L 0 c h br u n n er 
beschlossen. Das reiche Programm der Sängerin brachte uie 
besten Liederspenden von Bach, Händel, Beethoven, Gluck, 
Hugo Wolf, Brahms, Chopin, Löwe, Schumann, Richard Strauss 
und Grieg. Der Vortrag dieser verschiedenen Gesänge von 
verschiedenen Komponisten stellte der Eingenart und Viel
seitigkeit der Künstlel'in, die eine auf das Beste ausgeglichrne 
Stimme von bestrickendem Wohllaut besitzt, ein sehr günstiges 
Zeugnis aus. Der zweite Solist des Abends Herr Pianist Loch
brunner aus Berlin verfügt übel' eine bedeutende, saubere 
Technik, auch fehlte es seinem Vortrag in den Kompositionen 
eines Liszt und Chopin weder an Temperament noch Seele. 
Auch wurde er seiner Aufgabe als Begleiter sehr gut gerecht. 

14. Mai. Der letzte von Fr!. von Ba s s e w i t z (Klavier), 
J 0 s e p h Na t t e r er, Kammermusikus (Bratsche) und Herrn 
Rofmusikus Ru d 0 lf Sc h u mac her (2. Violine) veranstaltete, 
gut besuchte Kammermusikabend bot wieder auserlesene Kunst
genüsse. Zur Aufführung gelangten: 1. das Klavierquartett 
op. 25 Gmoll von Brahms; 2. das Klavierquintett op. 81 A dur 
von DvoMk. FmuPiaObenbergel'-vonSicherer sang, von 
Fr!. von Bassewitz trefflich begleitet, Lieder am Klavier von 
Bruch und Richard Strauss. Mit ihrer innigeu, wohllautenden, 
silberklaren Stimme und kunstgemässen Ausdrucksweise verstand 
sie, wie immer, so auch diesmal die Herzen der Zuhörer zu 
fesseln. Wettig. 

Graz, im Frühsommer. 
Als Nachtrag zu meiner letzten Korrespondenz noch einiges 

über Kammermusikauffiihrungen, Virtuosenkonzerte und den 
Schluss der Oper. Auf ersterem Gebiete sei vor Allem einer 
seh~ erfreulichen Erscheinung in unserem Musikleben gedacht, 
der in der verwichenen Saison entstandenen "Kammerlllusik. 
vereinigung", wodurch eine schon längere Zeit bestandene Lücke 
ausgefüllt wird, ein Unternehmen, welches wir dem Zusammen
wirken heimischer Kunstkräfte , der bestbekannten Pianistin 
Fmu M a r i e Ku sc h a r und dem vorzüglichen Solovioloncellisten 
Herrn Aurel von Czerwenka zu danken haben, zu denen 
sich noch der Violinist Herr Benno Schuch gesellte. Vorerst 
waren es "Trio-Konzerte", die schon durch die Wahl der vor
zntragenden Werke, Novitäten oder überhaupt selten gehörte 
Kammermusikwerke, das Interesse der Musikfreunde in erhöhtem 
Masse erweckte. Von letzterer Art waren Mozal'ts Esdur-Trio 
UM. Brahms' Trio op. 87, sowie Sehumanns "Phantasiestücke" 
op. 88, deren Entstehen in die beste Schaffensperiode des Meisters} 
in jene des grossenKlavierquintetts , fätIt und die bekanntlich 
zuerst als "Trio" in gewohntem Sinne gedacht waren, worauf 
auch die verwandten Tonarten der einzelnen Stücke hinweisen. 
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Zwar keine Trio, doch passenden Wechsel brachten Chopins 
Sonate fur Klavier und VioloncelI, deren Largo mit dem poesie
vollen Verklingen des Schlusses zu solcher Wirkung gelangte, 
dass es wiederholt werden musste, ein wesentliches Mitverdienst des 
den Violoncellpart-Ausführenden (v. Czerwenka), sowie J. S. Bachs 
Sonate in A dur fur Violine (B. Schuch) und Klavier, wobei 
die Geige, trotz der technischen Fertigkeit des Spielers .untrüg
lich erkennen liess, dass Bach nicht dessen Domäne sei, ganz 
abgesehen von stets verwerflicher, falscher Accentuation einzelner 
Noten, die man ab und zu wahrnahm. Waren unter den Neu
heiten Christian Sindings Trio op. 23 (D dur), in Rhythmik, 
Melodik und Harmonik jenes nordische Gepräge weisend, wie 
ähnliches seinerzeit Gades Werken besondere Anziehungskraft 
verlieh, dabei durchwegs gute Musik, doch von einer gewissen 
Gleichförmigkeit im Ausdruck, die bei gedrängterer Form minder 
fühlbar würde, und Georg Schumanns Trio op. 25 (F dur) 
dankenswerte Programm nummern , letzteres durch gut er
fundene, wenn auch nicht sonderlich originelle Themen, -
man sehe die motivische Ähnlichkeit im Finale mit Mendelssohns 
.Hebriden" -, bei geschickter Verwertung derselben und vor
teilhafter Behandlung der Instrumente für sich einnehmend, so 
überragten Tschaikowsky und Dvorak, ersterer mit dem A moll
Trio op. 50, der letztgenannte mit seinem Trio (Dumky) die 
vorerwähnten Werke um Turmeshöhe. Diese Tondichtungen 
entstammen einer sprühenden Phantasie, die .Arbeit", mag sie 
noch so komplizirt sein, ist hier nie Selbstzweck, sondern stets 
nur Ausdrucksmittel, wie die in allen Farben schillernde 
Instrumentation, die ungeahnte Effekte hervorzaubert. Tschai
kowskys dem Andenken an seinen Freund Nikolaus Rubinstein 
gewidmetes Trio ist das einzige Werk dieser Gattung des genialen 
Russen, eine Trauerklage , die den Hörer von. den ersten 
melancholischen Klängen des Violoncellos und der ihm folgenden 
Geige in ihrem Banne hält, bis die letzten Töne über dem 
glockenartigen Basse des Klaviers allmählich verhallen. Weist 
der erste der beiden Teile, die das Werk umfasst, den dem 
Autor eigenen volkstümlichen Zug auf mit einiger Hinneigung 
zum Opernhaften, so fesselt der zweite Teil durch das ungemein 
melodische Thema, das Tschaikowsky in einer Folge von 

Variationen mit geradezu überraschenden Klangwirkungen aus
stattete. Dvoraks .Dumky - Trio", eine dem klein - russischen 
Vblksgesange entnommene Bezeichnung, darf nicht als ein Trio 
in gewohnter Form aufgefasst werden j wer dies tun zu müssen 
meint, findet nicht, was er erwartet. D r e i Spieler bieten uns 
in fünf Tonstücken Stimmungsbilder bald voll Schwermut, bald 
voll übermütiger Heiterkeit im jähen Wechsel der Gefühle, 
an jene volkstümlichen Weisen mahnend, deren charakteristische 
Begleitung der lauten artigen Kopsa und Bandura bei DVQrak 
köstlich nachgeahmt erscheint. Bleibt das Werk auch mehr 
an der Oberfläche, so weiss doch der Autor den Hörer stets 
anzuregen, für seine Phantasiegebilde mit ihren geistreichen Zügen 
zu interessiren. Wir können dem Unternehmen nur Dank wissen, 
für das, was sie uns in diesen Konzerten geboten, und ferneres 
Gedeihen dieser künstlerischen Vereinigung wünschen. 

Das Programm des letzten dieser Konzerte erfuhr durch 
die kurz vorher erfolgte Einschaltung von an sich ganz gelungenen 
Liedervorträgen des Frls. Dora Wibird eine Anfangs nicht 
beabsichtigte Physiognomie und übergr08se Länge, die den 
Eindruck der Instrumental werke abschwächte. Ein anderes, dem 
herkömmlichen Stil der Kammermusik weit mehr sich näherndes 
Werk Dvoraks, dessen Quintett für Klavier und Streichinstrumente 
op. 81 (A dur), brachten uns die Lehrer an der Schule des 
Musikvereins bei einer von ihnen veranstalteten Auffuhrung. 
Auch dieses Quintett weist alle Vorzüge auf, die wir an den 

Werken- des genialen Tonmeisters schätzen, phantasiereiche 
Erfindung, im Volksliede wurzelnde Melodik, Wärme der 
Empfindung, Feuer der Leidenschaft, doch alles gemeistert 
vom Walt.en strengen Kunstsinnes. Auch diesem Werke ver
leihen die erwähnten, künstlerisch ausgestalteten Volksmelodien 
ein eigenartiges Gepräge, so im ersten Satze mit seinem übrigens 
etwas an ,Vorhangmusik" streifenden Schluss, der' orchestral 
instrumentirt eine Ouverlure trefflich beenden würde, und ebenso 
im Finale. Noch auffälliger tritt dRB Volkstümliche in den 
Mittelsätzen hervor, dem Andante con moto, wortir die meru
erwähnte, erzählende ,Dumka" mit ihren grellen Kontrasten 
und der charakteristischen Bandura - Begleitung, hier imitirt 
durch das Pizzicato der Streicher, dem Komponisten das Vorbild 
gab. Geradezu die Hörer packend, rauscht das Scherzo an uns 
vorbei, dem .Furiant", dieser raschen, scharf accentuirten Tanz
weise seiner Heimat von Dvorak nachempfunden, ein in gedrängter 
Kürze gehaltenes Tonstück, von solch dämonischer Lust dUrch
glüht, als triebe der Böse darin sein Spiel. Stiirmische Beifalls
äusserungen des hierin nicht allzufreigebigen Publikums folgten 
der Darbietung, an der die Herren C. Hänsgen (Klavier), 
A. Handl und A. Lorenz (Violinen), F. Meder (Viola) und 
L. Suchsland (Vioioncell) in schätzenswel'ter Weise beteiligt 
waren. 

Wahrhaft erfreulich war es, bei diesem Anlasse endlich 
wieder eins der schönen Streichquartette Mendels80hns, jenes in 
Esdur aus op. 44 zu· hören. Der Wunsch kann hier nicht un
ausgesprochen bleiben, unsern heimischen, wie die ups besuchenden 
zügigen Künstler mögen bei der Zusammenstellung ihrer 
Programme mehr Mendelssohns Kammermusikwerken gedenken, 
die in ihrer Formschöne, mit ihrer vornehmen Sprache ein 
Gegengewicht bieten zu so manchep Erscheinungen der Gegen
wart, ein Wunsch, der schon mit Rücksicht auf die heutige 
kunstbefliessene Jugend wohlberechtigt erscheinen muss, die 
wahrlich nicht all zuviel Anregung findet zur Ausbildung 
ästheti~chen Feingefühls. An der Spitze der Spieler des Quartetts 
stand Herr C. Krehahn. Zwischen diesen beiden Werken 
gab es noch eine Suite rur Violine und Klavier von Sinding, 
ein hier und da antiquisirendes, dann wieder modernes 'l'onstüek, 
für den Geiger nicht leicht, doch dankbar und dort interessant, 
wo das nordische Wesen zum Ausdruck kommt. 

Unserer heimischen Kunstschützerin und vorzüglichen 
Pianistin FrI. Bertha von Gasteiger hatten wir einen genuss
reichen Kammermusikabend zu danken. Im Verein mit Wiener 
Kunstkräften , Frau EIl a Finger - B ailetti' (Violine), deren 
Gatten, Herrn Alfred Finger (Viola) und Herrn Wilhlilm 
J er 11.1 (VioloneeIl) trug die Konzertgeberin Mozarts stets mit 
ungeschwächter Frische wirkendes Gmoll-Quartett vor, sowie 
jenes von Brahms in Adur (op. 26), welches zu dessen zugäng
lichsten Werken zählt. Dass die Ausführung durch solche 
Kunstkräfte eine vorzügliche war, ist selbstverständlich. Auch 
hier gab es zwischen die Quartette eingeschaltete Gesänge, eine 
. Gepflogenheit, wohl darum gerne geübt, weil Wechsel bringend. 
In diesem Falle lag die Versuchung nahe, Brahms' Gesänge 
op. 91 mit der obligaten Bratsche zu Gehör zu bringen, war 
ja docb Herr Finger ohne dies an den Quartetten beteiligt. 
Die Kammersängerin Frau Y. Lud 0 v i ci übernahm den Gesangs
part, somit war eine wahrhaft künstlerische Wiedergabe des 
Werkes gesichert, das übrigens trotz alledem die Hörer nicht 
sonderlich erwärmte. Zu vorzüglicher Geltung gelangte der 
pastose Alt" der Künstlerin in der Arie • Wach auf, Saturnia" 
aus "Semeie" von Händel und in dem Liede ,In dem Himmel 
ruht die Erde" (op. 28, No. 1), dessen Komponist identisch mit 
Ihrem, hier seines Amtes waltenden Correspondenten, daher sich 
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der Bericht hierüber nur darauf beschränkenkarin, die beifällige 
Aufnahme des Liedes zu konstatiren. 

C. M. von Savenau. 

Köln, 29. August. 
Vereinig te Sta d tthea te r. Der neue Leiter des Kölner 

Doppelinstitutes , Direktor Pur s chi an, hat sich veranlasst 
gesehen, an den Oberbürgermeister ein Gesuch um Abstand
nahme von dervertragsmässigen Durchführung eines Abonnements 
im alten Stadttheater zu richten. Diese Angelegenheit wurdc 
in de,r gestrigen Sitzung der Stadtverordneten verbandelt und 
im Sinne des Antragstellers erledigt. Wie der Theaterdecernent 
hervorhob, wal' das alte Theater schon in der vorigen Spielzeit, 
der Cl'sten seit Eröffnung des neuen Hauses, ziemlich schwach 
besucht; in diesem Jahre haben sich im ganzen nur 6 oder 
7 Personen zum Abonnement gemeldet! Nachdem nun die 
Stadtverordneten sich in Majorität darüber geeinigt hatten, 
dass' bei so geringer Beteiligung dem Theaterleiter die Auf
stellung eines den Ansprüchen von Abonnenten Rechnung 
tragenden Spielplanes nicht zugemutet werden könne, wurde es 
Herrn Purschian durch Annahme der betreffenden Vorlage, aller
dings zunächst nur für dieses eine Jahr, anheimgestellt, mit dem 
Abonnement' im alten Hause zu tun, wie er will. Die von seiten 
der städtischen Theaterkommission betonte Befürchtung, "es 
läge die Gefahr nahe, dass (bei Aufhebung des Abonnements) 
im alten Theater der Novitätenkultus vorherrschen würde", sowie 
die Angst vor "ungebührlicher Ausnutzung von Kassenstücken" 
erscheinen einigermassen bedenklich. Eine andere stadtväterliche 
Stimme führte aus, wie man darüber wachen wolle, "dass nicht 
die leichtgeschürzte Muse ihr Asyl im alten Thcater aufschlagen 
könne". - Soweit wäre nun alles recht schön gedacht und ge
sprochen, und unsere weisen Stadtväter betätigen sic,h als für
sorgliche und zum Teil gar moralische Leute. Aber es drängt 
sich die Frage in den Vordergrund, ob nicht die gelcgentliche 
Ausnutzung einer der gefürchteten Novitäten oder ab und zu 
ein Verkehr mit der Leichtgeschürzten zur bitteren Notwendig
keit werden können. Die Herren von der Repertoire- Wacbe 
Bollten sich in ihr offenbar kurzes Gedächtnis zurückrufen, dass 
der gleichfalls sehr ungenügende Besuch des in seiner dramatischen 
Haltung reservirteren, aber dem Publikum nicht sehr sym
pathischen neuen Theaters in voriger Spielzeit unter Direktor 
Hofmannn, der doch die Verhältnisse des Kölner Kunst
bedürfnisses aus so langjähriger Erfahrung kannte, ein sehr er-
hebliches Defizit gezeitigt hat. Paul Hiller. 

Ostende, September. 
Tout passe - tout casse - tout lasse - ist ein altes 

bewährtes Wort, und so ist auch diese Saison vorüber gegangen 
und mit einem Anflug mit Wehmut sieht man hinaus auf den 
herrlichen Seedamm mit seinen Palästen, wo statt einer bunt
bemalten, fröhlichen Menge der Wind sein Spiel treibt mit 
den Toiletten der Damen und den Kopfbedeckungen der Herreil. 

l3rillant konnte man die Saison dieses Jahses nicht nennen 
Durch die Unterdrückung der Spielbank, besonders aber durch 
da!! ungünstige Wetter war der Besuch ein schwächerer im 
Vergleich der letzten Jahre, trotzdem die Leitung des prächtigen 
Kursaales vieles aufgeboten hatte, um das Publikum zu unter, 
balten. - Von Sängerinnen hörten wir Frau Marie Thiery 
und Frl. Claire Friche von der Komischen Oper in Paris. 
Von Sängern Herrn Not e (Oper), Herrn Cl e m e n t (Komische 
Oper), welcher letzterer durc.h seine bedeutende Gesangskunst 
das Publikum zu Beifallsstürmen hinriss. Besonders glücklich 
waren die Instrumentalisten ausgewäb!t, und Namen wie Prof. 

Emil Sauer (Wien), Eugene Ysaye Arthur de Greef 
(Bruxelles), Jacques Thibaut, LuciEln Wurmser, Mal'
guedte Delcourt (Paris) und AdolfRe bner (Frankfurt a. M,) 
zeugen für den Geschmack der hiesigen Konzertleitung. ,-

Ein eigenartiger Genuss wurde mir heute im Royal Palace 
Hotel zu Teil, wo Prof. 'Emil Sauer nus Wien seine neue 
Klaviersonate (Verlag Schott Söhne, Mn.inz) vor kleinem 
ausgewähltem Kreise vortrug. Es waren aBwesend Herr und 
Frau Prof. Arthur Nikis~h, Herr Baron Albert von Kaskel, 
Herr, Luden Wurmser, Frl. Marguerite Delcourt und Herr 
Albert Baertsoen. Dem ausserordentlich reizvollen Werk ist 
das Motto vorgeschrieben: .11s marchent en plain printernps, 
baiglll!s de soleil" . - Es ist eine, Fr ü h 1i n g s SOll a t e voller 
Lichtblicke und warmen Empfindens. Das 'Verk zerfällt in 
4 Sätze, von denen der erste wohl inhaltlich und formell der 
bedeutendste· ist. Eiue breite, gesangsr'eiche Cantililne (D dur), 
die später mächtig polyphon durchgefiihrt ist, führt zu zwei 
Seitenmotiveu (H moll) heterogencn Charakters, um ihrerseits 
wieder von dem zweiten Hauptthema (H dur) abgelöst zn werden, 
welches mächtig breit, canon-artig aufgebaut ist. - Dic höchst 
interessant gearbeitete Durchführung gescbieht hauptsächlich 
durch Umarbeitung der Seiten motive und; des rhythmisch um
gestaltet~n ersten Motivs. Nach den üblichen Reprisen klingt 
der Satz in weihevoll verklärter Weise aus. - Der zweite Satz 
bringt ein äusserst prickelndes, durch den Wechsel zwischen 
3/4 und 6/8 Takt geschickt concipirtes Schm'zo (Fmoll). Zwei 
Trios, wovon das erste (F dm) musetteartig, das zweite (Des dur) 
sehr melodiös und einschmeichelnd gehalten, geben dem Satze 
Bewegung und Licbt. Die Coda bringt eine besondere Über
raschung durch Umgestaltung des Hauptthemas vom 3/~ iu "/8 Takt 
(Fmoll nach Fdur). Das prickelude Motiv erhebt sieh zum 
Schluss durch äUSSCl'st brillante Durchführung zu blendender 
Wirkung. - Der dritte Satz (Des dur) bildet einen Höhcpunkt 
des Werkes, Es ist ein zartel', auf die Quinten des, as - ges, 
des gestimmtes Nocturno quasi Wiegenlied. Es ist das schwächste 
Glied der Sonate. - Der vierte Satz - gleichsam eine Apotheose 
an den Frühling - bringt ein fröhliches Thema (D dur) in 
pastoralcr Form mit sieben Variationen, die neues Zeugnis von 
der Meibterschaft und dem warmen Fühlen des Komponisten 
ablegen. Die letzte Variation ist ein Perpetuum mobile, welche 
das Werk zu sieghaftem Absehlusse führt und auf den Hörer 
einc fascinircnde Wirkung ausübt. Man mUSR aber auch den 
Meister selbst als Interpreten hören; dieses Feuer, dieser präg
nante Rhythmus ist einzig - ein unvergesslicher Kunstgenuss. -
Wie Sauer über Form und Palette gebietet ist erstaunlich, und 
das Werk wird sich die Gunst aller KlavierspieleI' im Fluge 
erobern. - Ich sr.hätze den Wert der beiden Klavierkonzerte 
Sauers wahrlich nicht zu niedrig ein; die Palme seiner Schöpfungen 
gehört aber unstreitig diesel' Sonate. Max Rikoff. 

F e u i 11 e ton. 
Personalnachrichten. 

*-* G,eneralmusikdirektor Hermann Zumpe t· 
Mitten in der Ausübung seines Berufes wurde am 4. September 
der kgl. Generalmusikdirektor Hermann Zumpe, München, vom 
'rod ereilt. Geboren am 9. April zu Oppach, sächs. Ober
lausitz , sollte er sich dem Lehrerberuf widmen. Er blieb 
diesem jedoch nicht treu, sondern wandte sich bald ganz der 
Musik zu. Vom Seminar zu Bautzen kam Zumpe im_ Herbst 
1872 nach Leipzig, um eine Stelle als Theaterkapellmeister an
zunehmen. Sein Wirken daselbst war jedoch nur vorüber
gehend, da er hald Gelegenheit fand, mit Richard -Wagner in 
Berührung zu kommen. Sein Arbeiten in Bayrllut, wo er unter 
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dcn Augen des Mcisters wertvolle Dienste leistete, - wir er
innern nur an die Ausarbeitung der Partitur zum "Ring des 
Nibelungen". war von entscheidendem Einfluss auf seine fernere 
Laufbahn. Wir w('rden auf dieselbe in einem weiteren Artikel 
zurückkommen, welcher seinen Lehenslauf noch genauer be-
spricht und würdigt. A. H. 

*-* Die berühmte Sängerin Rosine Stoltz (Victoire 
Noeb), geb. 13. Februar 1813, ist in Paris am 30. Juli gesiorben, 
wo sie Triumph auf Trium})h erntete, bis sie an einem ver
hiingnisvollen Abend, am 1. Mai 1847, sei es aus Ermüdung, sei 
es vor Aufl'l'gung (bei der PI'emierc vOn Robmt Bruce) , beim 
Beginn der grossen Arie des 2. Aktes von einem verhängnis
vollcn Unfall betroffen wurde, der sic besHmmte ihrcn Abschied 
zu nebmen. Nichtsdestowelliger sang sie später noch 1856 die 
Favoritin und Fides (Prophet), jedoch mit so wenig Erfolg, 
dass sie dem Theater entgiltig entsagte. 

*_1C' Mm. C alabresi, die Gattin des ehemaligen Direktors 
des Brüsseler Monnaie-Theaters, eine ehemals bekannte Ge
sangsgrösse, ist gestorben. 

* __ 7;. Bad La n ge n s c h IV al bach, 30. Juli. Der Violin
virtuos Gus t a v M ae ure raus Wies b ad e n gab gestern im 
Kurhause unter Mitwirkung der Kurkapelle ein grosses Kon
zert. In Herrn Maeurer ~ernten wir einen Geigcr kennen, der 
selllem Alter nach allel'dmgs zu den Nenlingen gehört aber 
nach seiner künstlerischen Entwiekelnng mit Recht einen' Platz 
in der ersten Reihe der Violinvirtuosen beanspruchen darf. 
Der Künstler spielte das VIII. Violinkonzert von Spohr mit 
Ochestel begleitung, die Chaconne für Violine allein von J oh, 
Seb. Bach und die Phantasie brillante für Violine über Romanze 
und Marsch aus der Rossinischen Oper ,Othello" von H. W. Ernst. 
Die genannten Werke gehören zu den hervorragendsten welche 
für die Geige existiren und können infolge ihrer ~normen 
technischen Schwierigkeiten nur in den Repertoires der eraten 
Meister Platz finden. Herr Maeurer ist eiue 8ympathis~he echte 
Künstlerprscbeinung; sein Auftreten ist gemessen und vO~lIehm. 
Mit mächtigem Bogenstrich entlockt er seinem Instrument einen 
grossen, edlen und gesangreichen Ton; die schwierigsten Doppel
griff- und Oktavenpassagen bewältigt Cl' mit Eleganz und 
staunenswerter Präzision; dabei ist alles so klar und durch
sichtig, dass seine Vorträge unbedingt als CI'stklassige Kunst
n~produktionen bezeichnet werden müssen. Das zahlreiche Publi
kum war denn auch äusserst dankbar und spendete dem jugend
lichen Künstler nach jeder Nummer rauschenden, anhaltenden 
Applaus. 

*-* 'Vilhelm Elsner t. Am 26, August ist in Prag 
der gefeierte Opernsänger Wilhelm Elsner einem Nierenleiden 
erlegen. Der Künstler gehörte seit dem Jahre 1896 dem Ver
bande der deutschen Landesbühne an und hat es, trotzdem Cl' 

der Nachfolger des einst so hoch verehrten Adolf Wallnöfer 
war, wie nur wenige verstanden, während dieser verhältnis
mässig kurzen Zeit seines WirkC'ns die Gunst des nicht all" 
zugefügigen Publikums in vollem Masse zu erringen: er ist im 
wahren und besten Sinne ein Liebling der Prager geworden 
die ihm bei jeder Gelegenheit ihre Sympathien ,bezeugten: 
Elsner war ein Künstler vou ungewöhnlicher Vielseitigkeit; 
wiewohl clas Wagnersehe llInsikdrama seine eigentliche Domäne 
bildete, zeigte 1'1' doch auch für die musikalischen Bühnen
werke anderer deutscher Meister, sowie für die französischc 
und italienische Oper Verständnis und Beruf und war auch 
als Oratorieu- und Liedersänger von Erfolg gekrönt: seine 
Stimme, ein Heldentenor, von weichem Klang und bestrickendem 
Timbre, trefflich geschult und mit Geschmack gehandhabt ver
mochte sich eben den mannigfachsten künstlerischen Aufgaben 
an.zupassen. In der Darstellung näherte sich Eisner deI)]. grossen 
Stll; er stand ebenso der Schablone~fern, wie er ein Ubermass 
an Bewegungen zu vermeiden wusste. Wort, Ton, Miene und 
Geste verschmolzen meist zu einem einheitlichen Mittel künst
lerischer 'Virlmng, wodurch seine Leistuilgen in einen bestimmten 
Gesichtswinkel gerückt wurden, von dem' aus sie eine strengere 
Beurteilnng und meist auch eine ~erechtere Würdigung er
fahren konnten. Sein 'l'annhällser, Lohengrin, Tristan "V alter 
~tolzin?, Sieg,",?und un~ Siegrr\ed wa.ren Darbi~tunge:l, die in 
Ihrer GesamtheIt oft mIt den GlallzleIstungen elIles Wallnöfer, 
Guclehus und anderer bei uns bekannter Wagnerinterpreten in 
Wettstreit traten, Freilich bildete die momentane Disposition 
auch bei Elsnrr einen erheblichen Koeffizienten des gesanglichen 
Erfolgesh doch wal' die Stimme frei, dann konnte oft ihr sinn. 
licher Reiz den Ausschlag geben: so weckte Elsner mit dem 
Trinkliede in Hugo Wolfs .Col'l'egidor" stets Stürme des Bei-

falla; ,da kam die ,ganze Fülle und Klangpracht seines Organs 
elementar zur Geltung. Durch den jähen Abgang Wilhelm 
Elsners, erlitt das Deutsche Theater iu Prag einen herben Ver
lust. Der Direktion wird es schwer fallen, für den Künstler 
einen objektiv vollgiltigen Ersatz Zll finden und unserem kon
servativen Publikum, einen vollen Ersatz für seinen Liebling 
zu schaffen, zumal der Heitllgegangene sich auch in der Ge
sellschaft uugewöhn lieher Beliebtheit und Wertschätzung erfreute. 
Seine vortrefflichen Charaktereigenschaften, seine Bescheidenheit 
und Friedfertigkeit sicherten ihm, wie seltpn einem Bühnen
künstler, die vollsten Sympathien seiner Kollegen, die in ihm 
einen redlich Mitstrebenden, einen ehrlic henEreund betrauern. 
Wilhelm Elsner wurde am 10. November 1869 in Brünn ge
boren. Seine Gesangsstudien machte er bei Hermann Pfeifer, 
einem ehemaligen Baritonisten am Brünner Stadttheater, wo
rauf er im Alter von 20 Jahren, 1889, am Landestheater in Linz 
debutirte. Schon mit der Durchführung der Antrittsrolle 
(Lohengrin) erzielte er einen so gros sen Erfolg, dass sich ihm 
bald das Interesse und und die Sympathie des Publikums :,>;u
wandte. In Linz verblieb er bis 1891. Dann wa.r er in 
Regensburg und von 1892-1896 in Graz engagirt. Am 2. und 
4. Dezember 1895 gastirte er am Prager deutschen Theater 
als Lohengrin und Prophet auf Engagement, das er am 1. 
September 1896 als Tristan mit durchschlagenoem Erfolge er-
öffnete. Dr. Viktor Joss. 

*-* Aug~burg, 8. September. Mit der Leitung des 
hiesigen Stadttheaters ist für die kommende Spielzeit 'Herr 
Carl Häusler, seither Direktor des Kieler Stadttheaters, be
traut worden. Die voraussichtlich sehr genussreiche Opern
saison wird am Donnerstag den 17. ds. Mts. mit Lohengrin 
in neuer Inscenirung eröffnet. Die Tittelpartie singt der neu 
engagirte Heldentenor Herr Paul Struensee. An Opernnovi
täten sind in Aussicht genommen: "Das war ich· von Leo Blech, 
,Der Dusle und das Babeli" von Kaskell, "Fedora" von Gior
dano und "Samson und Dalila" von Sains-Saens, ferner in der 
Operette ,Madame Sherry" von Hugo Felix und "Der Rastel
binder" von Lehar, Neben der Pflege der alljährlich wieder
kehrenden Repertoireopern und der Aufführung des gesamten 
Nibelungenringes werden Neueinstndirungen hier längere Zeit 
vermisster Werke von besonderem Interesse sein. Der Spiel
plan lIennt unter anderen: "Entfiihl'Ung aus dem Serail" VOll 
Mozart, "Oberon" von Weber, "Robert der Teufel" von Meyer
beer, "Des Teufels Anteil" von Auber, "Die verkaufte Braut." 
von Smetana, "I phigenia auf Tauris" von Gluck, "Zampa" von 
Herold, "Traviata" von Verdi, "Bezähmte Wiederpenstige" 
von Goetz, "Hoffmanns Erzählungen" von Ofienbach, "Das 
Heimchen am Herd" und "Königin von Saba" von Goldmark. 
An Gastspielen sind vorgesehen: Sigrid Arnoldson, Bertha Morena, 
Ernestine Sehumann-Heink, Francesco d' Andrade und Sigmund 
Krauss. Dem Beispiele anderer Städte folgend, hut sich die 
Direktion entschlossen, eine Reihe von Vorstellungen volkstüm
licher Opern zu bedeutend rednzirten Preisen zn geben und 
glaubt damit, einem längst fühlbaren Bedürfnis nachzukommen. 

L. Z . 
. )/-* Frankfurt a M. Herr Kapellmeister Felix Wein

gartner veranstaltet wieder mit dem Kaimorchester vier 
Abonnements-Konzerte, welche am 29. Oktober, 26. November, 
21. Januar und 5 . .März .tattfinden. - Zur Anfführung gelangen 
Werke von Bach, Beethoven, Berlioz, Brahms, Liszt, Mendels~ 
sohn, Mozart, Schubm't und Schnmann. X. F. 

*-* Charlotten burg Der Kaiser hat dem Vorsteher 
nnd ersten Lehrer def Gesangsabteilung an der akademischen 
Hochschule für Musik und Mitgliede des Direktoriums dieser 
Anstalt, Prof. A d olf Sc h u lz e den Roten Adlerordell dritter 
Klasse mit der Schleife verliehen. 

*-* K ö n i g s t ein, 7. August. Se. Majestät der König 
zeichnete den Stadtmnsikdirektor Herren Kl em e n s Sc h u
man n, welcher vor kurzem sein 40 jähriges Jubiläum als Leiter 
des hiesigen StadtmusikchOl's feierte, durch Verleihung des 
Albrechtskreuzes aus. 

*-* Anliisslich des Heidelberger Universitätsjubiläums hat 
der Grossherzog VOll Baden u. a. noch folgende Auszeichnnngen 
verlieben: Zum Orden vom Zähringer Löwen das Kommandenr
kreuz 1 Klasse an Professor Leo Königsberg'er; das Ritter
kreuz 1. Klasse mit Eichenlaub an Musikdirektor Wo lfr u m. 

7;"_* Paris. Der Organistenposten a.n der Basilique du 
Sacn\-C03Ul' in Montmartre ist mit dem bisherigen Organisten 
an Peres Passionnistes, D ce au x, einem Schüler Guilmants, be
setzt worden. 



l(~_* Gelegentlich der Feier seines 50jährigen Amtsjubiläums 
ist dem Musiklehn·.r am fürstlichen Landesseminar, Musikdirektbr 
Hermann Beyer in Sondershausen, das fürstl. schwarz
burg. Ehl'enkreuz 3. Klasse mit der Zahl ,,50" verliehen worden. 

*-* In die Legion d'honneur wurde neuerdings der neben 
K ufferath um die Leitung des Monnaie-Theaters in Brüssel hoch
verdiente G. Guidc aufgenommen. 

Neue und neueinstudirte Opern. 
*-* In BI' ü g ge (Belgien) fand die Erstaufführung der 

Oper, S arron a" des amerikanischen Komponisten L e gr an d
Howland freundliche Aufnahme. 

*--* In Spanien wird Charpentiers ,Louise" zum ersten 
Male in Barcelona erscheinen. 

*-* Frankfurt a. M. wird näcllstens "Die Meeres
h l' a u t" von Ja n Bio c k x herausbringen, als erste Aufführung 
in deutscher Sprache. 

*-'" Alexandre Georges hat eine Oper ;,Miarlta, 
das B ärenmä d ehe n" geschrieben, deren Stoff aus einem 
Homan gleichen Namens entlehnt ist. 

*-* "Die Kappe des Confucius", eine phantastische 
Oper von Piel'l'e Lumiere, soll gelegentlich der Weltaus
stellung in S t. L 0 u i s in Scenc gehen, zuvor aber an deutschen 
Bühnen zur Aufführung gelangen. 

*-* Casale Monferrato. Die Oper "Lilli ana" des 
jungen Komponisten Raff a eie B 0 it 0 und des DichterR G. de 
Am brogio ist zur Auffiihrung für nächste Saison bestimmt. 

*-* Tschaikowskis Oper "Eugen Onegin" wurde 
Mitte Juli in K 0 n s t a n tin 0 pe I zum ersten Male aufgeführt. 

*-* Camillo Erlanger hat die Musik zu einer neuen 
Oper "Aphl'odite" (Text von Louis de Grammont nach dem 
berühmten Romane von Piene Louys) vollendet. 

* _.* Camillo Erlanger arbeitet an einer neuen Partitur, 
deren Libretto dem Romane "L a GI u" von Richepin entnommen 
ist; ebenso arbeitet Rene Lenorman<l an der zweiaktigeu 
Oper "Laurette" nach einer Novelle von A. de Vigny. 

*-* Der junge italienische Komponist Ces are Ro ss i hat 
das Libretto "D a s Ja h I' 3000" von Luigi Illica in Musik gesetzt. 

*-* Boulogne-sur-Mer. Charpentiers "Louise" 
errang bei ihrer hiesigen Erstaufführung einen wahren Triumph. 

*._* In S t. Pet e r s bur g gelangt demnächst eine neue Oper 
vou Dawydow zur ersten Aufführung. Sie heisst ,Die ver
s unk e n e GI 0 c k e' und ihr Text ist dem Drama Gerhart Haupt
manns entnommen. 

*-* Wagners ;rristan und lsolde" soll diesen 
Winter auch in Rom aufgeflihrt werden. Die Direktion wird 
in den Händen des Maestro Man ci n e 11 i liegen, der zu gleicher 
Zeit den Römern auch seine Oper ,Hero und Leander" vonm
führen gedenkt. 

*-* Das deutsche Theater in Pr a g will im kommenden 
Oktober die Uraufflihl'ung von d 'A I bel' t s neuer Oper ,T i e f
I an d" veranstalten. 

*-* ,Dornröschen" ist der Titel der neuesten Oper von 
E. Humperdinck, Berlin. Mit gütiger Erlaubnis des Herrn 
Komponisten hat der rührige Postkartenverlag Karl 
Seyd, Boppard a. Rh., eine reizende Serie von 10 Künstler
karten in den HaudeI gebracht welche sich würdig an die 
früher erschienenen Serien Hänsei und Gretel und Königskinder 
von demselben Komponisten anreihen. Die Karten sind in 
zwei hOllhfeinen Ausflihi'ungen er,schienen' und zwar. in Licht
druck als auch prächtig handkolorirt.Es sind Original auf
nahmen von einer der ersten Auffühl'Ungen der Oper. Zweifel
loshat die Verlagsfirma, welche schon 1899 auf zwei Ausstel
lUngen; in Ostende mit der goldenen, sowie in Nürnberg mit 
der silbernen Medaille und einem Ehl'endiplom preisgekrönt wurde, 
einen guten Griff getan. 

*-* Eine neue komische Oper ,Monsieil. I' Mar~ und 
Ma{lame Venus" von Georges Chll.rton, Text von 
Mimrice de Marsau, wird in dcr nächsten Saison an der Pariser 
Opera Comique zur ersten Aufführung gelangen. 

*-'--* Wassilj Sapellnikoff hat eine Oper ,Der Khan 
und sei n So h n" (Text nach der bekannten Erzählung von 
Gorki) vollendet. 

*--* Die neugierige n Frauen" betitelt sich eine 
neue musikalische Komö die von Er man 0 Wolf -F e r r a ri , 
die im Laufe dieses Winters im Münchener Hoftheater aus der 
Taufe gehoben werden soll. 
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*-* ,DaH FestaufSolhaug", Schauspiel in drei Auf
zilgen von Henrik Ibsen, Musik von Hans Pfitzner -
gelangte am 1. September als Eröffnung der Saison durch das 
Ma n n h ci m e I' Hof- )md Nation alt h ea tel' unter Hofkapell
meister W. Kählers vorzüglicher Leitung erstmalig zur Auf
führung und zwar .mit durchschlagendem Erfolg. Bereits 
im Jahre 1895 fand die Uraufiühmng in Mainz statt, wo damals 
Pfitzner als Kapellmeister - Volontär wirkte. Schauspiel und 
Musik sind beides Jügend'werke; Ibsen dichtete sein Werk in 
seinem 27. Lebensjahre, und Pfttzner schuf die Musik dazu als 
er noch 20 jähriger Konservatol'lst in Frankfurt a. M. war. 
Gleichwohl ist das Resultat des Zusammenwirkens von Wort
und Tondichter ein weit über das Mass zeitgenössischer Pro
duktionen sich erhebendes Bühnenwerk mit allen Attributen 
der Lebensfäbigkeit. Die drei ziemlich up:tfangreichen Vor
spiele, jedes den Stimmungsebarakter der dichterischIln Vorlage 
mit Benutzung allel' Erl'Ungensehaften der modernen Orchester
technik in fesselnder und nobler Tonsprache wiedergebend, 
sind auch zu Konzertzwecken wohlverwendbaI' , und die viel' 
melodramatischen Scenen mit den eingefügten beiden poesie
"ollen Liedern erscheinen wie der duftige Frauen- und-gemischte 
Chor als Mej.sterstücke ihrer Gattung. Dem Werke liegt die 
vorzügliche Ubersetzung von E. Klingenfeld zu Gnmue welche 
in der bis jetzt unerreichten gros sen Ibsen"Ausgabe von Brandes, 
Elias und SchIenther enthalten ist. Pfitzners Musik erschien 
kürzlich bei Jul. Feuchtinger i.n Stuttgart. Unbegreiflich ist 
es mir, wie eine solche hCl'vorragende Schöpfung so lange 
unbenutzt im Pnlte liegen konnte! Möchten zur Einholung des 
Versäumnisses alle leistungstähigen deutschen Bühnen dem wert
vollen vVerke, durch das ein dramatischer Nerv zieht" ihre Auf
merksamkeit schenkeu gleich dem Mannheimer Intendantcn Hof
rat Dr. Bassermann, der einen vortrefflichen Griff getan, als 
er "das Fest auf Solhaug" von Ibsen - Pfitzner zur Eröffnungs-
vorstellung wählte. Karl August Krauss (Speyer), 

Vermischtes. 
*-* Die Hinterlassenschaft grosser Kompo

ni s t e n. Haydn befapd sich in sehr guten Verhältnissen. 
AusseI' mehreren Dutzend Schnupf tabaksdosen , von denen die 
meisten mit Brillanten hesetzt, Geschenke seines Gönners, des 
Fürsten Esterhazy, einiger Souveräne und anderer vornehmer 
Herren waren, hinterliess er zwölf goldene Preismedaillen, ihm 
zu Ehren geprägt, und eine Menge goldgestickter Uniformen. 
Haydn ist als sehr eitel bekannt. Brillantringe und Brillant
tuchnadeln und eine beträchtliche Summe vervollständigten sein 
Vermögen, - Auch Beethoven hinterliess eine grosse Summe in 
barem Gelde. Sehr gering dagegen war . das, was man bei 
Mozart fand. Franz Sch)1berts Effekten jedoch waren die eines 
vollständig Verarmten. Er hintel'liess nur einen Anzug nebst 
zehn Gulden und vierundfünfzig Kreuzern Papiel·geld. 

*-* Graz 7. Sept. Anlässlich der Hauptversammlung 
des nationalen Schulvereins fand gestern in Willdischgräz am 
Geburtshause des Töndichters H ug 0 Wo I f die Enthüllung 
einer Gedenktafel statt. 

*-* Am 14. Okt.'wird das Kaim-Orchester in München 
das Fest seines zweijährigen Bestehens durch ein grosses Kon
zert feiern. 

*-* Abbe Lorellzo Perosi aroeitet gegenwärtig an 
seinem. neuen Oratorium ,,0 aB j Ül1gst e Ge ric h t",deasen erste. 
Aufführung auf Wunsch Pius X. für die eine oder andre Feier-
lichkeit in der Sixtinischen Kapelle vorgesehen ist. -

*-* In San Fi-ancisco wird einneues 'l'heater gebaut, 
welches den Namen "Tivoli Opera. House" führen soll. 

*-* Chicago. Eine der ältesten Singvereinigllngen 
"The Blue Island Liederkranz Singing Society" hat 
das 50. Jahr ihres Bestehens gefeiert; 

*-* Auch in der kleinen Stadt Assisi hat man im Theater 
eine Büste Ver dis aufgestellt. Assisi ist die Vaterstadt des 
lateinischen Dichters Propertiu8, des M etastasio (MozartsLibrettist) 
uud des S. Franciscus, des Begründers des Franciscanerordillls, 
den Giotto und Franz Llszt vCl'herl'licht haben, der erstere in 
einem Gemälde (im Louvre in Paris), der letztere mit seiner 
Pianofortelegende ,Die Vogelpredigt des h. Franz von Assisi". 

*-* Me tz. Die neue Orgel in Notl'e-Dame, ein Pracht
werk von Cavaille-Coll, ist am 17. August von dem offiziell 
dazu aufgeforderten bedeutenden Organisten C ha 1·1 e sM a I' i e 
W i d 0 l' eingeweiht worden. 
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*-* Papst Pius X. und die Kirchenmusik. In 
einem gut orientirendem Al·tikel im ,!Figaro" bezeichnet Andre 
Nede den neuen Papst als cinen eifrIgen Anhänger des grego
rianischen Gesangs. Schon als Patriarch von Venedig war er 
mit Erfolg für die Reform der Kirchenmusik tätig und zugleich 
einer der tatkräftigsten Förderer Perosis. Die religiöse Musik 
soll von allen leichten, trivialen, theatralischen und profanen 
Zutaten gereinigt werden, sei es in der Form, sei es in der Art 
der Ausflihrung. Die klassische Polyphonie, die in der höchsten 
Vollendung bei Palestrina zum Ausdruck kommt, steht wegen 
ihres frommen und mystischen Chamkters allein würdig an der 
Seite des gregorianischen Gesanges. In einem Hirten briefe 
kündigt der Kardinal Sarto an, dass er eine Kommission ernenne, 
welche streng auf Erfüllung der Vorschriften achten soll, dic 
er dahin formulirt, dass bei den liturgischen Handlungen weder 
die Beschaffenheit, noch die Reihenfolge der Texte geändert 
werden dlirfen, dass das "Tantum ergo" nicht wie eine Romanze, 
Cavatine odet wie ein Adagio, oder das "Genitori" wie ein Alle
gro gesungen werden darf. Verboten ist die Mitwirkung von 
Trommeln, Becken, Posaunen, Glöckchen und aller anderen 
lärmenden Instrumente in den' Kirchenorchestern , ebenso iAt 
das Pianoforte zu vermeiden etc. Nachdem der Patriarch von 
Venedig nunmehr Papst geworden, kann man annehmen und 
hoffen, dass er seine strengen und vOl"trefflichen Vorschl·iften, 
die sich mit denen des A ugustin so augenscheinlich decken, 
auf die Gesamtheit des Katbolicismus ausdehnt, er wäre dann 
als endgültiger Reformator der Kirchenmusik zu begrüssen. 

*-* In den Gärten des Victol·ia Embankments in L 0 n don 
ist jüngst eine Büste des 1900 verstorbencn englischcn Kom
ponisten Sir Arthur Sullivan feierlich enthüllt worden. 

'*-*InParis sinnt man auf ci ne ncueEhrungRichard 
Wa g n er s, indem der Magistrat beschlossen hat, einer Strasse 
srinen Namen beizulegen. . . 

*-* Paris. Die nun beendeten schönen und interessanten 
historischen Orgelkonzerte , welche alljährlieh Meister Gu i I
man t im Festsaal des Trocadero im Laufe des Sommers ver
anstaltet, hrachten dies Mal 114 verschiedene Orgelwerke aus 
der deutschen, fl"&nzö~ischen, englischen, belgischen, flämischen, 
holländischen, italienischen und spanischen Sehule. 

*_.1t' Wie n. Der Stadtrat hat besehlossen, an dem Hause 
Fleisehmanngasse 1, Vorstadt Wieden, wo Lortzing 1846-48 
wohnte, eine Erinnerungstafel anzubringen. 

*-*Dic nächste Tonkünstlervel"sammlung dcs allge m ei n cn 
deu t8 c he n Musikverei ns wird im Juni 19040 in Frankfurt a.M. 
stattfinden. X. F. 

*_.;(0 Die Frage, ob dic Fische aufTönc reagiren 
war bisher in den wenigen einwandfreien Versuchen verneint 
worden. Aher diese Versuche waren ausschliesslich an TlCren 
angestellt worden, welchc längcre Zeit in Gefangenschaft gelebt 
hattcn (Goldfische) und in beschränkten Gefässen, in denen 
Störungen der ']'onwellen durch Reflektionen von den Wänden 
unvermeidlich waren. Die"Naturwissenschaftliche Rundschau" 
berichtet nun von V ersuchen, die J. Zenneck au freilebenden 
Tieren in genligend grossen Wasserbeeken mit hinreichend 
intensiven Ton quellen ausgeführt hat, um ein zuverlässiges Er
gebnis zu erhalten. Zenneck verwertete sehr zweckmässig die 
Erfahrung, daSH an sonnigen Sommer- und Herbstmorgen Fluss
fische die Gewohnheit haben, an ganz bestimmten Stellen 
seharenweise fast regungslos in der Nähe der Wasseroberfläche 
zu stehen. An eine solche Stelle brachte er eine grössere Glocke. 
deren Klöppel elckt.romagnetisch erregt werden konnte und die 
zur Abhaltung der mcchanischen Schwingungen von einem mit 
WasseI" gefüllten auf dem Flussgrunde ruhenden Blecheimer 
umgeben war. Die Versuche ergabe!l nun, dass die Fische, 
die sich nahe bei der Glocke befanden, hei ihrem Tönen blitz
schnell wegschwammen. Waren sie etwas weiter als 3 Meter 
von der Glocke entfernt, so wurden sie unruhig und schwammen 
unter die Brücke j in grösserer Entfernung als 8 Meter reagirten 
die Fische nicht. Auch langsam schwimmende Fischc reagirten 
in gleicher Weise. Wurde die Stelle, an der der Klöppel die 
Glocke trifft, mit einem Lederlappen belegt, dann reagirten 
auch dic Fische auf das Experiment nicht. 

*-'* Frankfurt a. M., 5. Sept. Das Programm der in 
der kommenden Saison stattfindenden Sec h s Abo n ne me n t
Konzerte ist wie folgt festgesetzt worden: I. Abonnement
Konzert (30. September): Dirigent Herr Arthur Nikisch. 
Bcethoven: .Egmont"- Ouverture. Bl"Rhms: Erste Symphonie. 
Tschaikowsky: .Francesca da Rimini". Wagner: Vorspiel und 
Liebestod aus /l'l·istan und !solde". - 11. Konzert (4. Novbr.): 

Dirigent Herr Dr. L. Rot te n b erg. Bruckner: IX. Symphonie 
(D moll). Bruch: Schottische Phantasie für Violine. Wagner: 
.Eine Faust - Ouverture". Soli für Violine. Solistin: Fräulein 
E. Playfair. - IIT. Konzert (2. Dezember): Dirigent Herr 
Gustav Mahler. Symphonie No. 4 (Dmoll) von G. Mahler. -
IV. Konzert (13. Januar): Dirigent Herr Dr. E. Kunwald. 
Haydn-Symphonie in B dur. Mozart: Klavier-Konzert in Cdur. 
Schumann: .Manfred 4- Ouverture. Soli für Pianoforte. Beet
hoven: Sechste Symphonie. Solistin : Frl. Pa u laS z a li t. -
V. Konzert (10. Februar): Dirigent Herr Generalmusikdirektor 
Fritz Steinbach. - VI. Konzert (2. März): Dirigent Herr 
Arthur Nikisch. Beethoven: Dritte Symphonie. Schubert: 
Unvollendete Symphonie (R moll). Berlioz: Tanz der Irrlichter, 
Sylphentanz und Ungarischer Marsch aus .Fausts Verdammung". 
Wagner: .Tannhäuser"-Ouverture. X. F. 

*-* Ein merkwürdiges 0 rigi nalschr iftstück Mozarts 
befindet sich, wie in der .Bibl. der Unterhaltung und 
des Wissens" zu lesen ist, im Besitz der jt'amilie Mendels
sohn-Bartholdy j es ist ein Bittgesuch an den Stadtmagistrat 
zu Wien .. Auf der Aussenseite steht in drei 'Respektabsätzen : 
"Stadt-Magistl"Rt! unthertäniges Bitten Wolfgang Amade Mozarts, 
k k. HofcompositOl"s, um dem hiesigen Herrn Kapellmeister 
an der St. Stephans-Domkirche adjungirt zu werden." Das von 
Mozart selbstgeschriebene Gesuch ist auf einen Stempelbogen 
geschrieben und lautet: 

"Hochlöblich Hochweiser Wienerischer 
Stadt-Magistrat! 

Gnädige Herren! 
Als Herr Kapellmeister Hoffmann krank lag, wollte ich 

mir die Freiheit nehmen, um dessen Stelle zu bitten, da meine 
Talente und Werke, sowie meine '.l'onkunst im Auslande be
kannt sind, man überall meinen Namen einiger Rücksicht 
würdiget, und ich selbst am hiesigen Höchsten Hofe als Com
positor angestellt zu sein seit mehreren Jahren die Gnade,habe j 
hoffe ich dieser Stelle nicht unwerth zu sein, nnd eines Hoch
weisen Stadt-Magistrats Gewogenheit zu verdienen. -- Allein 
Kapellmeister Hoffmann ward wieder Gesnnd, und bei diesem 
Umstande, da ich ihm die fristnng seines Lebens von Herzen 
gönne, und wünsche, habe ich gedacht, es dürfte vielleicht dem 
Dienste der Domkirche und meinen gnädigen Herren zum vor
theile gereichen, wenn ich dem schon älter gewordenem Herrn 
kapcllmeister für jetzt nur unentgeltlich adjungirt würde, und 
dadurch die Gelegenheit erhielte, diesem Rechtschaffenen Manne 
in seinem Dienste an die Hand zu gehen, und eincs Hochweisen 
Stadt-Magistrats Rücksicht durch wirkliche Dienste mir zu er
werben, die ich durch meine auch im kirchenstyl ausgebildeten 
känntnisse zu leisten vor andern mich fähig halten darf. 

llnterthänigster Diener 
Wolfgang Amade Mozart. 

K. K. Hofcompositor, 
*-';;. Frankfurt a. M. Rühl'scher Gesangverein. 

Konzert-Programm für das Vereinsjahr 1903-04. I. Ahonne
ments-Konzcrt. Die Seligkriten (Les Beatitudes) von CßBar Franck. 
11. Abollnements-Konzert. Israel in Egypten von G. F. Händel. 
IIl. Abonnements-Konzert. Elias von F. Mendelssohn-Bartholdy. 
Volks-Konzert (ausser Abollnement). Israel in Egypten von 
G. F. Händel. Der Verein steht unter Leitung des Herrn Prof. 
Dr. B. Scho lz. X. F. , 

*-* Der Mozartplatz in Wien. Das Projekt für die 
gärtnerische Ausgestaltung des Mozartplatzes im IV. Bezirke 
erhielt die Zustimmung des Stadtrates. Die Kosten stellen sich 
auf 6500 Kr. Diese Gartenanlage ist im nächsten Frühjahre 
gleichzeitig mit der Aufstellung des monumentalen Moza.rtc 

brunnens fertigzustellen. 
*-* Die Nummer 35 der ,Freistatt" (Kritische Wochen 

schrift für Politik, Literatur und Kunst) dürfte diesmal ganz 
besonders Intel·esse erregen. Gleich der schneidige Leit
artikel von Dr. J. Johannsen, der sich In Süddclltschland als 
Vorkämpfer der jungliberalen Bewegung einen Namen gemacht 
hat, ist sowohl in Bezug auf Gedankengehalt wie Form gleich 
vortrefflich. Er; ist betitelt .Ein inneTes Sedan" und weist 
auf neue Ziele und Wege des Liheralismus hin. Dr. Max 
Präger sehildert in einem Aufsatz .Präsident Rooseveldt und 
die amerka.nischen Frauen" Rooseveldts Stellung zur Frauen
frage. Eine entzüekende und dabei doch wieder tiefergreifende 
Novelle .Das Modell" steuert der rühmlichst bekannte Darm
städter Dichter Wilkelm Holzamer bei. Weiter enthält die 
Nummer Gedichte von R. SchaukaI und Andreas Königsbauer. 
Ludwig Thomas (Peter Sehlemihls) künstlerische Persönlichkeit 
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erfahrt ein~ eingehende Würdigung durch Wilhelm Michel 
und Otto G'rautoff befasst sich in einem längcren Essay mit 
d~r diesjährigen Kunstausstellung im Münchner Glaspalast. 
Em reic~haltiger kleiner Teil vervollständigt den wertvollen 
Inhalt dieser Nummer, die von dem kräftigen Aufschwung der 
jungen mut~gen Zeitschrift ~ieder beredtes Zeugnis ablegt. 

*-* Die ,N. fr. Pr." benchtet am 30. Aug. aus Unterach. 
In Unterach am Attersee werden einmal in jedem JabI'e alle 
guten Geister der Kunst und des Humors heraufbeschworen um 
uns unter dem schmucklosen Dach eines Dorfwirtshauses ' eine 
Fülle erlesener artistischer Genüsse zu bieten. Und wenn der 
Ruf zu diesem Feste in die Weite klingt, dessen Ertrag natür
lich nur für Werke der Menschenliebe und des Gemeinsinnes 
bestimmt ist, dann eilen werkfreudig von allen Seiten die 
Künstler herbei, die an den Ufern dieses heiteren Gebirgssees 
gegenüber dem prachtvollen Felsmassiv des Höilengebirges 
ihren Sommer verträumen. Diesmal hatte Franz Tewele die 
W er?etromm~l für. das K~iserfest gerührt, und seinem he
w~glichen . Elfer, semer zwmgenden Bercdsamkeitseiner un
wlderstehhchen persönlichen Liebenswürdigkeit ist es zu ver
dan~en,. dass am letzten Montag in dem ,Hotel zum goldenen 
SchIff" mUnterach Künstler und Schriftsteller sich ein Stell
dichein gaben, die man sicherlich auf dem hescheidenen Brettl 
eines Gehirgsgasth~uscs noch nicht neb.eneinan~er gesehen hat. 
Da war Kathanna Schratt aus Ihrer VIlla Felicitas in 
Ise~:tl hcrübergek?n:men, um uns einige jener köstlichen Wiener 
Skizze~ von Y. Chlavacci vorzuleseu, aus welchen in dem Vor
h'~ge dieser K~nstlerin die ganze Liebenswürdigkeit und Herzens
frIsche des WIenertums uns so gewinnend anspricht. Da hatte 
Ignaz Brü~l sein .schönes Bergasyl verlassen, um uns nicht 
bloss durch emen MeIstervoltrag am Klavier zu erfreuen sondern 
uns auch II?it einigen neuen Liederkompositionen bekannt zu 
machen, die von dem coburgischen Kammersänger Herrn 
The?.dor G~nther mit seltener Feinheit in geschmackvoll 
abget?ntem Stil zu Gehör gebracht wurden. Von den Ufern 
de3 tIe~grünen Mondsees und ihrem zierlichen Hommerhaus in 
Scharfling haUe sicb Lili Lehmann herbeilocken lassen um 
durch die edel abgeklärte Reinheit und Fülle ihrer Kunst' eine 
~eisI.'iellose Bcgeis~~rung zu wecken. Ein Künstlerpaar, das schon 
~ VIeler Herren Landern Beifall und Ehren gewonnen hat trat 
I~ F~au .Alma Webster und Eugenio v. Pirani vor' uns' 
~e zierlIcben und melodischen Lieder des italienischen Kompo~ 
~sten wurden von der amerikwischen Sängerin, die über cine 
blcg~ame 1!-nd besonders in den hohen Tönen erstaunliche Stimme 
verfugt, mIt gute~ Geschma~k und voller Durchgeistigung wieder
g~geben. DaZWIschen erheIterte Pa u I von Sc b ö n t ha n durcb 
di~ Vor lesung. einer pointenreichen Plauderei, deren witzige 
SpItzen er, abSIchtslos und deshalb doppelt wirksam zur Geltung 
brac:hte. Jo~ann St.rauss, . der jüngste Sprosse der alten 
MusIkerdynastIe, bot em parodIstisches Orchesterstück das die 
täppische Naivetät der Dorfmusik lustig travestirt hat. . . . 
Und Tewele selbst? Er war nicht bloss der Regisseur des 
A~en~ ;;- ~r· hat mcht bloss als Darsteller in der BIuette ,Dir 
WIe mll' seme sprndeinde Laune und Improvisationskunst der 
man so .ßerne auch einen allzu derben Pritschenschlag ver~eiht, 
ZU be,!"ahren. gehabt - er war hinter den Kulissen auch als 
Masc?menmeIste~:, .Garderobier, Friseur, Inspizient und Beleuch
t~gsIDsp.!lktor tahg. Mit rastloser Beweglichkeit hat er allen 
dIesen Amtern voll. genügt, und ihm ist es in erster Reibe 
~u danken, we~n Wir alle aus dem Künstlerstübl im Gebirge, 
m w.elchem so VIel. gute Laune und reife Kunst sich die Hände 
g~reIcht haben, eIDen lange forttönenden fröhlichen Nachhall 
mit nach Hause genommen haben. 

*-~ .Ange~egt durch de~. Erfolg, welchen das Scbauspiel 
.Alt-Heldelbe~·g von Meyer-Forster auf den deutschen Bühnen 
e!'.~ebt hat, ~rmgt deI' altbek';Lnnte, schon 1899 in Ostende und 
N~.rn~erg mit der goldenen, sllbernen Medaille und Ehrendiplom 
P!amll~~e ~ unstv.erlag vun Kar! Seyd in Bop pard a. Rh. 
eme kosthche SerIe von 10 Karten, welcbe den Titel Ne u
He i d e~ b er.gO führen, auf den MaI·kt. In diesen hochfeinen 
s?wohl In LIchtdruck als auch handkolorit erschinenen Karten 
gIbt der. Künstl~r e~n Zukunfts~ild; er schildert das Studenten
l~ben Wie es S~In wI~d, wenn emmal unsere jungen Damen, die 
SICh dem Studium wIdmen, auch aktiv werden. Die 80tt ge
zeichnete,;,: ~ilder. zeigen Scenen aus dem Studentenleben, 
welche kostlich WIrken und auch eines satyrischen Zuges nicht 
entbehr~?-. . Das ganze bil~et einen Scblager ersten Ranges in 
der so rubrlgen Postkartemndustrie. 

Kritischer Anzeiger. 

RochIich , Edmund. E r i n n er u n gen. Fünf 
Dichtungen für Pianoforte. Ave Maria. Cornamusa. 
Elegia. Tarantella. Epilogo. Op. 12. Leipzig, 
Kahnt Nachfolger. 

Der T?ndichter versetzt uns in Hesperiens Gefilde, denn 
er umschr~Ibt ~nd vertieft Gedanken italienfscher Dichter. Dic 
TonmalereIen m No. 1 und 2 beweisen, dass Rochlich nicht 
nur scharf und feinsinnig beobacbtet, sondern aucb die betreffende 
Stimmung richtig trifft. Dem südlichen Charakter entsprechend 
tri;t die ~elo~ie stets in den Vordergrun(l, der strenge Stil 
des mebrstImmlgen Satzes (No. 1) lässt auf liebevolles Studium 
u~~er~r gr?ssen Meister schliessen ; lI;lle .die Kleinigkeiten und 
HasshchkeIten der "Moderne" mit Ibren pessimistischen 
Dissonanzen, die auf die Dauer nicht befriedigen, sind vermieden: 
da ist nichts anfgeblasen oder nervös UDl'ubig, sondern alles 
frisch, natürlich und gesund. Der seltsame Schluss (No. 3) 
in d- bei adur lässt sich aus der Wirklichkeit ebenso recbt
fertigen wie die schmerzliche Stimmung der Schlussnummer 
erklären, denn nach Goethe wird der nie wieder froh der ein
mal in Italien weilte, weil ibm die Sehnsucht dana~h immer 
bleibt. J. 'pau.l n!lnnt ~ie Erinnel'Ung~n das einzige Paradies, 
aus dem WIr mcbt vertrIeben wllrden können. Rochlichs Werk 
is~. eine hübsche. musik~lische Ubersetzung dies~s Gedankens; 
moge es recht VIele SpIeler ebenso erfreuen, WIe es mich er
götzt hat! 

Heinemann, Heinrich. Be eth 0 v en und sei n 
. Ne ff e. Drama in 3 Aufzügen und einem Vorspiel. 

Braunschweig, A. Graft'. 
Die Verkörperung Beethovens auf der Bühne gchört zu 

den schwierigsten Aufgaben des Schauspielers' denn von allen 
grossen Geistern ist er Tielleicht der origineliste der jedem 
Zwange, jeder Regel der Alltäglichkeit abhold, selne einsamen 
Pfade auf der Menschheit Höhen wandelte. Goethes Wort: 
,~as Genie ist mit seiner Zeit nur durch seine Mängel verbunden" 
gilt ganz besonders von unserem Meister' der Darsteller müsste 
al~o, w~nn er der Wahrheit nahe komm~n und Erfolg erzielen 
wIll, mcht nur einen ähnlichen göttlicben Hauch in sich ver
spüren, sondern auch dmch langes gewissenhaftes Studium 
al~e äusserlichen Eigenheiten, Spradhe und Bewegungen des 
Tlta~en annehmen .. Der bekannte Verf:;sser gin~ mit glühender 
Begels~eru.ng an. sem. Werk, das .';Luf Jeder SeIte Zcugnis von 
dem Emdrmgen m GeIst bezw. Gemut des erhabenen Tondichters 
ablegt. Der Titelheld, die übrigen Personen kurzum alle Ver· 
hältni~se und äusseren U~stände werden mit wabrhaft photo
graphischer Treue geschildert. Den Konflikt bildet der un
selige Streit des Meisters mit seinem Neffen Karl die Reue 
mit dem Versprechen der Besserung des letzteren an 'der Leiche 
des Onkels den versöhnenden Scbluss. Wie das Drama von der 
Bühne. wir~t, ent~ieht sich meiner Beurteilung, die Lektüre 
kann Ich Jedoch Jedem Beethoven-Verehrer - und wer wäre 
da~. nicht! - empfehlen, weil ihn die ausströmende begeisternde 
Warme aufs angenehmste berübrt. Ernst Stier. 

Zuschne~d, Kar!. Theoretisch - praktische 
KI a VI e r- S ch u I e. Zweiter Teil. Berlin-Gr. Lichter
felde. W. Chr. Friedrich Vieweg. 

"yon .Zuschneids .umfangreicher Klavierschule (siehe diesbez. 
AnzeIge m der. heutJg;en Nummer u~serer Zeitschl'ift) liegt nun
mehr uer zweIte T~il vor I der. WIe der erste ebenfalls der 
Ele~entarlehre geWIdmet 1st, SICh aber an bereits Fortge
sehl"lttene~e wendet. Er begt!lnt mit dem Tonleiter - und 
Akk?,rdsplel, schliesst daran Ubungen mit stillstehender und 
fortruckender Hand und gebt dann zum Staccato Arpeggien 
und zum Spiel in gebundenen Terzen Sexten u~d Oktaven 
übel'. Das Material ist höehst umsichtig' geordnet· kleine da-

. h tEd ' , ZWISC enges reute . tu en vQrbelfen dem Schüler zur praktischen 
Verwertung des In den Ubungen Gelernten und eine vom 
V erfass~r besorg;te, in demselben Verlage separat erschienene 
KollektIOn klaSSIScher und moderner Klavierstücke wird neben
her fü~ die Er~iehung des ~usikalischen Stilgefühls der Schüler 
g~te DIenste leIsten. Dass Fmgersatz und sonstige Bezeichnungen 
mIt Sorgfalt redigirt sind, braucht nicht hervorgehoben zu 
werden. Sehr erfreulieh ist es, in einer Klavierschule endlich 



einmal dCIl kostbaren Schumannschen .musikalischen Haus- und 
Lebensregeln" als Vorwort zu begegnen. Anf S. VIII, Zeile 6 
von unten, lies una corda. Dr. A. S. 

Aufführungen. 
Annaberg, 20. März. VIII. Mus eu m unter Mitwirkung 

des Herrn Alfred Reisenauer aus Leipzig. Städtisches 
Orchester unter Leitung des Herrn Stadtmusikdirektors 
Reichardt. Berlioz (Ouverture zu der Oper: .Benvenuto 
Cellini"). Liszt (Klavierkonzert in Es-dur mit Orchester [Herr 
Alfred Reisenauer]). Go e p fa r t (In der Kirche, symphonische 
Dichtung). S ch um 11. n n (Carneval, Seimes mignonnes sur quatre 
notes [Herr Adolf Reiseuauer ]). Zwei Stückc für Orchester: 
a. Verdi (Scene aus der Oper .A'ida")j b. Bizet (Tanz der 
Hindus aus der Oper .Die Perlenfischer"). Chopin (Nocturno 
in Dcs-dur). Chopin-Liszt (Chant polonais). Chopin (Po
lonaise in As-dur [Herr Alfred Reisenauer]). 

Basel, 29. März. Konzert des Basler Gesangver
vereins im Münster unter Leitung von Herrn Kapellmeister 
Hermann Suter. Bach (a. Trauerodej b. Altal'ie: Schlage 
doch, gewünschte Stunde j c. Cantate: Ich hatte viel Bekümmer
nis j für Soli, Chor, Orchester uud Orgel. Sopran: Frau E m m a 
Rückbeil-Hiller aus Stuttgart. Alt: Fräulein MlI.ria 
Philippi von Basel. Tenor: Herr Robert Kaufmann aus 
Zürich. Bass: Herr P au IBo e p pIe von Basel. Orgel: Herr 
A lf I' e d GI aus von Basel. Verstärktes Orchester der AUge 
meincn Musikgesellschaft. 

Dresden, den 12. September. Vesper in der Kreuz
kirche. [Vorfeier des Erntedankfestes]. Merkel (drittel' Satz 
der 3. Orgel-Sonate [in V Cl·tretung vorgetragen von Herrn 
Rich. Schmidt, Kantor an der SophienkircheJ). Haupt
mann (. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen", Motette 
für Chor und Solostimmen). Zwei Sologesänge für Sopran: 
a. Reinthaler (.Ich will dich preisen mit meinem Liede", 
Arie mit vorausgehendem Recitativ)j b. Brahms (Wenn ich 
mit Menschen- und mit Engelzungen redete". Preis der Liebe. 
[vorgetragen von Fräulein Lilli Weise]). Bach ("Lob und 
Ehre und Weisheit und Dank", Motette für 2 vierstimmige 
Chöre und Solostimmen. - Den 19. September. Ve sp er in 
der Kr e uzki rch e. Rh ein be r ger (Fantasie-Sonate für Orgel 
[in Vertretung gespielt von Herrn Max Birn, Organist an der 
Sophienkirchel). Wermann ("Ach, Herr wie sinq meiner 
Feinde so viel" Psalm 13' für 2 vierstimmige Chöre und Solo
stimmen). Zwei Solo-Gesänge für Tenor, vorgetragen von 
Herrn Linus Uhlig. Mendelssohn ("So ihr mich von 
ganzem Herzen suehet" Arie mit vorangehendem Reeitativ aus 
"Elias")j Wer mann (Zu Gott ist meine Seele stille" Psalm 62). 
F uehs ("Wenn der Hcrr die Gefangenen Zions erlösen wird" 
Psalm 116 fur achtstimmigen Chor. 

Leil)zig, 5. September. Motette in der Thomas
kirche. Schütz ("Ach Herr". Psalm 6). Mendelssohn 
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("Warum toben die Heiden". Psalm 2). - Kirchenmusik in 
der Nikolaikirche, den 6. Septewber. Schreck ("Herr, 
erzeige uns deine Gnade", für Solo, Chor und Blasorchester_ 
- 12. Sept. Motette in der Tho maskire h e. B ux te h ud e 
(Praeludium und Fuge G moll). W erm a n n ("Danket dem Herrn"). 
Bach (Choralvorspiel ,,0 Mensch bewein' dein Sünde gross"). 
Li sz t ("Kyrie" und "Gloria" aus der Missa choralis). - Kir c he n
musik in der Thoinaskirche, den 13. September [Ernte
dankfest]. B ach "Lobe den Herrn, meine Seele" für Chor, 
Orchester und Orgel. 

Überreicht wurden der Redaktion zur Besprechung, 
die sie sich vorbehält, folgende Musikalien und Bücher: 

J 0 s e f S eili ng, München. 
Hahn, Alwin, op. 15. Prinz Ludwig Ferdinand-Marsch. 

a. für Pianoforte. b. für grosses Streichorchester. c. für 
Militärmusik. 

Bei Er n s t Eu len bu r g, Leipzig erschienen: 
Eschmo.nn.Dumur, Kad. Exercices techniques pour Piano. 
Deutsche Eiche. Lieblingsgesänge der deutschen Männergesang. 

vereine. 
421. Schubert: Am Meer. Mit Pianofortebegleitg von Riva. 
422. Volkslied: Andreas Hofer. 
424. Södermann: Eine Bauernhochzeit_ 
425. Esser: Morgenwanderung. 
436. Zöllner: Die drei Worte des Glaubens. 

Hummel, Ferd., op. 79. Drei Lieder im Volkston (Männerchol·). 
Trunk, Rich., op. 12. Drei Männerchöre. 
Wörz, Reinh., op. 37. Drei Männerehöre. 
Wickenhausser, R., op. 23. Drei Gesänge für Männerchor. 
Kron, L., op. 178. Klassiker-Perlen für Violine (leicht). 
Sitt, Hans, op. 79. Jugend Album. 12 kleine leichte Stücke 

für Violine und Pianofortebegleitung. 
Platzbecker, Heinr., op. 44. 0 sei versöhnt! Für eine mittlere 

Singstimme. 
Hummel, F., op. 73. Halleluja! Fiir mittlere oder tiefe (auch 

gemischten Chor a cappella) Singstimme mit Pianoforte. 
- - op. 74. Osterreigen. Hosianna-Gesänge fur 2 Frauen

stimmen mit Pianoforte oder Chor a cappella. Up. 74 No. 5 
Adagio cantabile für Violine, Bratsche, Violoncell, Hal'fe, 
Orgel, zwei Klarinetten und Horn. 

- - op. 75. 4 Frühlingslieder (Mezzosopran oder Tenor). 
- - op. 76. 5 Liebeslieder (Tenor oder Mezzosopran). 
- - op. 77. Zu spät! Liedercyklus (Alt). 
- - op. 78. Es war einmal! Liedercyklus (Alt). 
- - op. 83. Hymnus. Für mitt!. Singst. (auch Mlinnerchor). 
- - op. 85. Zwei Hochzeits -Kantaten. Für mittl. Singst. 

und Pianoforte, Orgel oder Harmonium. 

p;;;;;~~~~~~;;;;;;-~----;;;---=-----;~---;;----

Peter Cornelius. Soeben erschien: 

Allgemeiner Drei Rheinische Lieder 
für eine Baryton-Stimme 

mit Begleitung des Pianoforte. --

No. 1. 0 Lust am Rhein. M_ -_50_ 
No.2. 
No. 3. 

Mit hellem Sang und Harfenklang. M.1.-_ 
Kehr' ich zum heimischen Rheine. M. -.80. 

Komplett M. 2.--:. 

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. 
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tI~tI Volksausgabe Breitkopf & Härtel. tI~tI 
= Soeben erschienen: 

Für Pianoforte zu 2 Händen. 
Bach, Joh. Seb., Klavierwerke. Band 12. 16 Konzerte oft 0) 

nach Konzerten von Benedetto Marcello, G. Ph. Tele
mann, A. Vivaldi u. A. Instruktive Ausgabe von 
Garl Reinec7ce. 2. Abt.. . . . . . . . . . . . 2 -

No. 9. GdUl'. -10. Cmoll. -11. Bdul'. -12. Gmoll-
13. Cdul'. - 14. Gmoll. - 15. Gdur. - 16. Dmoll. 

Götz, Hermann, op. 7. I .. ose Blätter. 9 Klaviel'stücke. 3 -
Jadassohn, S., Album für Pianoforte. Herausgegeben v. 

Garl Reinecke. (Unsere Meister. Band 39.) . . . . 3 -
Lortzing, Albert, Album für Pianoforte. Herausgegeben 

v. Garl Reinec7ce. (Unsere Meister. Band 41.) . . . 1 50 
Nicode, J. L., op. 22. Ein Liebesleben. 10 Poesien. . 4 -
Schorwenka, Xaver, op.77. Beiträge zur Fingerbildung. 

Technische Klavierstudien. Heft II. Finger -Spreiz
übungen. Für Vorgeschrittene . . . . . . . . . 3 -

Wagner, Rich., Angereihte Perten mIS Tristan und Iaolde 
(Alb. Heintz). . . . . . . .. . . . . 3 -

Für Harmonium. 
Wagner, Rich." 6. Stücke aus Tristan und Isolde arr. v. 

Rud. BibI. Up. 49 . . . . . . . . . . . . . 2 

Für Violine und Pianoforte. 
Beriot, Ch. de, op. 70. Konzert No. 6 in Adur. Rev. u. 

genau bezeichnet von R. Hofmann . . . . 1 50 
Paganini, N., 6 Capriccios und Thema mit Variationen 

aus op. 1 für die Violine mit hinzukomponirter Piano
fortebegleitung von Otto Singer. . . . . , . . . 3 -

Sonatenstudien. Ausgew. Sätze a. d. Werken klassischer 
u. neuer Meister f. d. Unterricht und prakt. Gebrauch 
herausgegeb. v. H·. Hermann. Bd. Il . . . . . . 5 -

Spohr, L., op. 7. Konzert No. 3 in Cdur. Zum Unterricht 
u. prakt. Gebrauch genau bez. v. Hem'i Petri . . . 1 50 

Tanzweisen neuzeitlicher Komponisten. Ausgew. u. bez. 
v. R. SchoTz . . . . . . . . . . . . . 3 -

Für 2 Violinen. 
Beriot, Ch. de, op. 57. 3 Duos concertants. Rev. u. genau 

bez. v. R. Hofmann . . . . . . . . . . . . . 1 20 
- 0R. 87. 12 kleine leichte Duos. (R. Hofmann). . . 1 
DaVld, Ferd. 60 Duette. Als Anhang zu jeder Violin

schule f. d. Unterrichtszwecke der Mittelschulen (Musik
schulen, Lehrer- und Lehrerinnen - Bildungsanstalten, 

LEIPZIG. 
...................................... 

In ez'nz'gen Tagen erschez'nt: 

Cor~nzo p~rosj 
rrema variato 

für grosses Orchester. 
..- Wurde "~rdts unt~r reltung d~s Kom= 

I'onisten mebrmals nacb manuSkril't mlt grossem 
ErfOlg aUfgdübrt. __ 

C. F. Kahnt Nachfolger. Leipzig. 

Gymnasien, Realschulen u. s. w.); sowie z. Selbststudium 
ausgew., bearb. u. heraus~eg. v. Dr. Heinrich Schmidt. 

Heft I (No. 1-30). Die erste Lage. . . . . . 1 50 
Heft II (No. 31-60). Die höheren Lagen . . . . 1 50 

Für Violoncell und Pianoforte. 
Arien und Gesänge (30) aus Opern und Oratorien für 

Violoncell u. Pianoforte m. unterl. Text, bearbeitet v. 
Phil. Roth. Bd. 1I (No. 11-20) . . . . . . . . 2 -

Nölck,,,August, op. 63. Das erste Jahr des jungen Cellisten. 
32 Ubungsstücke in fortschreitender Ordnung in der 
ersten Lage . . . . . . . . . . . . . . . . 3 -

Klavierauszüge mit Text. 
Altniederliindischl' Kriegs· und Siegeslieder nach 

Adrianus Valerius (1626). Eine vaterländische Folge 
f. Tenor u. Basssolo , Männerchor, Orc~ester u. Orgel 
v. Jul. Röntgen. Op. 43. Deutsche Ubertragung v. 
Karl Budde. Klavierauszug m. Text . . . . . . 3 -

Bel'lioz, Hector, op. 6. Der 5. Mai. Gesang auf den 
Tod des Kaisers Napoleon für Basssolo, gern. Chor u_ 
Orchester. Franz. Text v. P. de Beranger, deutsch rev. 
v. F. JVeingm·tner, englisch v. P. Pin7ce1·ton. Klavier
auszug m. Text v. Qtto Taubmann . . . . . . . 1 50 

- Op. 25. Des Heilands Kindheit. Geistliche Triologie. 
.b'ranz. Text v. Komponisten, deutsch v. Pete?' Gornelius 
u. F. fVeinga1·tner, englisch von J. Bernhoff: Klavier
auszug m. Text v. Otto Taubmann . . . . . . . . 6 -

- Op. 26. Kaiserhymne f. 2 Chöre m. Orchester. Franz. 
Text v. Hauptmann Lafont, deutsch v. Emma Klingen
feld , englisch v. Percy Pin7certon. Klavierauszug m. 
Text v. Ph. Schal'wen7ca . . . . . . . . . . . 3 -

- Heroische Scene (Der Aufstand der Griechen) f. Soli, 
Chor u. Orchester. Franz. Text v. H. Ferl'and; deutsch 
v. E. Klingenfeld, engl. v. J. Bernhoff. KlaVIerauszug 
m. Text v. O. Taubmann . . . . . . . . . . . 3 -

- Religiöse Betrachtung f. Chor u. Orchester. Franz. nach 
Th. Moore, deutsch v. F. Graf Sporc7c, engl. v.P. Pin7cel'ton. 
Klaviemuszug m. Text v. O. Taubmetnn . .. 1 
Resurrexit f. Chor u. Orchester. Klavierauszug m. 
Text. ................. 50 

Chorwerke. 
Mudrigule, Ausgewählte, und mehrstimmige Gesänge 

bCl'iihmter Meister des 16.-17. J ahl'hunderts. Heraus-
geg. v. W. Bal'clay Squire. Bd. I. Partitur 3 -

BREITKOPF & HÄRTEL. 

'lf.'ltfiHt Für Künstler! 'l'l'l'l'l'l 

Viola, 
(SebastiallUS Rauch me fecit Wrarislaviae 1764), grosses Format, 
herrliches Instrument mit grossem Ton und sehr gut erhalten, 
sofort zu verkaufen. Preis 900 M. Eine desgl sehr gute 
Violine für 100 M. Gegen genügende Sicherheit wird zur AII-
8icht gesandt. 

Gefl. Offerten unter A. A. 394 an Rud. Mosse, Aschers· 
leben erbeten. 

Soeben erschz'enen: 

Max Reger, 
Beiträge zur Modulationslehre. 

(Taschenformat. ) 

•• Preis Mk. 1.-........ 

Leipzig. c. F. Ifahnt N achf. 
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Jultus Blütbntr, 
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Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 
Slügtl. 

Hoflieferant PianinOs. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 

Königin von Preussen. 
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 

und Königs von Ungarn. 
Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Für Violine mit Pianoforte. 
Im Verlage von F. E. C. Lenekart in Leipzig 

erschienen soeben: 

Sechs Stücke 
von 

Peter Tschaikowsky 
für 

Violine lllit Klavierbegleitung 
bearbeitet von 

Otto Singer. 
No. 1. CluUlt sans pal·oles. Op. 2. 
No. 2. Mazurka de Salon. Op. 9 
No. 3. Nocturne (F dur). Op. 10 
No. 4. Humoreske. Op. 10 . . 
No. 5. Romanze. Op. 5. 
No. 6. Feuillet d' Album. Op. 19 

M 1.20 
M 1.80 
M 1.20 
M 1.20 
M 1.80 
M 1.20 

Otto Singel', Op. 6. Konzertstück für Violine mit 
Orchester oder Pianoforte. 

Für Violine mit Pianoforte M. 3.-. Solostimme M. 1.50. 
Vollständige Partitur netto M. 9.-. 01'chestel'stimmen 
netto M. 9.-. 

Philipp Scharwenka 
.l d K··· Ode XL von an en onIg. Fr. G. Klopstock 

für Sop]'ansolo, Chor, Orchester und Orgel. 
Zur akademischen Feier des Geburts
tages S. M. des Kaisers Wilhelm 11. 

Partitur 6 M., 25 Orchester-Stimmen je 30 Pf., 4 Chor-Stimmen 
je 30 Pf., Klavierauszug 2 M. 

Leipzig. Breitkopf &, Härtei. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n. 

Erschienen ist: ..... 

D Max Hesse's 

eutscher Musiker-Kalender 
19. jahrg. f""Ör 1904:. 19. jahrg. 

Mit Porträt und Biographie des Prof. Dr. Heinrich 
Bellermann - einem Aufsatz" W er ist, was ist die Inter
nationale Musikgesellschaft" von Prof. Dr. Hugo Rie
mann - einem umfassenden Musiker-Geburts- und Sterbe
kalender - einem Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 
1902-1903) - einem Verzeichnisse der Musik·Zeitsehriften 
und der Musikalien-Verleger, einem ca. 25000 Adressen 
enthaltenden Adressbuehe nebst einem alphabetischen 
Namensverzeichnisse der MusikIlI' Deutschlands etc. etc. 

36 Bogen kl. 81), elegant in einen Band gebunden 1,50 Mk. 
in zwei Teilen 1,50 Mk. 

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts - peinlichste 
Genanigkeit des AdressenmateIials - schöne Aus
stattung - dauerhafter Einband und sehr billiger 
Preis 

sind die Vorzüge dieses Kalen.ders. 
... Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien

handlung, sowie direkt von 

Max Hesse'. Verlag in Leipzig . 

Für meine Nichte - Mitbesit!!,.erin einer Musikschule, Fräu
lein von 21 Jahren, angenehmes Aussere, hübsche Erscheinung, 
durchaus gebildet, liebenswürdig nnd streng ehrenhaft, suche 
ich paRsende Heiratspartie. Vorzügliche Pianisten aus 
guter Familie belieben nicht anonyme Zuschriften (vielleicht 
mit Beischluss der Photographie) zu senden unter Chiffre . 
Z. X. 7148 an Rudolf Mosse, Leipzig. Diskretion Ehrensache. 

Druck von G. Krcysing in Leipzig. 



Nene Zeitschrift fUr lusik. 
(Begründet 1834 von Robert Schumann.) 

Si~bzig8ter Jahrgang, Band 99. 

Verantwortlicher Redakteur: Edmund RochIich. Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger In Leipzig, 
Nürnbergerstrasse No. 27. 

!Ja Nummern im Jahr. - Preis haJbjihrlich 5 Mk. bei Kreuzbandsendung 
11 Mk. (Deutschland und Österreich). bezw. 6 Mk. 25 Pt. (Ausland). - Eine 

einzelne Nummer 60 Pf. 
EinrücknngBgebühren die Petit.eile 25 Pf. 

I BeBteIlungen nehmen alle PostämterJ Buch". Musikalien- und Kunsthllndlungen 
an. - Nor bei BOl!ldrückUcner A.bbel!ltellollg gUt der Bezl1g 

I für Bofgeltobcn. 
Bei den Postämtern muss aber die Bestellung erneuert werden . 

.Ni! 39. Leipzig, den 23. September. 1903. 

In11alt: Hel'mann Zumpe t. Von Max Wallberg. - "La grande passion-amour" in 'rönen. Von Dr. Arthur Seidl (Dessau). -
Die Richard Wagner-FestBpiele im Prinz-Regenten-Theater in München. Von Eugen Johanlles. - Die deutsche Sänger
Misere. Von L. E. Meier. - Musikalische Spaziergänge durch London. - Correspondenzen: Köln. - Feuille
ton: Personalnachrichten, Neue und neueinstudierte Opern, Vermischtes, Krit. Anzeiger, Aufflihrungen. - Anzeigen. 

Hermann Zum pe t. 
Es war eine tieferschütternde Nachricht, die am 

Mittag des 4. September die Kunststadt München durch
eilte: Generalmusikdirektor Her man n Zum pe, der 
geniale Meisterdirigent der Richard W agner-Festspiele 
im Prinzregenten-Theater sei früh 9 Uhr durch eine 
Herzlähmung jäh seinem ruhmumklungenen Wirkungs
kreise entriBBen worden. 

Aber nicht nur die Musikfreunde an der Stätte 
von Zllmpes Tätigkeit dürften diese Trauerbotschaft 
mit Bestürzung und schmerzlicher Anteilnahme ver
nommen haben, wohl die ganze grosse musikliebende 
Welt mag ein wehmutsreicher Schauer erfasst haben, 
als sie von dem so plötzlichen Tode dieser edlen, fein
sinnigen Persönlichkeit vernahm. Denn wohin hätten 
seinen Namen nicht ftFarinelli", wohin nicht die ihm 
von tausend und abertausend internationalen Festspiel
gästen uneingeschränkt gezollte Anerkennung getragen? 

Zumpe war geboren in der Buschmühle zu Oppach, 
einem anmutigen Bergdorfe in der Oberlausitz, am 
9. April 1850. Schon früh erwachte in ihm eine tiefe 
Neigung zur Musik, die von seinem Vater nach Möglich
keit gefördert wurde, ohne dass jedoch dieser mit der 
Absicht umging, seinen Sohn sich ausschliesslich diesem 
Studium widmen zu lassen. Zumpe sollte vielmehr den 
Beruf eines Lehrers ergreifen. Und so sehen wir ihn 
denn auch nach erfolgreicher Absolvirung des Bautzener 
Seminars als Hilfslehrer in Weigersdorf beiZittau. 
Bier aber, wo er f"ür seine musikalischen Bestrebungen 
wenig Anregung fand, hielt es ihn nicht lange, und 
schon das nächste Jahr fand ihn in gleicher Eigenschaft 
an der Bürgerschule zu Leipzig. Da konnte er nun 
durch häufigen Besuch von hervorragenden Konzerten 
und Opernvoratellungen seinem heissen Verlangen, mit 
den tiefsten Geheimnissen der Musikkunst bekannt zu 
werden, leicht Rechnung tragen. Immer mehr und 
mehr empfand er aber dann auch, dass er, wenn er 
seinem Leben den richtigen Wert verleihen wollte, sich 

ganz und gar der Musik hingeben müsse. Er sagte 
also nach kurzem seinem Lehrerberufe Valet und nahm, 
nachdem er sich in strenger Selbstdisziplin und mit 
eisernem Fleisse in seinem Liehlingsstudium tüchtig 
ausgebildet hatte, eine Kapellmeisterstelle an einem 
kleinen Theater in Leipzig an. Von hier aus führte 
ihn ein freundliches Geschick nach Bayreuth zu dem 
von ihm schon damals abgöttisch verehrten Richard 
Wagner. Von 1873-76 war er als dessen musikalischer 
Beistand bei der Vorbereitung zur ersten Aufführung 
des Nibelungenringes tätig, indem er nicht zuletzt auch 
vom Meister dieses gewaltigen Tonwerkes beauftragt 
wurde, mit den darstellenden Kräften die Rollen einzu
studiren. In dieser Zeit hat Zum pe, wie er selbst zu
gestand, das BesLe empfangen für sein ganzes Leben. 
In ständigem Verkehr mit Wagner war es ihm ver
gönnt, mit den grossartigen Intentionen dieses erhabenen 
Genius enge vertraut zu werden, dessen Werke in ihren 
feinsten Zügen kennen zu lernen, um sie später mit 
grandioser Interpretation einem begeisterungsfähigen 
Volke mitzuteilen. Eine nie erlöschende Verehrung 
und Dankbarkeit gegen Wagner beseelte ihn bis zum 
letzten Atemzuge, und an allen Stätten seines reichen 
Wirkens hat er dem auch tatkräftigen Ausdruck ver
liehen, zunächst als Theaterkapellmeister in Salzburg 
- Iachl, Würz burg , Magd.eburg und Frankfurt a. M. 
Entstand während seiner diesortigen Tätigkeit die 
Musik zu dem damals enthusiastisch aufgenommenen 
Märchenstück "Anahna", so fällt in die Jahre seiner 
äusserst erfolgreichen Dirigentenlaufbahn am Hamburger 
Stadttheater, dem er von 1884-1886 angehörte, die 
durch eine scherzhafte Wette herbeigeffihrte Komposition 
von "Farinelli", ein anmutiges Bühnenwerk, das einen 
geradezu beispiellosen Sieg auf allen grösseren Theatern 
errang und noch heute zum eisernen Bestand jeder 
Operettenbühne gehört. Von Hamburg aus übersiedelte 
Zumpe nach Stuttgart, wo er als Kapellmeister der 
Hofoper bis zum Jahre 1895 verblieb. In diesem Jahre 
folgte er einem Rufe Dr. Kaims nach München, um 
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hier als Leiter der Kaim-Konzerte Hervorragendes zu 
leisten. Das damals ziemlich t.ief gesunkene musikalische 
Leben Münchens wurde von ihm zu neuer Blüte er
weckt, mit freudigem Stolze wurde allüberall der Name 
Zumpe in den Kunstkreisen dieser Stadt gepriesen. 
Umso bedauerlicher war es daher, dass Zumpe be-. 
reits 1896 diese Wirkungsstätte wieder verliess, um 
einem Anerbieten, an die Spitze der Schweriner Hof
oper zu treten, Folge leisten zu können. Doch nicht 
lange sollte es währen, und Zumpe war für München 
neu gewonnen. Schon das Jahr 1901 Rah ihn hier 
wieder eifrig tätig; diesmal aber nicht als Leiter der 
Kaim-Konzerte, sondern als energischen Dirigenten die 
misslichen Verhältnisse der Münchner Hofoper zu 
ordnen und gänzlich zu heben. Es war ein heisses 
Mühen und Ringen, durch das allein der allzeit den 
höchsten Zielen zustrebende, stets schaffensfreudige, nie 
ermüdende Künstler seiner Aufgabe gerecht werden 
konnte. Er hat aber auch die Hoffnungen, die man 
bei seiner Berufung auf den schwierigen Posten auf ihn 
gesetzt hatte, vollauf erfüllt. Er ist ein Reorganisator 
nicht nur der Hofoper , sondern des ganzen Münchner 
musikalischen Lebens geworden. Ihn beseelte ein hoher, 
heiliger Ernst, eine geradezu ideale Begeisterung für 
die grosse Sache, die ihm aufgetragen worden war. 
Und diesen Ernst, diese Begeisterung wusste er auch 
auf seine Untergebenen zu übertragen. Sie alle standen 
in seinem Bann, wenn er den Taktstock führte. Mit 
nie erlahmendem Fleisse oblag er der vollreifen Aus
bildung des bei dem Antritt seines sorgenschweren 
Amtes nichts weniger als rü4,menswerten Orchesters und 
führte es nach glücklicher Uberwindung vieler Wider
wärtigkeiten auf eine Höhe künstlerischer Leistungs
fähigkeit, die ihresgleichen sucht; mit einer Zähigkeit 
und Ausdauer studirte er ferner auch mit Sängern und 
Sängerinnen die Bühnenwerke, dass jeder Eingeweihte 
helle Bewunderung zollte. ' _~ 

Nicht mit dem künstlerisch genialen Eindruck, den 
ein Werk im Ganzen durch geklärtes Zusammenspielen 
nach Aussen hin hervorrufen kann, liess Zumpe es sich 
genügen, nein, gerade auf die feine' Ausarbeitung der 
Details, auf die mühevolle Filigranarbeit im Rahmen 
der Bühnendichtung selbst und auf die hinreissende 
Beseelung des Gesamtwerkes richtete er sein Haupt
augenmerk. Das waren für ihn die unerschütterlichen 
Grundpfeiler für ein sicheres Gelingen. Und Erfolg 
schlug Erfolg. Alles, was Zumpe bot - auch als 
Dirigen t der Münchner Akademiekonzerte , wie ins
besondere als musikalischer Leiter der Festspiele im 
Prinzregenten· Theater trug den Stempel echter Kunst. 

Hätte man nicht schon von Schwerin her, wo er 
auch Schillings .Ingwelde" zu weitberühmter Wieder
gabe brachte, zur Genüge gewusst, welch grossartige 
Meisteraufführungen Zumpe mit einem den Intentionen 
seines Dirigent,en treu folgenden Orchester und Künstler
personal zu bieten vermochte, im Festspielhause hatte 
man es in den letzten Jahren sehen und hören können. 
Und an dieser Stelle, wo er in edelster Hingebung an 
das gigantische Erbe frei und voll dem gewaltigen 
Genius Wagner opfern konnte, hat er auch die höchsten 
Triumphe gefeiert, bis ihn der Tod entfithrte. 

Zumpe war zweifellos die hervorragendste Persönlich
keit im musikalischen Leben Münchens. Ein Dirigent 
von ungewöhnlicher Spannkraft des Willens, von einer 

glühenden Begeisterung für die Kunst, von einer 
leuchtenden Begabung für seinen Beruf, wird er unver
gessen im Gedächtnis aller, die ihn kannten, forUeb~n, 
wird er gefeiert werden in den Annalen der MUSik
geschichte. Bei Nennung dieser seiner hervorragenden 
Eigenschaften wird aber auch des Komponisten Zumpe 
ehrend gedacht werden müssen. Hat er doch neben 
seinen leichteren Werken auch zahlreiche Kompositionen 
ernsten Gehaltes geschaffen. So wäre vor allem eine 
Anzahl Lieder zu erwähnen, deren Texte vornehmlich 
den Dichtungen Konrad Ferdinand Meyers entnommen 
sind, sowie eine erst in den letzten Jahren entstandene 
Oper, deren Libretto Graf Sporck geliefert hat und die 
unter dem Titel "Sa witri" in Bälde hätte zur Auf
führung gelangen sollen. Möge der verewigte Meister 
auch in dieser Schöpfung einst verdiente Anerkennung 
finden! 

München. Max Wall berg. 

"La grande passion-amour" in Tönen. 
Von Dr. Äl·thm Sei,ll (Dessau). 

Recht vielverschlungen gingen die Pfade, die der 
bekannte .Porgessche Chorverein" zu München 
in den letzten Jahren seit dem Hinscheiden seines Be
gründers wandelte - wir woUen zu seiner Ehre gern 
annehmen: mehr der Not gehorchend als dem eigenen 
Triebe; denn Haydns "Schöpfung", Schumanns .Paradies 
und Peri" u. dgl. Dinge mehr sind doch für einen 
solchen Chor keine "Aufgaben". Zum Ausgange der 
vorigen Saison nun hat er uns zum ersten Male wieder auf
richtig Freude gemacht. Und zwar tateres durch das schöne 
(unter persönlicher Leitung des Komponisten erfolgreichst 
auch geglückte) Wagnis einer Ur - Aufführung, mit 
welcher er sich um das gesamte deutsche Musik
leb en ein hervorragendes Verdienst, mein' ich, erworben 
hat. Galt es doch die künstlerische Durchsetzung eines 
gröss~ren und allenthalben noch gänzlich unbekannten, 
"modernen" Chorwerkes mit Soli, Knabenstimmen, 
Orchester, Orgel und Pianoforte, geschrieben auf 
Dallte Alighieris "Vita nuova" von dem 
jugendlichen, damals in München selbst lebenden und 
schaffenden, heute zur Leitung des Konservatoriums in 
Venedig berufenen, Deutsch-Italiener Ermanno Wolf
Fe r l' ar i, der vordem schon durch temperamentvolle 
Kammermusik, sowie ein farbenreiches Opernwerk: 
mit Namen "Aschenbrödel" , die Aufmerksamkeit 
musikalischer Kreise auf sich gelenkt hatte. Und was 
uns die grosse Hauptsache dabei scheint: diese Auf
führung geschah ganz gewiss auch durchaus im Geiste 
und Sinne des edlen Heinrich Porges selber: Denn, 
was auch eine gewisse Klique von "Neidingen" gegen 
das Werk und seine" unerträgliche Homophonie" hinter
her geeifert haben mag: der Tondichter der • Dante
Symphonie" Altmeister Fra n z L i s z t würde, das glauben 
wir bestimmt, seine hohe Freude an ihm gehabt und 
mit Würdigung wie Aufmunterung des sympathischen 
Komponisten sicherlich nie h t gekargt haben. Er 
wusste eben, wie sich gelegentlich auch mit der blossen 
"Homophonie" sehr wohl bilden und bauen' lässt, wie 
selbst mit solchen, der südlichen Organisation nun 
einmal vor Allem entsprechenden, Mitteln bedeutende 
Wirkungen erzielt werden können, die durchaus noch 
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nicht Wirkungen ohne zureichenden Grund, Wirkungen 
ohne innere Ursache zu sein brauchen. "Sucht davon erst 
die Regeln auf"! - so darf es auch hier wieder einmal 
heissen. Denn gar manches, was der sein Handwerk 
nun einmal ~polyphon" verstehende Deutsche gering
schätzig "homophon" zu nennen liebt, ist es noch nicht 
ohne Weiteres und im letzten Sinne. G. Ver dis so
genannte" Trivialitäten" bedeuten uns heute" blUhendes 
Leben" , . und ebenso haben wir mehr und mehr erst 
erkannt, wie selbst der Duktus Lisztscher· Melodik im 
Grunde mehr einer romanischen Linie, denn germanischer 
Note folgt. Endlich vermögen wir schlechterdings 
nicht einzusehen, warum die gute, echte "Liszt-Tmdition" 
nicht auch einmal in der vorurteilsfreien, selbstlosen 
Anerkennung und opferwillig - warmen Förderung 
neuer Talente - nach dem unvergänglich grossherzigen 
Vorbilde des Alten - bei uns vorhalten sollte! 

"Das Christus-Ideal in der Tonkunst" ist schon ein
mal kurz beschrieben worden; wenigstens erinnere ich 
mich, vor vielen, vielen Jahren (in der" Gegenwart"?) 
einen Aufsatz dieses Titels aus Heinrich Ehrlichs Feder 
gelesen zu haben. Wollte einer analog nun über" Das 
Madonnen-Ideal in der Tonkunst" sich verbreiten, er 
wUrde ohne Zweifel auch an diesem neuen Werke, ob
schon es ja - nach Dante - nur "Beatrice" zum 
Inhalte hat, nicht völlig unachtsam vorüber gehen 
können, es vielmehr mit Fritz Volbachs tonpoetischen 
"Madonnen-Bildern", nachdem er gewisse Gesänge aus 
H u g 0 Wo I f s "Spanischem Liederbuche" und Kirchen
gesänge von C h r. Si n d in g schon nicht übergangen, als 
jUngste Beiträge zu diesem Thema in den Kreis seiner 
Betrachtungen mit einbeziehen dUrfen. Jedenfalls ist 
Dantes hehre Ideal-Anbetung eine der subtilsten, köst
lichsten und merkwürdigsten Blüten spezifisch katholischer 
Kultur, eine Art von menschlicher Sublimirung und reli
giöser Veredlung jenes zarten, inbrünstigen Madonnen
Kultes selber, der durch jene Jahrhunderte in so viel
gestaltigen Formen ging. Wie die gesegnete und 
benedeite "Beseligerin" hier fast schon die Stelle des 
erlösenden Heilandes vertritt, bis zur -uberwindung der 
Schauer und Schrecken des Todes durch ihren eigenen, 
engelhaft schönen Hingang; wie sie in 'des Dichters 
Leben schliesslich der Hölle den Sieg nimmt und durch 
Läuterung der Todsünde ihren Stachel, so hat dieses 
christianisehe Frauen-Ideal später - literargeschichtlich 
höchst interessant - einen weiteren Vermenschlichungs
Prozess noch durchlaufen und vollendet, bei einem 
Goethe bis zum ausgesprochenen l\1ittleramte zwischen 
Himmel und Erde im "Ewig -Weiblichen", das "uns 
hinanzieht" ("Komm, hebe dieh zu höheren Sphären! 
Wenn er dich ahnet, folgt er nach"), zuletzt geführt. 
Tatsächlich ist Goethes "Faust"-Schluss ohne solche 
kulturhistorische und literarästhetische Perspektiven, 
besonders ohne Rückblick auf diese Dantesken Ideen 
und Anregungen kaum im vollen Umfange so recht zu 
würdigen. Und diese - lllan darf sagen: "welt
literarische" - Gedanken- Verbindung hat Nietzsehe 
ja wohl auch gemeint, wenn er im Aphorismus 236 
seines "Jenseits von Gut und Böse" gegen jenes alte, 
einseitige Verherrlichungs-Ideal heute, im Zeitalter der 
K undry - Erlösung durch den Man n Parsifal, lebhaft 
protestirte mit den Worten: "Das, was Dante und 
Goethe vom Weibe geglaubt haben - jener, indem er 
sang "ella guardava suso, ed io in lei", dieser, indem 

er es übersetzte "Das Ewig - Weibliche zieht uns 
hinan" -: ich zweifle nicht, dass jedes edlere Weib 
sich gegen diesen Glauben wehren wird, denn es glaubt 
eben das vom "Ewig-Männlichen" ...... In der Tat, 
das moderne Ideal ist ein durchaus anderes geworden. 
Einer Betrachtung mit modernen Augen wird es sicher
lich ganz unverwehrt bleiben, in Dantes "Passion" von 
durch und durch femininer Phantasie-Richtung, mit 
ihrem neuropathischem Mitleidsbedürfnis, ihren verzückt 
visionären Selbstopfern und ihren immer wieder aus
brechenden, märtyrerhaften Weinkrämpfen auf die 
"Stadt der Schmerzen", ein spezifisches Decadence
Problem zu sehen. Und doch! Das 1 e b t e einmal auf 
dieser Erden - gleichsam nach dem Motto: "Wer sein 
Leben verliert, der wird es gewinnen" j diese seltsame 
Psyche verfolgte und vollendete die intimen Gesetze 
ihrer eigenen Logik, derart zum dokumentarischen 
Repräsentanten eines ganzen Zeitgeistes sich entwickelnd, 
der eben damals die Welt regirte, und ein denkwürdig 
poetisches Sprachmal damit aufrichtend der Kultur wie 
Literatur alle r Zeiten. Ja, es errang und erwarb 
sich sogar ein eigenes Re c h t zu leben, später noch in 
strengem, sittlichem Kampfe mit sich selber, indem es 
die Jugenddichtung plötzlich abbrach, bis es "würdiger 
zu sagen hoffen durfte, was noch nie vordem von einer 
sterblichen Frau gesagt worden" - weil es bis dahin zu
gleich die volle Manneskraft und auch den ganzen Mannes
zorn gewonnen haben wird, selbst dem Grauen einer 
"Hölle" das starke Vernichtungswort zuzurufen und der 
dräuenden Verdammnis im sicheren Besitz und Vertrauen 
auf die seligen Wonnen der Verklärung mannlich die 
Stirn zu bieten. Voila un document humain-surhumain; 
hin c incipit "vita nuova"! 

Es muss ehrlich Wunder nehmen, dass Dantes 
köstliche, in ihren manigfachen "Unterströmungen" ganz 
unbeschreiblich gehaltreiche Jugenddichtung bisher noch 
gar niemals Gegenstand mus i kali sc her Einkleidung 
gewesen ist. Ich wage hier sogar die Behauptung, dass 
dergleichen kaum möglich erschiene, wenn man nur erst 
einmal meine seit Jahren vorliegenden, wohlbegründeten 
und eindringenden Reform - V ol'schläge zur geistigen 
Musiker-Erziehung (vgl. "Wagneriana", Bd. II und 
schon frUher: "Bayreuther Blätter") besser berücksichtigen 
wollte. Mir persönlich ward erste Kunde des Gedichtes 
und seiner eigenartigen Reize vor mehreren Jahren 
schon durch einen freundschaftlichen Hinweis Co n rad 
Ans 0 r g es, aus Anlass und in direkter, übrigens 
polemisirender, Anknüpfung an meine Empfehlung von 
F. Ave n ar i u s "Lebe!" als lyrischem Zyklus für 
moderne musikalische Lyriker. Allein auch ein auf
merksames, genaueres Studium von Dantes umfassendem 
epischem Hauptwerke, der "Divina comeilia" selber, 
müsste notwendiger Weise auf dieses Jugend-Opus, als 
die natürliche Grundlage und den lyrischen Ur-Keim 
zum grossen Ganzen, mit hinführen. Freilich, es ist zu
gleich auch eine alte, durchgängige Erfahrung, dass 
unser Deutschland schon des grossen Italieners bedeut
samem Hauptwerke nur wenig gerecht wird, dass des 
Dichters edle Inspiration im protestantischen Norden 
fast gar keinen Anklang, geschweige denn lebendigen 
Widerhall, und selbst im katholischen Süden eigentlich 
nur halbes Verständnis findet. Wie bei uns der ge
bildete Leser anlässlich seiner Lektilre der "Göttlichen 
Komödie" immer gleich in der Höllenfahrt stecken 
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bleibt und dann nicht mehr zu den tiefsinnigen 
Läuterungen des "Purgatorio " oder den mystischen 
Sphärenharmonien des "Paradeiso" vorzudringen pflegt, 
so mag der moderne deutsche Leser wohl auch an dem 
§§-Scholastizismus, der kindlichen Zahlen-Symbolik und 
fremdem Allegorien -Wesen, samt Kirchenlatein~. und 
unvermeidlichen Holprigkeiten der deutschen Uber: 
tragung (bei Hendel von K. Federn, bei Reclam von 
S. Wege), allzu heftigen Anstoss nehmen, darüber aber 
den unsagbaren Zauber, die hohe, keusche Weihe und 
tiefe Inbrunst dieser ergreifenden zyklischen Konfessionen 
leichtlich dann versäumen. Es spricht entschieden für 
eine altgelagerte Kultur, eine gute, nationale "Tradition", 
dass es gerade einem Italiener von Geburt und Erziehung 
beschieden sein sollte, diesen unvergänglichen Schatz 
wieder zu heben, ihn in modern musikalischer Fassung 
zeitgenössischem Bewusstsein zu allgemein geistigem 
Verständnis und rein menschlichem Miterleben nunmehr 
dauernd zu gewinnen. Wie Wilhelm Weigand einmal 
von Hugo Wolfs "Goethe-Gesängen" treffend bemerkt 
hat, in ihnen "komme der Geist des 18. Jahrhunderts 
so zum Erklingen, wie ihn uns e r e Zeit empfindet", 
so liesse sich wohl auch von diesem Wolf mit dem 
Beinamen Ferrari und seiner "Cantica" nun sagen, 
dass er Danteske Poesie und mittelalterliche Stoffwelt in 
"weltliterarisches" Empfinden lebendig eingetaucht und 
damit zugleich unserem Gefühle erheblich genähert hat. 
Schon Ansorges lebhaft interessirter Hinweis auf diesen 
herrlichen Kranz von Sonnetten, Kanzonen, Balladen, 
Scenen und Visionen, als ein geeignetes Objeht zu neu
zeitlicher Vertonung, durfte uns ja zeigen, wie ein 
unseren "modernen" Mystikern und Symbolisten nicht 
ganz ungemässer poetischer Vorwurf, etwas in Stil, 
Charakter und Genre der Weise eines Dante Gabriel 
Rossetti nicht so ganz Unähnliches, hier zum Teil vor
liegen könne. Es galt also doch nur die Wandlung, 
in echt künstlerischer Vertiefung und bei innigst nach
empfindender Befassung mit ihm, aus dem gestellten
"Probleme" wieder eine "Herzensangelegenheit" lebendig 
zu gestalten. Und das ist ehen hier, mit einem geläuterten 
Geschmacke zugleich und hingebendstern Ernste an die 
fremdartige Aufgabe, durchaus geglückt: - was sich 
bei einer Aufführung des Chorwerks in seiner i tal i e
Il i s c h e n Ursprache, bei der anlässlich einer so!ch~n 
Wiedergabe leicht herzustellenden, noch engeren Uber
einstimmung zwischen Wort und Ton, ungleich deutlicher, 
wahrhaft zu Herzen gehend, nur noch offenbaren müsste. 
Schade, überaus schade, dass Dante, der sich in den 
§§ 25 und 31 seines Gedichtes deswegen eigens 
noch entschuldigt, ni c h t lateinisch gedichtet, sondern 
- entgegen dem Geiste seiner Zeit" - in der Volks
sprache seinen poetischen und prosaischen Text ge~ 
schrieben hat! Wir hätten sonst heute ejn wirklich 
"katholisches" Werk in der alten, a11 verständl ichen 
Welt- und Universalsprache vor uns, wie Franz Liszts 
gewaltiger" Christus", der diesen Vorzug des Lateinischen 
an sich hat, ja auch eines geworden. Der gute 
Deutsche aber, wenn er etwas nicht versteht und da
rum gar nicht bis zum Innenkern einer Sache vor
dringen kann, nennt diese Sache dann gerne schlank
weg "äusserlich", weil sie eben ihm so "erscheint". 
Wie Viele mögen wohl tiefer, mit reiferem Verständ
nis in Geist und Gehalt der Original-Vorlage unserer 
Neuheit vor dem Konzerte schon eingedrungen sein, 

um solche Urteile vor sich selbst rechtfertigen zu 
können?! ..... 

Über die rein musikalische Seite kann und will 
ich mich dafür um so kürzer fassen, liegt ja doch der 
Klavier-Auszug vom Ganzen in einer gut spielbaren Aus
gabe aus dem Verlage von D. Rahter, Hamburg und 
Leipzig, bereits fertig vor, so dass sich jeder wahre 
Musikfreund auf eigene Faust hierüber Rats erholen 
und selber für sich wohl Bescheid tun kann. Musik
direktor Dr. Max Steinitzer hat sich überdies durch 
seine sachkundige und selbständige deutsche Über
tragung, mit geschickter, tunlich getreuer W ortan
passung an die Gesangsnoten , Her man n Te i b I e r 
durch zweckdienliche Erläuterung (im H. Seemannschen 
"Musikführer" , No. 288) ein nicht geringes Verdienst 
um die Propaganda, wie unseren ganz besonderen Dank, 
erworben. Soviel also nur noch an dieser Stelle: 

Wie wir sozusagen eine nördliche und eine süd
liche Dramaturgie - dort des In- und Durch-, hier 
das Neben- und Nacheinander - deutlich unterscheiden 
können, die in Hebbel und Anzengruber als Gegenpolen 
etwa kulminiren, so ergibt sich auch wieder innerhalb 
der Tonkunst eine Art von norddeutscher und süddeutscher 
Symphonik; jene wäre durch Brahms, diese durch 
Bruckner ungefahr charakteristisch vertreten. Des
gleichen aber wird germanischer Geist in der Musik mit 
Vorliebe auch .mehr Ausdruck der EmpfindungK geben, 
wo der Romane ohne Weiteres Situationsdrastik, deko
rative Plastik, das Stimmungsgemälde und die Ton
malerei suchen und betonen wird, ohne dass man dabei 
von "innerlicher" und "äusserlicher" Kunst im lobenden 
oder tadelnden Sinne schlechthin wird reden dürfen. 
Es sind schliesslich National-Eigentümlichkeiten, die 
- wenn man nur recht zusehen will - bei deMale 
etwas Inneres, nämlich "Natur" (natura naturans - nicht 
natura naturata!) bedeuten. Und ebenso mag der Nord
länder nach seiner Organisation ganz unwillkürlich für 
das wandlungsfahige "Leit-Thema" einer vielgestaltigen 
Verwebung und intrikaten Verknüpfung sich entscheiden, 
während der naivere Südländer das einfachere, stereotype 
"Reminiszenz-MotivK leicht bei sich vorziehen dürfte. 
In diesem Verstande zeigt sich Wo I f - F e r rar i s ton
künstlerische Muse allerdings vorwiegend als Vertreterin 
einer südlichen Naturanlage und Geistesrichtung (was 
sich auch in den figurativen Gebilden, seiner Neigung 
zu Terzen, Triolen, Arpeggien, Koloratur, Melisma etc. 
nirgends verleugnet), ohne indessen germanischen Ernst 
und deutsche Tiefe der Auffassung irgendwie em
pfindlich daneben vermissen zu lassen. Wie man hört, 
ist er Sohn eines deutschen Vaters (eines bekannten 
Copien-Meisters. von dem eine ganze Menge alter Ge
mälde in der Schackschen Gallene herrühren sollen) 
und einer norditalienischen Mutter, so dass sich in 
seiner Person selbst schon diese beiden Rassen zu einem 
Blutstropfen organisch mischen. 

In durchaus vornehmem und wählerischem, keines
wegs wahllosem, künsterischen Elektizismus, wenn anders 
dieser Begriff hierwohl am Platze ist, greift er(ohschon 
eine Zeit lang Schüler Joseph Rheinbergers) ohne be
stimmte SchuleinflÜBse, die - wie wir unterrichtet sind 
- zuweilen in arge Sackgassen führen sollen, frisch
weg zu, selbständig, frei und sicher auf das. gesteckte 
Ziel lossteuernd. Und das bedeutende Resultat bilden 
eine ganze Reihe packender Momente, aparter Ein-
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drücke, origineller Einfälle, aesthetischer Reize und 
bemerkenswerter Effekte, wie z. B. neue Instrumental. 
Experimente, kecke Klangkombinationen, seltene Ton· 
folgen und ungewohnte Harmonie-Verbindungen - die 
schwere Fülle, in dieser seltsam interessanten Partitur. 
Nicht mehr ganz ungeläufig zwar, seit Liszt und den 
Neueren (Brecher, Wormser, Giordano, Klose), ist der 
Hinzutritt des Klaviers als selbständigen und Begleitungs
Instrumentes (zu Orchester, Harfen und Pauken) i doch 
bleibt er jedenflills durchaus überraschend in seiner 
konkreten Anwendung wie zugleich auch mit seiner 
besonderen Wirkung: zur fesselnden Illustration nämlich 
des gedachten poetischen Vorganges (.Engel-Reigen "). 
Hier vor Allem scheint die künstlerische Ader des 
V aters produktiv geworden zu sein und sich der 
Malerssohn in unserem Musiker bewährt zu haben i 
die Einen dachten dabei an die Meister der Kölnischen 
Schule mit ihrem entzückenden Goldgrunde, Andere 
wieder empfanden es, ungleich stilvoller schon, wie die 
zarten Theorben-Chöre und duftigen Engel-Weisen der 
alten Florentiner - und stellenweise klang es schon 
ganz wie des Pariser Mustel reizvolles Harmonium 
.Celesta", das wir just den Abend zuvor eben in München 
hatten kennen lernen sollen. Ein an der Mal wird aus der 
Textstelle : • Wie wir manchmal die Regentropfen mit 
leichtem Schnee vermischt fallen sehen, so glaubte ich 
ihre (der Mädchen) Worte gemischt mit Seufzern zu 
vernehmen", die poetische Anregung vom Komponisten 
genommen, um in dem eigentümlichen Zusammengehen 
einer klagenden Solo-Violine mit einer ebenso flockigen 
als obligaten Flöten-Figur diese trauermüde Grund
stimmung schmerzlicher Hoffnungslosigkeit und geistiger 
Verödung gleich sehr auszudrücken wie auch wieder ganz 
originell zu .malen". Wenn er vollends dann die Stimme 
des Herrn zu den Engeln reden und deren Bitten da
hin verbescheiden lässt, dass die holde Beatrice noch 
eine Weile auf der Erde wandeln müsse - .dort, wo 
einer stirbt um diese Eine, der zu Verdammten einst 
spricht im Höllengrauen : ,der Seligen Erkorene durft' 
ich schauen I'" . . . . da symbolisirt er das in Gott 
sich ihm personfizirende • All" gar gewaltig und 
erschütternd durch Doppel-Chor und Tutti mit vollem 
Orgel werke. Die tiefernste TodeR -Vision weiterhin 
erinnert an die besten uud bedeutendsten Todeser
scheinungs-Scenen unserer germanischen Bühnenliteratur 
mit all ihren geheimen Schauern, - des Gerhart 
Hauptmannschen Todesengels aus dem .Hannele" oder 
Maurice Maeterlincks dabei ja nicht zu vergessen! Und 
das zwischen dem I. und 11. Teil eingeschobene 
.Intermezzo" wiederum ist zum Mindesten k ein e s 
.a la Mascagni" geworden. Bei Verzicht ferner auf die 
durch Franz Liszt auch für die Oratorien form so genial 
nutzbar gemachte, durchRängig leitthematische Be
handlung des Ganzen, fehlt zuletzt doch nicht eine Art 
von idealer Verknüpfung der einzelnen Teile durch ein 
eindrucksvolles Hauptmotiv j denn überaus wundervoll 
gibt sich der Ausklang aller der verschiedenen Nummern 
und Sätze in das weitgespannte, edelgeschwungene Thema 
des .LiebesgrussesK

, das in feinfühligster Nuancirung 
der jeweiligen Grundstimmung stets sinnvoll am Ende 
mit angebracht, in leichter Andeutung eingeflochten 
oder in angemessener Prägnanz nochmals klar heraus
gestellt erscheint. Die zwar meist homophone, dochimmer 
warmblütige Melodik tritt uns durch Chroma entsprechend 

modernisirt enigegen, oder aber sie tritt Richard Wagn ers 
gemessenem .Spracbgesang" auf deutschem Wortgrunde 
in absolut freiem Rhythmus je nach dem Tonfall, als 
erweitertes Secco· Rezitativ gleichsam von spezifisch 
italienisirender Färbung und mit ersichtlicher Herkunft 
aus der altkirchlichen Choral-Psalmodie, durchaus eigen
artig hier gegenüber. Zudem tritt unser neuzeitlich .tem
perirtes" Tonsystem bei passender Veranlassung in diesem 
Rahmen sehr glücklich mit den alten Kirchentonarten ver
bunden auf, so dass sich vielfach eine höchst merk
würdige, übrigens recht zeitgemässe, Mischung von 
modernem Gefühlsleben mitarcha"isch dogmatisiren den Eie -
menten, von weltlichen Anklängen und seraphischen oder 
sphärischen Harmonien, von materiellem und ätherischem, 
exoterischem und esoterischem Wesen einstellt, wie wir 
ihr in der Musik noch selten begegnet sind, wie sie 
aber einzig wohl zugleich den richtigen Stil für dieses 
(genau vor drei Jahlen schon entst~ndene) Werk ergibt. 
Wie eine Art Vermittelung und Uberleitung zwischen 
jenen beiden Welten,'der irdischen und der himmlichen, 
berühren da gleich die erhaben ansteigenden Sext
akkord-Folgen, mit denen als einer strahlenden .Himmels
leiter" gleichsam das Ganze zu Beginn des mächtigen 
11 Prologes" charakteristisch einsetzt. Zwar möchten wir 
diesen schwungvoll, in breitem, weitgespanntem Bogen 
würdig sich wölbenden Eingangs-Chor, trotz Orgelpunkt 
am Schlusse, ja nun nicht (wie bereits geschehen) 
mit demjenigen in S. Bachs .Matthäus-Passion" aufdring
lich in Vergleich setzen. Auch stellt sich das grosse Erd
beben gegen Schluss hin (.terribile") noch nicht mit 
gleich intensiver Erschütterung, geschweige denn von 
ähnlich gigantischer Erhabenheit wohl dar, wie wir 
dies etwa bei dem berühmt gewordenen • Tuba mirum" 
aus dem gewaltigen "Requiem" von H. Berlioz gewohnt 
sind j ja, es wirkt vielleicht, gleich den grossen Glocken 
am Ende, sogar doch etwas naiv-effektvoll. Immerhin 
reiht sich dieses Stück, als historisch denkwürdiger 
Instrumental-Moment - ein äna~ l~rOfl~VOv innerhalb der 
einschlägigen Literatur - jener" Todtenmesse", auch dem 
beängstigend langen Orgelpunkte im Brahms'schen 
.Deutschen Requiem", dem ftGrossen Appell" und dem 
Auferstehungs-Hymnus in G. Mahlers Cmoll-Symphonie, 
genialen Lisztschen Ideen (.Dante-Symphonie", .Glocken 
des Strassburger Münsters" u. s. w.) wie· Brucknerschen 
Einfällen, und selbst Wagners feierlichen .Parsifal"
Glocken od. dgl. nicht ganz uneben an. Kurz und 
gut: man wird sich diesen neuen Komponisten-Namen 
Ermanno Wolf-Ferrari dicht neben demJenigen 
Enrico Bossis und ziemlich bald hinter Berlioz, Liszt, 
Bruckner, Ritter, C. Franck, Edgar TineI, Wolfrum, Ur
spruch, Volbach u. A. fortan doch wohl zu merken haben. 
Znletzt würde auch diesem Werke, .Mysterium" und 
ftPassion" zugleich, die neuerdings angeregte Reform im 
Konzertsaalbau (mit Verdunklung bezw. Verdeckung) 
gewiss nur zum V orteile gereichen können. ---

Sollte freilich die Neuheit auf ihrem danach zu 
gewärtigenden Siegeszuge durch unsere grossstädtischen 
Konzertsäle alsbald auch nach dem sensationsbedi'trftigen 
Berlin - gelangen, so prophezeie ich schon heute frei
mütig ein gründlich Fiasko inmitten die ses Milieus 
von kritischem Intellekt und nordisch·protestantischer 
Reflexion. .Wir begreifen die guten Münchner Kol
legen und ihren blinden, einhelligen Enthusiasmus gar 
nicht!" BO wird man dort kopfschüttelnd und achselzuckend 
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dazu sagen, und es wird dann wohl wieder vom .Nieder·
gange Münchens als Kunststadt" mit breiter Behag
lichkeit die Rede sein. In unserer Reichshauptstadt wird 
man nämlich den schwierigen und seltsamen-StiL des 
Ganzen nicht nur nicht goutiren noch verstehen, sondern 
auch ihn von vorne herein schon durchaus verfehlen und 
in der Darbietung die .rosa mystica", .blaue Bluine" u. s.·w. 
daran gar nicht einmal zu treffen wissen; gaben dort
selbst doch auch bisher Liszts .CbristlJ.s", .Dante
Symphonie" und dgl., oder Berlioz' .Requiem" und. Te 
deum", kaum jemals noch einen wirklich "guten Klang"! 
Ich glaube in der Tat, es wäre für uns nachgerade 
an der Zeit, statt nur immer eine Kritik der Kunst zu 
liefern und Psychologie der Künstler zu .. geben, nun
mehr auch an eine Naturgeschichte der Asthetik wie 
ihrer individuellen Vedreter zu denken, zu mindest einmal 
eine Art von Anthropologie des künstlerischen Urteils 
zu versuchen und an eine Soziologie des ästhetischen 
Geniessens selbst zu gehen - mit einem Wort: die Biologie 
und Orohydrographie von Publikum, Lokal, Klima, 
"Milieu", Massenpsyche, Nationalcharakter u. s. w. endlich 
zu schreiben. Unsere Kritik selber einmal unter die 
kritische Lupe genommen, ihr e besondere Psychologie 
einmal Gegenstand der näheren Betrachtung! Denn, 
ganz anders wieder in Wien oder auch zu Köln ajRh. 
und Prag würde ich ein Verständnis weit eher erhoffen 
filr dieses Werk, das so etwa die Mitte zwischen 
.Oratorium" und .Kantate" hält, und das ich nicht 
anstehen möchte, wie ein standard work unserer 
musikalischen Weltliteratur hiermit zu begrüssen. 

Die Richard Wagner- Festspiele im Prinz
Regenten-Theater zu München. 

.Kraft ist die Moral der Menschen, die sich vor 
anderen auszeichnen, und sie ist auch die meinige", 
sagt Beethoven. Ein Opfer seiner vielleicht ilber
schätzten Willenskraft wurde Her man n Zum p e 
(neben Pos s art der spiritus rector der Festspiele). 
Der verdiente Generalmusikdirektor hat mit allen verfüg
baren Kräften an der N eueinstudirung der Wagnerschen 
Werke gearbeitet. Bei Fremden und Einheimischen ist 
ilber die nahezu vollendete Art der Wiedergabe ein 
Lob in uneingeschränktem Masse zu hören. .Die 
Schlacht ist gewonnen", konnte Zumpe mit Recht sagen. 
Leider hat ihn mitten im Schaffen und Arbeiten ein 
früher Tod ereilt. Glilcklicherweise konnte sein genialer 
Mitarbeiter Hofkapellmeister Fischer das Werk mit 
Gewandtheit und Sicherheit zu Ende leiten. Richard 
Wagner sagte einmal: Unter der Herrschaft der 
kapitalistischen Gesellschaftsordnung ist auch die Kunst 
zu einem Industrieartikel geworden. Die moderne 
Kunst ist die gelehrige Dienerin Merklll's; ihr wirkliches 
Wesen ist Industrie, ihr moralischer Zweck der Geld
erwerb, ihr ästhetisches Vorgeben die Unterhaltung der 
Gelangweilten. - Die Gründung und die Gründer des 
Prinz-Regenten-Theaters hatten gewiss keinen leichten 
Stand und keine leichte Arbeit. Die niedersten Motive 
wurden da und dort unterschoben. Kunst und Kapital 
können nun einmal keine absolute Trennung vornehmen. 

Der Rielffinerfolg der diesjährigen Aufführungen, 
die gediegenen, eingehenden Vorbereitungen unter dem 
Regimente Possart-Zumpe, die rückhaltslose Anerkennung 

von seiten aller Besucher und das übereinstimmende Lob 
der Presse sind die allergt'mstigsten Auspizien für die 
Notwendigkeit und Lebensfähigkeit der Unternehmung. 
Der hohe Wert für die Kunststadt M ü n c h e n braucht 
kaum näher erörtert zu werden. -

Die Übernahme der Leitung des letzten Cyklus 
durch die Herren Fischer und R öhr hat den augen
scheinlichen Beweis geliefert, dass tüchtige Männer das 
begol!.nene Werk siegreich weiterführen. 

Uber "Lohengrin, Tristan und Isolde, 
Tannhäuser und Meistersinger" kann ich mich 
kurz fassen, da meist einheimische Kräfte vorzüglich 
ihre Rollen bemeisterten. Im Lohengl'in bildete das 
dämonische Paar Telramund -Ortrud (F ein hai s -
Sen ger Be t t a q u e) einen Glanzpunkt des Abends. 

Ausserordentliche Höhepunkte gaben die Vor
stellungen "Tristan und Isolde" und "Tannhäuser " 
unter der genialen Leitung des Herrn Hofkapellmeister 
Fis c her. In" Tristan und Isolde" wurde die Isolde 
durch Frau No r d i k a - N ew -Y ork verkörpert. Der 
Star hat stets besondere Eigentümlichkeiten und Frau 
N ordika ist hiervon weniger als andere beriihmte 
Grössen freizusprechen. Aber ihre Isolde bleibt eme 
Leistung erster Gute. Dieses Gestaltungsvermögen in 
Verbindung mit einer nahezu unerreichbar erscheinen
den Gesangskunst geben der Darstellung einen fasci
nirenden Glanz. Ich kann deshalb ni c h t sagen: diese 
Isolde ist gegen die Tradition. - B u rr i ans Tristan 
ist eine hervorragende Leistung. Ebenso wird K not e 
als Tannhäuser wenig Rivalen finden. Frl. Mo ren a 
als Elisabeth zu sehen, bietet einen herrlichen, un
getrübten Genuss. Ob in ganz Deutschland eine Elisa
beth von dieser deutschen Gemütstiefe, dieser Herzlich
keit und Wärme auf der Bühne dargestellt wird, kann 
eine offene Frage bleiben. Die Herzen aller Fremden 
und Einheimischen jubeln der begnadeten Künstlerin 
freudig zu. Erstaunlich bleibt stets düi Ausdauer und 
Beharrlichkeit der Regie bezüglich der Inscenirung des 
Venusbergs. Der Hagel von Pfeilen, welcher jetzt 
herniedersaust , ist ein ilberraschender Genieeinfall des 
Beleuchtungskünst1ers. Verfehlt bleibt noch die Dar
stellung der eig~ntlichen Venusberg g rot te im Hinter
grunde. (Die Ahnlichkeit mit einem modernen Pariser 
Boudoir ist nicht ganz aus dem Sinn zu bringen.) 

In der .Meistersinger"-Aufführung gab Herr Bur
r i a n den Walther von Stolzing. Trotz der gesang
lichen Vorzüge kam der eigentlich ritterliche Charakter 
der Partie nicht ganz zur Geltung. 

Das grösste Interesse war auf die letzte Auffilhrung 
des "Ring" gerichtet. Der charakterlose Kultus des 
Fremden hat schwer auf unsere heimische Kunst ge
drückt und noch jetzt scheint das Ausländerturn in 
musikalischen Dingen oft tonangebend zu sein. Um 
so erfreulicher ist nach dieser Richtung die unbedingte 
Herrschaft R. Wagners und speziell die uneingeschränkte 
Bewunderung, welche von seiten der Ausländer den 
Festspielen und besonders dem .Ring" entgegengebracht 
wird. Die Welt der Töne ist isolirt und international 
zugleich. • Aus mühselig beladenen Taglöhnern der 
Industrie wollen wir alle zu schönen, starken Menschen 
werden, denen die Welt gehört als ein ewig unver
siegbarer Quell höchsten künstlerischen Genusses", sagt 
R. Wagner. Festspiele von der Güte und Qualität der 
diesj ährigen im Prinz - Regenten - Theater wirken im 
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eigentlichen Sinne des Wortes erzieherisch. Eine Summe 
von Idealität, die überzeugende Macht und Wahrheit 
künstlerischer Regeneration nimmt von hier ihren Aus
gang. Man kommt nicht, um bich zu amüsiren, man 
erscheint, um in dem rein künstlerischen Geiste zu 
genies sen. 

Es fehlt mir der Raum, um auf jede einzelne 
Besetzung einzugehen. Grosses Interesse brachte man 
Frl. Plaichinger (Berlin) als Brünnhilde entgegen. 
Die Dame wird bei aller Hoheit des Ausdrucks, bei 
aller Grösse der Gestaltung und Empfindung schon 
nach ihrer Figur und infolge der modernen Leiden
schaftlichkeit ihres Naturells auch dem Mädchencharakter 
des Wotankindes gerecht. N ur in der Schwurscene 
und am Schlusse zeigte sich eine begreifliche Ermüdung, 
welche den Beweis lieferte, dass diesmal die physische 
Kraft dieser interessanten, jugendlichen Primadonna 
ganz aufgebraucht schien. Frau Sc h um an n - He i n k 
hat einen wunderbaren, voluminösen Alt und eine 
Gestaltungsgabe I welche manche Leistung in Schatten 
stellt j ich habe wenigstens eine Erda von diesem 
abgrundtiefen Stimmungszauber oder eine solche 
Waltraute noch nicht gehört. Herr K not e hat alle 
Anlagen, der beste Siegfried zu werden. Im Besitze 
einer phänomenalen Stimme, welche er mit grosser 
Gesangstechnik beherrscht, und ausgestattet mit einer 
kraftstrotzenden Siegfriedfigur , gibt der Sänger diese 
Rolle vorzüglich. Einige Vertiefung wird mit der 
nötigen musikalischen .Freiheit eine Vervollkommnung 
der Mimik bringen. Uberraschend fein ausgearbeitet 
gaben Herr Kr aus und Fr!. Mo ren a das Zwillings
paar. Grosses Interesse an poetischer Schönheit erzeugt 
in dem darstellenden Künstler Tiefe der Empfindung 
und lebendige Kraft. Die Exposition der Walküre 
musste somit die nachhaltigste Wirkung ausüben. .Der 
Ring des Nibelungen wird noch einmal die Zauberflöte 
unserer Zeit werden", sagte Franz Liszt, und in der Tat, 
bei einer Besetzung, wie sie die Walküre bot, wird 
die Zauberkraft der Wagnersehen Muse die halbe Welt 
anlocken. - Mit echt dramatischer Kraft gibt Herr 
Z a d 0 r (Prag) den Alberich, das Explodiren satanischen 
Grimmes, der Ausdruck von Hass und Tücke, der Erd
geruch dämonischer Leidenschaft kann kaum besser 
illustrirt werden. Vorzüglich in ihrer Art sind die Herren 
Fe i n haI s (über dessen Hans Sachs in aller Welt 
Lob gesungen wird) und Demuth (Wien) als Wotan. 
Stellenweise tut sich der Bassbaryton des Herrn De
muth hierbei leichter. Als Hagen erschien diesmal Herr 
Bau be r ger, dessen kraftvolles Organ ganz geeignet 
erscheint, obwohl mir als einzig passender Hagen Herr 
Klöpfer zu handen wäre. Dieser Sänger wUrde den 
Albensohn vielleicht ebenso nachdrücklich und charak
teristisch gestalten, wie er im Tristan den König Marke 
so ganz im Geiste der Dichtung zu geben versteht. 
Eine ausgezeichnete Kraft haben wir in Frau eh a l' -
lot t e H u h n gewonnen j als Brangäne und Fricka 
wird sie auch höchsten Ansprüchen genügen. Er
wähnen muss ich noch die originelle Darstellung des 
Loge durch Herrn Briesemeister (aus Stockholm)j 
das züngelnde Element des Feuergottes, das unruhige, 
doppelzüngige Wesen ist ganz charakteristisch getroffen. 
Das Ensemble wird ausgezeichnet vervollständigt durch 
die Herren Sie g I i tz , Wolf, Hof mi 11 er, B r 0 -

dersen, Bender, Walter, Mikorey, Maug', 

Gei s und die Damen B r e u er, B 0 set t i, R 0 bin
s on, Me tzger, Hi eser, Ko b oth etc. 

Es kann im Rahmen eines kurzen Gesamtberichtes 
nicht möglich sein, auf alle Einzelheiten und Personen 
näher einzugehen, da der Musikreferent im Laufe des 
Jahres ohnehin Gelegenheit hat, auf die Darsteller 
zurückzukommen. 

N eben der ausgezeichneten Oberregie des Herrn 
von Pos s ar t gebührt der Dank den Regisseuren 
F u c h sund Müll er, dem Beleuchtungskünstler und 
kgl. Maschinendirektor Herrn K lei n I dem Leiter des 
Kostümwesens Herrn Bus c h b eck, dem hervorragen
den Orchester mit seinen Dirigenten Fis ehe l' und 
R öhr. Ein Hauptverdienst ist dem leider so fruh ver
storbenen Generalmusikdirektor Zum pe anzurechnen. 

S. Kgl. Hoheit Prinz Lud w i g Fe r d i na n d, der 
hohe Protektor und Förderer der Wagnersache , war 
persönlich im Orchester anwesend; seine Mitwirkung 
und seine Begeisterung für die Sache war von hohem 
~ utzen. Als Zeichen der Anerkennung und Wert
schätzung wurde ihm ein silberner Lorbeerkranz über
reicht. -

Im letzten Opernbericht No. 31/32 pag. 438 ist 
zu berichtigen: Die Aufführung der. Meistersinger" vor 
den Ferien leitete Herr Zum pe. Die Novität .Le 
jongleur de N otre Dame" wurde von R öhr dirigirt. 
Weitere Satzfehler (Bosetti als Evchen gehört selbst
verständlich in die Oper "Die Meistersinger ") sind da-
mit richtig gestellt. Eu gen J 0 ha n n e s. 

Die deutsche Sänger -Misere. 
In der Wiener .Reichswehr" hat der italienische 

Tenor Bonci, der in Wien durch Stimme und Vortrag 
das dortige Publikum geradezu enthusiasmirte, die von 
ihm selbst gestellte Frage beantwortet: "Warum gibt 
es so wenig gute Tenoristen?" Er findet den Haupt
grund darin, dass die Tenorsänger - im Allgemeinen 
und nicht blos etwa in Deutschland! -c zur Bühne 
gehen, ehe sie ihre Stimme völlig ausgebildet haben, 
so dass sie im Stande wären, den heutzutage stimm
lichen Anforderungen auf die Da u er zu genügen. 
Ich möchte in obiger Frage anstatt .Tenoristen" einfach 
.Sänger" setzen, denn was für die Tenoristen gilt, gilt 
nahezu vollkommen auch für die Sänger anderer Stimm
gattung. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter und 
behaupte: dass es so wenig wirklich gute Bühnensänger 
gibt, die über 50 Jahre 'hinaus überhaupt noch eine 
halbwegs bühnenfähige Stimme haben, beruht ausser 
der mangelhaften technischen Ausbildung auch besonders 
noch auf dem U!Jlstande, dass die Meisten zu fr ü 11 
auf die Bretter treten, die die Welt bedeuten! Denn: 
wenn ein junger Mann mit 19 Jahren ernstlich Stimm
studium beginnt und vielleicht 6 Jahre darauf verwendet., 
so ist er. aller W ahrscheinlichkei t nach mit 25 Jahren 
stimmlich vollkommen ausgebildet - aber die Stimme 
ist deshalb noch lange nicht .fertig"! Bekanntermassen 
wächst der menschliche Körper des Mannes, und vor 
allem die in ne ren Organe, bis zum 28. Jahre; folg
lich ist die Stimme mit 25 Jahren noch nicht fest 
consolidirt, sie ist noch nicht fertig, sondern noch immer 
im Wachsen und Werden. Wird also vor dem 28. Jahr 
der Stimme die Riesenaufgabe zugemutet, nach heutigen 
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Erfordernissen auf der Bühne zu wirken, so muss sie 
unbedingt Schaden leiden, überanstrengt werden, und 
die Folge ist der frühzeitige Bruch der Stimme in einem 
Alter, wo der normale Mensch eigentlich in der Voll
kraft des Lebens steht! An Beispielen ist wahrlich 
kein Mangel. Sänger, die, wie der Müchener Kinder
mann seinerzeit, noch mit 70 Jahren "gut bei Stinime 
sind", Tenore, die wie weiland Tichatschek hier auf 
der Hofbühne Ende der 60 er Jahre, noch mit 67 Jahren 
den "Lohengrin" und den "Masaniello" (mit der 
"Schlummerarie" im wirklichen Piano!), oder der 
noch lebende Sontheim in St.uttgart, noch mit 80 Jahren 
ein paar Lieder öffentlich singen können - das sind 
wirklich weisse Elstern! Heute ist es fast schon die Regel, 
dass man über 56 Jahre hinaus nicht mehr öffentlich 
singen kann: der berühmte Eugen Gura hat mit 
57 Jahren der Bühne und mit 60 dem Konzertsaal 
Lebewohl gesagt, der 56jährige Kammersänger Anton 
Fuchs in München bescbliesst im nächsten Jahre seine 
"Sängerlaufbahn", nachdem seit einigen Jahren seine 
Stimme nur mehr eine Ruine gewesen! - Was die 
technische Seite betrifft, so ist es jedenfalls ein Beweis 
für das Fehlen einer gründlichen Schule, wenn, wie 
kürzlich ein hiesiges Blatt sich zu konstatiren getraute, 
der berühmte Heldentenor der Münchener Hofbühne, 
um die hohen Töne herauszubringen, "mit einer Arm
bewegung nachhelfen" musste! - Dass man aber auch 
auf Seiten der obersten Leitung eines Kunstinstitutes 
sich um die technische Ausbildung der Stimme ver
flucht wenig kümmert, dafUr spricht die Tatsache, dass 
man vor Kurzem hier einen Tenor von den "Schuh
plattlern" und dem" Tingeltangel" weg zum Opernsänger 
machte, weil er ein "kräftiges Material" hatte! Wenn 
der Sänger nur eine Bombenstimme hat, die nötigen Töne 
gehörig "loslegen" kann, das genügt; er braucht bloss 
seine Partien einzupauken, Intendant und Regisseur 
sorgen fi.tr "dramatische" Abrichtung - und der Hof
theatertenor ist fertig. Und damit dem Drama das 
Satyrspiel nicht fehle, hat derselbe Sänger, der seit 
einigen Jahren nur mehr eine Stimmruine ist, dem 
jungen Tenor - Gesangsunterricht erteilt! -

An der ganzen Münchener Hofbühne ist tatsächlich 
nur ein ein z i ger Sänger, der von sich behaupten 
kann. dass seine Stimme technisch ausgebildet ist -
der Kammersänger Dr. Raoul Walter, Sohn des unver
gesslichen Wiener Bofoperntenors Walter. Leider ist er 
kein Helden-, sondern ein echt lyrischer Tenor. - Bei 
dieser Gelegenheit sei mir gestattet, auf einen von 
mir an dieser ~telle seinerzeit veröffentlichten Aufsatz 
zu ,:!innern, der in No 44 vom 22. Oktober 1902 unter 
der Uberschrift: "DasStimmbildungssystemAnnaLankow" 
erschienen ist und dem ich in No 1 vom 1. Januar 1903 
in ,))as Naturprinzip der Stimmbildung" eine erläuternde 
Fortsetzung gegeben habe. In jenem ersten Artikel 
teilte ich mit, dass ich, obwohl im Alter von 56 Jahren 
stehend, meine Stimme nach diesem System bilden 
werde und dass ich eines Tages mein Ziel erreicht 
haben werde! Nun, ich kann heute sagen, dass ich in 
einem halben Jahre mein Ziel erreicht haben werde, 
und, bei den wirklich erstaunlichen Erfolgen , die ich 
in meinem Alter an meiner Stimm~ erfahren habe, 
werde ich nicht verfehlen, in der Offentlichkeit den 
Beweis für die Vorzüglichkeit des Lankow'schen Stimm
bildungssystems durch mich selbst zu liefern! Ich bin 

diese Erklärung den Lesern der "N. Z. f. M." schuldig, 
denn ich habe damals ein Versprechen gegeben, und 
das will ich auch unter allen Umständen halten! 

München, im Septbr. 1903. L. E. Meier. 

Musikalische Spaziergänge durch London. 
12. Juli. Iu dem etwas abseits gelegenen Camden Theatre, 

in der Vorstadt Camden Town, wurde jüngsthin die erste 
Aufführung der Oper ,Andre Chenier" von Umberto 
Giordano, durch die wohl nicht hervorragende, doch immer
hin treffliche Carl Rosa Opera Company angekündigt. 
Ich konnte bei der Auffuhrung nicht zugegen sein. Dagegen 
wollte ein gutes Geschick (?), dass ich der ersten Auffiilu:ung 
dieses Werkes im New Theatre Royal in Portsmouth anwohnen 
sollte. Eine neu e Oper! - .wie das doch immer so herrlich 
klingt ! Wohl muss ich zugeben, dass wir hierzulande lange 
nicht so bescheiden sind in unBern Opernansprüchen , wie das 
etwa in Kassel der Fall ist. Dort soll gerade jetzt die Nach
frage nach guten Operneinaktern sehr lebhaft sein - aber 
wegen der Einakter. Hier trägt man nicht das Verlangen nach 
so bescheidener Opernkost. Eine Oper muss eben eine Oper, 
aber kein Operlein sein. Von einem neuen Opernwerke er
warten wir stets, und wohl gerechterweise neue Offenbarungen, 
zumal diese von einem Komponisten gespendet werden sollten, 
dessen tondichterische Befähigung sich früher schon an 'Werken 
für die Opernbühne erprobt hat. Trotz so vieler Enttäuschungen, 
deren Zeugen wir an Opern-Premieren gewesen, glauben wir 
immer wieder an die so unerlässliche Bereicherung in der 
Opern - Literatur - .!Ln die Bereicherung von Namen und 
Werken, die jedem Opern.Repertoire einverleibt werden sollten, 
zum Ruhme des gesungenen Dramas. Nun, .Andre Chenier" 
gehört in das nicht unnatürliche Gebiet .der tot geborenen 
Opern". Der scheinbar dramatisch gutveranlagte Giordano ist 
das Opfer eines textlichen Machwerkes geworden, wie es roher 
und ungeschickter kaum mehr gedacht werden kann. So sehen 
J~{ ~enn das beinahe tragische Bild des kämpfenden Tondichters 
mit Jenem des beinahe ohnmächtigen Textdichters. Hier der 
edle Kampf und das beständige Ringen nach dem höchsten 
dramatischen Ausdrucke, und auf der andern Seite ein geschäfts
mässig kalkulirender Handwerker in Librettis, der den armen 
Komponisten zu Tode gedichtet hat. Es ist uns kaum fassbar, 
wie ein Komponist von Bedeutung sich dazu hergeben kann, 
dieses mit der Geschichte leichtfertig coquettirende Machwerk, 
dieses rohgezimmerte Buch des Herrn Luigi Illica in Töne 
umzusetzen. Machwerk, das ist so das rechte Wort für diese 
Art von dramatischen Erzeugnissen. Alles was darin enthalten 
ist, ist gemacht. Von dichterischer Phantasie, von poetischer 
Empfindnng ist absolut keine Spur zu entdecken. Da sind dic 
in Ehren ergrauten, veralteten Textbücher zu .Norma", .Lucia", 
• Maskenball " ek die reinen Modelle für Opernlibretti. Und 
ist es da Wunder zu nehmen, wenn selbst der Komponist diesel' 
dramatischen Rohheit Eum Opfer fällt? Natürlich wandelt Herr 
Giordano Wagnersche Wege. Anein ein stark versüsslichter 
italienischer Wagner, eine Art von Syrup -Wagner, muss am Ende 
zum Zerrbild werden. Dieses ewige Plätschern in Wagnerschcn 
Wässern wird man im Verlaufe eines langen Abends überdriiasig. 
Wagner als Vorbild zu nehmen, wird stets unsere Sympathien 
erwecken, allein wenn ein Komponist nicht durch die Macht 
seines eigenen Genies wirken kann und stets. darauf ängstlich 
bedacht ist wagnerisirend zu wirken, dann hat solche Musik 
keinen Anspruch auf Lebensdauer. Es war somit jammerschade, 
soviel Zeit, Mühe und Kapital zu vergeuden an einem Werke, 

( , 
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das nach unserem Ermrssen niemals verdienen wird der 
. ' ReIhe des modernen Opern - Repertoires einverleibt zu werden. 

Herr Julius Walther als Poet Andre Chenier eine der . ' traurIgsten Poetengestalten, die jemals auf die Opernbühne 
gestellt wurden - tat wahrhaftig sein Best~s. Sein heller, 
angenehm klingender Tenor brachte ihm mehrmals wohl~r~ 
dienten Applaus, allein es blieb ihm versagt, einen bleibenden 
Eindruck zu vermitteln. Die unglückliche Heroine .Madeleine 
de ~igny' fand in Miss I~izzie Burgess eine tüchtige 
dramatIsche Sopranistin, die das gleiche Schicksal mit dem 
poesielosen Poeten .Andre" teilte. Beide gingen sie in Liebe 
vereint zum Schaffot, und mit ihnen starb auch die Oper. -

In der kurzen Spanne von nur zehn Tagen haben drei 
GeigerfÜIsten sich vor dem Londoner Publikum verneigt. Der 
Belgier Monsieur Y saye spielte die drei Konzerte: Bach in 
Edur, Beethoven und Mendels30hn. Der Riesengeiger war den 
Riesenwerken vollauf gewachsen, und diese kamen zu höchster 
Vollendung. Herr Rene Ortmans, ein gewesener Schüler 
Ysayes, dirigirte mit unleugbarem Geschick, und das zahlreich 
herbeigeströmte Publikum schwelgte im Hochgenusse einer 
der vollendetsten Darbietungen unserer Zeit. Der zweite Geigen
prinz, der Auserkorene unter den Auserkorenen - J an Ku bel ik , 
Jan der Unvergleichliche, liess wieder einmal seine Zaubergeige 
erklingen. Er spielte Corellis Sonate .La Follia" in der gerade
zu wunderbarsten Weise. Hier hatte die Kritik die ihr nur zu 
selten zuteil werdende Mission, das Kritisiren bei Seite zu lassen 
und in den Jubel der Massen einzustimmen. Man hat nicht 
umsonst diesseits und jenseits des Oceans das Verdikt gefällt 
dass Kubelik gross, und sozusagen in seiner Spielweise einzi~ 
dasteht. Dieses Verdikt ist jüngsthin wieder von der mehr
tausendköpfigen Zuhörerschaft in Queen's Hall ratifizirt worden. 
Auch die Sonate von Saint-Saens in Dmoll op. 75 mit Miss 
Katharine Goodson kam zu brillanter Wirkung. Ferner spielte 
Kubelik noch .Va!se Scherzo" von Tschaikowski und Paganini
Liszts .Campanella". Als Draufgaben wurden dem allver
ehrten Künstler abgerungen: Das .Preislied" aus .Meistersinger" 
in der Bearbeitung Wilhelmys, endlich noch Godards .Berceuse" 
und Schuberts .Ave Maria". -

Der Dritte im Bunde der Grossen war Willy Burmester, 
dessen Kunst nicht im Einklange stand zum Besuche seines 
Konzertes. Er spielte wie Ysaye die heiden Konzerte VOll Bach 
und Beethoven und gab als drittes dasjenige von ·Tschaikowski 
in D. Es ging ein grosser Zug durch seine Leistung und Herr 
Wilhelm Mengelberg aus Amsterdam leitete das begleitende 
Orchester in äusserst präziser Weise. -

In Covent -Garden gab es einige trefflich besetzte Auf
führungen von Massenets .Manon" mit Mlle. Gar den und 
den Herren Alvarez, J ournet, Ren aud und Gili b ert. 
Ebenso wäre eine Reprise des .Barbier von Sevilla" erwähnens
wert durch die Neubesetzung der .Rosina" und des .Figaro". 
Erstere fand in der neunzehnjährigen Mlle. Bar rie n tos eine 
treffliche, stimmlich gewandte Vertret~rin. Die junge Dame 
kommt aus Spanien, und ihr gegenwärtiges Spiel ist Vielen 
ziemlich spanisch vorgekommen. Allein ihre Gesangstechnik 
zeigt von tüchtiger Schulung und sie scheint das Zeug für einen 
kommenden Star in sich zu haben. Der .Figaro" des Signor 
Titta Ruffo hielt sich in traditionellen Buffonnerien. Die 
dankbare Rolle erfordert eben nicht viel Stimme, die Haupt
sache bleibt das - Quecksilber. Der stets feinsinnige 
Mancinelli dirigirte Con Amore .und sie folgten ihm willig 
Unten und Oben! - S. K. Kordy. 

Correspondenzen. 
Köln, 10. September. 

Wir haben die neue Leitung dm' Vereinigten Stadt· 
t he a t e r nun 10 Tage lang bei der Lösung recht verschieden
artiger Aufgaben beobachtet und wollen nicht zaudern, das bis· 
herige Gegamtresultat als ein recht befriedigendes zu bezeichnen. 
Vom Schauspiel, das, von Anbeginn der Spielzeit stark mit 
Novitäten arbeitend, unter der Führung tüchtiger Regisseure 
eine grössel'e Anzahl hervorragender Einzelkräfte hier einge. 
führt hat und insbesondere auch mit vielem Geschick für kiinst
leribche Abrundung der Vorstellungen eintrat, kann ich in An~ 
betracht des musikalischen Charakters unserer Zeitschrift natür
lieh Näheres nicht berichten. Betont Bei also des Zusammen" 
hanges wegen nur, dass in dem Bilde, welches man sich dem
nächst von den hiesigen nellen Verhältnissen machen wird der 
gewi~htige Faktor Schauspiel, da er, in der Nähe bes~hen, 
plastIsch klar hervortritt, auch von Weitem nicht ganz unbe
rücksichtigt bleiben darf, - gleichviel, welche nun die Vorder
od.er Kehrseite der Medaille bilden wird, ob Oper, ob Schau
spIel. 

Ich muss bei diesem ersten Woehenbericht einigermassen 
summarisch verfahren und Details, für die später Zeit und 
Raum bleibt, der Skizzirung des Ganzen unterordnen. Die 
O~el'. bracht~ seit ihrer am 31. August erfolgten Eröffnung: 
Flde~lO, FreIschütz 2 mal, Martha, Fledermaus, Lohengl'in, 
PostIllon von Lonjumeau, Carmen und Zar. Unter Leitung der 
hier bereits bewährten Kapellmeister W ilh elm M üh I dorfe l' 
~rof. Arno Kleffel und Gustav Meyer (Operette), denCI: 
s:ch der von Graz gekommene Kapellmeister Fra n z W eis s
I e der angeschlossen hat., nahmen alle diese Aufführungen einen 
guten musikalischen Gesamtverlauf , der das aus alten und 
neuen Solokräften , aus dem städtischen Orchester und gutbe
se~ten Chören zusammgesetzte Ensemble auf einer gediegenen 
Hohe der Leistungsfähigkeit zeigte. Von den neuen Sängerinnen 
maehte zunächst die dramatische Sängerin Frl. Maric Brandis 
(Fidelio) jetzt, weil sie offenbar günstiger disponirt war, einen 
besseren Eindruck als bei ihrem Probegastspiel zu Ende der 
vorigen Saison: jedenfalls zeigte sie sehr respektable Mittel und 
auch sonst viel Zeug für ihr Fach. Die Soubrette Frl. Bell a 
Alten (Ännchen) führte sich, zumal was Korrektheit und all
ge~eine Gefälligkeit ihrer Leistung betrifft, vortrefflich ein; 
weIter gefiel die Coloratursängerin M el a nie Dom e n ego 
(Martha) durch eine auf vielseitige Gewandtheit, kräftige Stimme 
und ~ou.tine gestützte Darbietung, während Frl. R 0 s a War na y 
(MarIe. 1m Zar), obgleich gleichfalls bühnenvertraut, vorläufig 
noch mcht recht an besondere Chancen ihrerseits glaUben machte. 
Durch~~~la~enden Erfolg erzielte Frl. An naH 0 fm an n (Ortrud) 
vom komglichen Hoftheater in Hannover, die prachtvolle be-

d . ' son ers III der Sopranlage mächtig ausgebende Stimmmittel 
uud deren treffliche Ausbildung bekundete und dabei den sichern 
Rückschluss auf starke gesangliche wie schauspielerische In· 
telligenz und volles Beherrschen der Bühnentechnik gewährte. 
Da Fr!. Hofmann nicht eigentlich Altistin nach dem allge
meinen Begriffe ist, wogegen der schwächere Klang der Tiefe 
und die ziemlich helle Färbung des Organs sprechen, wird sie 
unserer Bühne allem Anscheine naeh ~ wenngleich sie die 
Altpartien singen kann - das Hervorragendste auf dem Gebiete 
der hohen Mezzösopran~Aufgaben und im Bereiche des Soprans 
selbst zu bieten haben. Zweifellos hat Direktor Purschian 
in Frl. Hofmann seinem Institute eine bedeutende Kraft zu· 
geführt.. Dann gewann sich noch das jugendliche Fräulein 
Marie 1rlarx (Micaela) durch angenehme EI'scheinung, hübsche 
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Stimme und solide Singweise schnell Sympathien. Tenorist 
}<'ranz Bucar (Florestan und Don Jose) bewährt, sich jetzt 
weit besser als im letzten Frühjabr; er behandelte sein scbönes 
Orgau in gut künstlerischer Weise nnd erfreut durch ein so 
temperamentvolles wie verständiges Spiel. Der mit einer sehr 
hohen Stimme ausgestattete lyrische Tenorist Her man n 
Plückel', aus dem unter Umständen eine Spezialität im Sinne 
des Herrn Bötel werden könnte, steht unter dem Zeichen unserer 
Zeit: Er hat zu wenig gelernt. Ein Herr Vanoni, Tenor
Antänger vom hiesigen Konservatorium, zeigt als Buffo·Lehr
ling freundliehe Begabung, lässt aber das Verlangen nach .einer 
vollwertigen Kraft zur Besetzung dieses wichtigen und reife 
Vielseitigkeit erfordernden Faches sehr gere~htfertigt erscheinen. 
Nun, wir sind ja noch im Monat der Versuche. Verwendbar 
scheint der junge Bassist Wal t e l' Sc h ne i der zu sein, über 
den wir nach weiteren Prob eu zu reden haben, respektive wenn 
es feststeht, wieweit seine Beschäftigung hier gehen soll. Wie 
früher, steht Oberregisseur Alois Hofmann an der Spitze des 
Scenischen. Vom alt e n Stamme der Opel' begriisste man bis 
jetzt die Herren Bauer, Bischoff, Gröbke, Köhler, 
Kutzner, Liszewsky, vom Seheidt, dann die Damen 
Ca n n e, Fe I se run d 0 ff e n b erg in wesentlichen Rollen. 
Übel' die weiteren neuen Kräfte soll, je nach ibren Debuts, das 
Niitige folgen. - Als erste wesentliche Neueinstudil'ung wird 
in einigen Tagen Umberto Giordanos Opcr "Fedora" in Scene 
gehen. Für Novitäten in der Oper hat Dhektor Pnrschian 
reichlich gesorgt und wir wollen hoffen, dass der Erfolg die 
Liebesmiihe lohnt. Jedenfalls war der Beginn der Saison im 
Ganzen ein solcher, dass man mit Vertranen dem Kommenden 
entgegen zu sehen berechtigt ist. Die geschäftliche Sitnation 
ist bekanntlich seit der Eröffnung des neuen Theaters in Köln 
keine für den Pächter ganz leichte. Umsomehr wird Direktor 
l'Ul'schian Vorsicht nach allen Seiten hin walten lassen müssen, 
und Aufgabe der Presse wird es sein, ihn dnrch ehrliche 
Meinungsäusserung im Interesse des Instituts zu unterstützen, 
selbst auf die Gefahr hin, dass ein Leitmotiv manchmal wie 
eine Dissonanz klingt. Paul Hiller. 

F e u i 11 e ton. 
Personal nachrichten. 

*-* Dresden. Ehrlichs Musikschule (Direktor 
P a ul L eh man n - Osten) hat in der rühmliehst bekannten 
Konzel'tsängerin Ma ri a Go eri sch - Me d efin d (Italienische 
J\[ptbode) eine ausgezeichnete Lehrkraft gewonnen. 

*-*In Re ich e n hall verstarb am 19. August im 71. Lebens
jahre der ehemalige Leiter der Karlsbader Kurkapelle A. La
bitzky. 

* - * Ve n e d i g Ein ausgezeichneter Künstler, Nie 0 I I> 
Co c c 0 n, geb. 1826 allhier, ist verstorben. 30 Jahre alt wurde 
er 1. Organist an der S. Markuskirche und Vizekapellmeister, 
und 1873 1. Kapellmeister an dieser Kirche nach dem Tode 
Buzzolas. FUr den Gottesdienst hat er eine beträchtliche Zahl 
b.edeutender Werke geschrieben. Die Gesamtzahl seiner Werke 
beläuft sich auf übel' 450, daruntm' auch die Opel'l1 Uggero il 
Danese, Manasse in Babilonia, Zaira, I due Orangotani. Am Kon-' 
servatorium Benedetto Marcello war Coccon nicht minder hoch
geschätzt als Professor des Kontrapunktes und der Komposition. 

*-* Im 80. Lebensjahre verstarb in Harn bur garn 18. Sept. 
der als Komponist von Kammermusikwerken, Liedern und nament
lich Klavierwerken intimeren Charakters vorteilhaft bekannte 
Theodor Kirchner. 

*-* Der Violin-Virtuose Gustav Mä urer aus Wiesbaden 
hat mit grössten Erfolgen eine I~onzert-Tournee durch die 
rheinischen Bltdestädte vollendet. Ub('r das. am 18. August im 
Kurhaussaale zu Bad E m s stattgefundene Extra-Konzert schreibt 
dlts • Wiesbadener 'rageblatt" um 20. August. Ems, 19. Aug. 
In dem ~estel'll abend stattgelmbten Kursaalkonzert lel'l1ten wir 

auch den jungen, mit den besten Empfehlungen von den ersten 
Geigenkünstlem der Gegenwart auf <He Künstlerlaufbahn ge
leiteten Violinvirtuosen Gustav Mäurer aus Wiesbaden kennen. 
Schon in Spohrs Violinkonzert (No. 8) in Form ei~er Gesangs
Scene, berührte einem der weiche, edle Ton und dIe charakte
ristische Wiedergabe der Komposition auf's angenehmste und 
steigerten sich die mit Leichtigkeit überwundenen ~echnisehen 
Schwierigkeiten in den gewählten Stücken, bis sie in J. S. Bachs 
.Chaconne" (fUr Violine allein) ihren Höbepunkt erreichten, 
so dass man Gelegenheit hatte, alle Vorzüge seiner Vortrags
weise kennen zu lemen. Das Publikum zollte jeder Vortrags. 
nummer lebhaften Beifall und rief den jungen I bescheidenen 
Künstler nach der .Spinnerin" von Lotto und der .Chaconne" 
aufs lebhafteste hervor. 

*-* Neapel. EnricoBevigllani, ein ausgezeichneter 
Dirigent, zuerst an den italienischen Tbeatern in St. Petersburg u. 
Moskau, von 1876 an lauge Jabre am Covent Garden-Theater 
in London, ist auf seiner Villa in Vomero gestorben. 

*_')1 Neapel. In San Giol'go a Cremano starb der als 
Professol' der Musikgeschichte am hiesigen Konservatorium hoch 
angesehene Fe der i g 0 Po li d 0 l' 0 im 58. Lebensjahre. 

Neue und neueinstudirte Opern. 
*-.:, Rom. Am 27. August fand die Erstautführung des 

Einakters ,.l\Ientana" von Luciano Macioci statt. 
*-* Trouville. Die Erstaufführung der "Griselidis" 

von J\I a s 8 e n e t fand sehr grossen Beifall. 
*-* Halle a. S., 12. SeptbI'. Opernabend in Bruno 

Heydrichs Konservatorium. Seit seinem Bestehen hat 
diese Hochschule für Gesang schon mannigfache Proben ihres 
Könnens vor einem weiteren Publikum abgelegt. Stets wurde 
das Gebotene in einer passenden Form präsentirt und war auch 
immer von lebensfrischer Abwechslung begleitet. So zeigte auch 
der gestem abend im • Wintergarten" veranstaltete Opernabend 
insofern eine Neuerung, indem die Darstellung in Kostümen 
stattfand, um dadurch zu dokumentiren , dass die Inhaber für 
die Rollen der betreffenden Stücke nicht nur gesanglich, sondern 
auch mimisch debütiren können. DaR gut gewählte Programm 
gab den Mitwirkenden Gelegenheit sowohl für den Sologesang 
und das Einzelspiel, als auch für den Chorgesang und das Zu
sammenspiel. In der Aufeinanderfolge zeigte sich Ernstes und 
Heiteres; der 'Veg führte von Webers .Freischütz" übel' Verdis 
• Troubadour" zu Offenbachs • Verlobung bei der Laterne". 
Der Prl\fungsabend nahm einen sehr erfreulichen Verlauf. Einige 
kl~ille Irrungen und gelegentliche Intonationssünden kommen 
auf Rechnung der Befangenheit. Der Saal war ausverkauft. 
Die Anwesenden gaben ihre Zufriedenheit durch zahheicbe 
Hervorrufe des Dh'ektors B l' uno He y d ri c h und der Eleven 
zu erkennen. 

*-* Der neapolitanische Komponist Enrico de Leya 
hat die Oper .Capitano Fracassa" (von Teoph. Gautier) 
vollendet. 

Ver mi s c h t e s. 
*-* A1'nstadt. Johann Sebastian Bach-Feier. 

Am 7. August fand sich die kleine, kunstbegeistel'te Gemeinde 
unserer Kammermusik-Vereinigung zusammen, um der Wieder
kehr des 200. Jahrestages der Anstellung Joh. Seb. Bachs 
an der Neuenkirche zu gedenken. Nach einer Anspraehe er
folgte die wohlgelungene Ausführung des Programms i welches 
in einer Reihe der' schönsten Werke die Entwicke ung der 
Kammermusik·Literatur von Bach bis Brahms bot. Besonderes 
Interesse beanspruchten unter mehreren herrlichen Werken des 
Altmeisters eine Fuge in Cmoll und die Fantasia in G, die 
(nach Feststellung des Bach-Biographen Spitta) in der Zeit des 
Al'llstädter Aufenthaltes, also zwischen 1703 und 1707 entstanden 
sind. Die einfache, aber stimmungsvolle Feier, von tiefem 
Kunstverständnis getragen, hinterliess bei allen Anwesenden 
einen nachhaltigen Eindruck. 

*-* Die Kommission des MusIkpädagogischen KOll
gr es se s, Vorsitzender Prof. X a ver Scharwen ka, gestattet 
sich, ihren Mitarbeitern und 'reilnehmern Nachsteh!lndes mitzu
teilen. Von den beiden Vorstehern des Internationalen Musik
kongresses, Bolko Graf von Hochberg und Prof. Dr. Oskal' 
Fleischer, geht uns soeben die Nachricht zu, dass der Inter
nationale Musikkongress vortagt wird, um den Einweihungs-
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feierlichkeiten fur das Ri ch ard W ag ne r - D enkm al ein 
mehr einheitliches Gepräge zu geben. Obgleich nun der Musik
pädagogische Kongress vollständig selbständig und unabhängig 
von dem Internationalen Musikkongress geartieitet hat, so sieht 
sich die Kommission aus obigem Grunde doch genötigt, gleich. 
falls eine Verschiebung eintreten zu lassen. Der Musikpäda
gogisqhe Kongress findet nun bestimmt an den Tagen voin 
18. bis 21. Oktober statt. Programme und Teilnehmerkarten 
werden in den nächsten Tagen versandt und hoffen wir, dass 
die dem Musikpädagogischen Kongress bisher bewiesene Teil
nahme durch die Verzögerung in keiner Weise beeinträchtigt 
wird, vielleicht die Veranlassung gibt, dass noch einige Fern
gcbliebene, die an dem gleichzeitigen Stattfinden von Denk
malfeier und Kongress Anstoss nahmen, nachträglich ihre Teil-
nahme anmelden. I. A: Xaver Scharwenka, 

Bel'lin W., Blumenthalstr. 17. 
*-* In No. 36 der Münchner Wochenschrift "Freistatt" 

schreiht Peter Mortensgard über den letzten Katholikentag. 
Der scharf geschriebene Essay ist betitelt Ultramontane Orgien 
~md geisselt in sarkastischem Ton die politische Unreife, .. die 
III solchen Versammlungen an den Tag gelegt wird. Uber 
Handelshochschulen spricht in sachlicher Weise Mi! Richter. 
Den beletristischen Teil machen eine Novelle "Der Gürtel der 
Istar" von K. H. Strobl und drei sehr interessante Gedichte von 
R. Scheid aus. Prof. Th. Achelis würdigt in einem längeren 
Aufsatze die Verdienste Wilhelm Bölsl'hes, und E. Kromer, der 
bekannte Kunsthistoriker, plaudert über die "Kunst der Ale
manen". Von den kleineren Beiträgen seien ein Entrefilet von 
Adolf Dannegger ,Literaturmacher" und eine Kritik der 
letzten Aufführungen im Prinzregententheater von Felix Adler 
genannt. 

*-* Strassburg. Das städtische Konservatorium 
für Musik wurde im Unterrichtsjahr 1902/03 von 399 Eleven be
sucht, welche unter dem Direktorate des Herrn Prof. Franz 
S to ckh au sen von 22 Lehrern und 4 Lehrerinnen unterrichtet 
wurden. An Aufführungen fanden statt 8 Vortragsabende und 
5 Sehülerkonzerte. Mehrere Auszeichnungen, die im abgelaufenen 
Jahre Mitgliedern des Lehrkörpers verliehen wurden, sind zu 
erwähnen: zunächst erhielt der Lehrer für Orgelspiel und 
katholische Liturgik, Herr Adolp b Gessner, den Titel ,Musik
direktor", dann der Lehrer für Theorie und Mu~ikgeschichte, 
Herr Kar! Somborn, den TItel .Professor". Bel Gelegenheit 
des Krönungs- und Ol'densfestes wurde dem Lehrer für Violin
spiel, Herrn Anton Nast, der königliche Kronenorden 4. Klasse 
verliehen. Das Unterricbtsjahr 1903-1904 begann am 16. Sept. 

'*-* Die Musik auf der W eltau sstelhlllg in St. 
Louis 1904. Das Pl'ogramm der Musikaufführungen , welche 
während der Zeit der Weltausstellung in dieser stattfinden werden, 
steht nunmehr iuseinen Grundzügen fest. Man will eine goldene 
Mittelstrasse zwischen klassiscber (schwerer) und populärer 
Musik finden und damit den G~schmack des Publikums treffcn, 
obne der Trivialität zu verfallen. Amerikanische Komponisten 
sollen vor den Ausländern bevorzugt werden, ohne die letzteren 
zu vernacblässigen, nnd besonders sollen diejenigen guten 
amerikanischen Kompositionen zur Auffübrung gelangen, die 
bisher noch nicbt im Druck erscbienen sind. Für die ihnen 
bewilligte Summe von 1800000 Mark wollen die Leiter der 
Abteilung für Ausstellungsmusik möglichst viel und vielseitiges 
leisten. Der amerikanische, auch in Deutschland wohlbekannte 
Komponist Souaa wird mit seiner Kapelle eine grösaere An
zabl von Konzerten geben. Einer der Leiter der Musikab
teilung ist jetzt unterwegs nach Europa, um die berühmtesten 
l\Iilitärkapelien für die Ausstellungskonzerte zu gewinnen. Ver
handlungen sind bereits mit der Kapelle der Garde republicaine 
in Paris und mit der engliscben ,Grenadier-Band" angebahnt, aber 
auch eine deutAcbe, eine österreichische und eine italienische, 
erstklassige Militärkapelle sollen für die Ausstellung verpflichtet 
werden. Die Festhalle, in welcber die Konzerte stattfinden, ist 
bereits im Bau. Sie erhält eine Kuppel, welcbe 260 }<'uss 
(amerikanisch) hoch ist und die der Pcterskirche in Rom an 
Grösse noch ühertrifft. Das Podium, auf dem die Musikauf
führungen stattfinden, ist mehr als 94 Fuss lang und 54 Fuss 
tief. Die Höhe der Musikhalle, vom Boden bis zur Unterkante 
der Kuppel beträgt 112 FusB. Jeden Nachmittag 4 Uhr sollen 
in diesel' Halle Orgelkonzerte stattfiuden. Dic mit 140 Rc
gistern versehene Orgel ist ein Ausstellungsstück und die grösste 
der Welt. Der bcrübmteste Orgelvirtuose , ein Franzose ist 
für diese Konzerte bereits engagirt. AusseI' den Instrume~tal
konzerten werden aucb Gesangsaufführungen veranstaltet, in 

denen in- und ausländische Solisten mitwirken. Auch nmcri
kanische Gesangvereine aus allen Städten der Union s01ll'1I 
aufgefordert werden, sich in St. Louis hören zu lassen und sich 
an musikalischen Wettstreiten zu beteiligen. Auch für die aus
ländischen Militärkapellen findet ein solchel1. Wettbewerb statt. 
Zweihunderttausend Mark sollen als Preise bei' den musikalbcllell 
Wettbewerben zur Verteilung kommen. Intime Konzerte von 
Solisten finden in einem kleineren Festsaale desselben Gehäudes 
statt, der nur 500 Sitzplätze enthält. 

*-* Dortmund. Das staall. konzessionirtc Konse r
vatorium der Musik hat soeben seinen 2. Jabresbericht 
veröffentlicht. Aus demselben ist zu ersehen, dass die in stetem 
Wachsen begriffene Anstalt im Schuljahr 1902-03 von 485 Zög
lingen besucbt war. Der Lehrplan des Konservatoriums ist 
im Laufe des Scbuljahres durch Einführung regelmässiger 
musikgeschichtlicher Vorlesungen, welcbe Herrn Musikdirektor 
O. Girschner übertragen sind, erweitert worden. Auch ist 
mit Ostern ein mit der Anstalt verbundenes Klavierlehrer
und Lehrerinnen-Seminar eröffnet worden. Des Fernercn 
ist die erfreuliebe Tatsache zu konstatiren, dass auf ein Gesuch 
seitens des DirektOl'iums die städt. Vertretungen .. bescblossen 
haben, dem Konservatorium allS den Sparkassen-Uberschüsscn 
zur Gewährung von Freistellen an unbemittelte begabte Schiill'r 
und Schülerinnen einen grösseren Beitrag an Baarmitteln zu 
bewilligen. Das Institut bat im Laufe des Unterrichtsjabres 
zablreiche musikaliscbc Aufführungen veranstaltet, und zwar 
teils im Saale dcslnstituts, teils im grossen Saale des Etablissements 
,Kronenburg". Das neue Unterricbtsjabr begann am 10. Sep
tember. 

*-* Der Schönherrsche Klangausgleich an 
Streichinstrumenten wurde auf Ansucben des Erfinders 
vom Königlich Bayerischen Staats-Ministerium des Innern für 
Kirchen- und Schulangelegenbeiten durch die Kgl. Akademie 
der Tonkunst in Müncben unter Beiziebung von Fachlehrern 
einer amtlichen Prüfung unterzogen. Der Erfolg diesel' Prlifung 
ist laut amtlichen Gutachtens vom 15. Juli 1903 für diese Er
findung höchst anerkennend ausgefallen. Das Gutacbten be
stätigt nicht allein die vom Erfinder des ,Klangallsgleich" an
gekündigten Versprechungen, sondern besagt weiter: dass cs 
Herrn Schönherr geluugen ist, die akustischen Gesetze, welcbe 
für Entstehung und Verbreitung gleichmässiger Schwingungen 
von Saiten und Luftraum der Streich-Instrumente bestimmend 
sind, für s\\ine Zwecke zu verwerten und somit einem oft em
pfundenen Ubelstande mit wenigen Eingriffen abzuhelfen". -
Diese geringen Ein~riffe ermöglichen eine dauernde Verbesserung 
der Klangverhältmsse. Gauz besonders müssen Interessenten 
darauf hingewiesen werden, dass bei Vornahme des KlangauB
gleichs keinerlei Abänderung resp. Reparatur am Instrumente 
vorgenommen wird. Kein Instrument wird geöffnet. Weiters 
besagt der Prospekt, welcher bei Herrn Horinstrumentenmachel' 
A. Zunterer, München Burgstrasse 11 gratis zu haben ist, und 
wo auch Aufträge zur Stellung auf "Klangausgleich" vermittelt 
werden. - Briefliche Anfragen pp. können direkt an Herl'll 
A_ Schönherr , Violinist und Musiklebrer, München, Frauen
strassc 23 IV. gerichtet werden. 

*-*...ßerlin. Der In ternationale Musik-Kongress, 
welcher gleichzeitig mit derRicbard Wagner-Denkmals
W e i hein Berlin stattfinden sollte, ist sowohl in der Presse, 
als von Seiten der sachverständigen Wagnerfreunde zum Ge~en
staude besondel's heftiger Angriffe gemacht worden. Um dIese 
Schwierigkeit zu beseitigen, haben die Leiter dieses Kongresses, 
die Herren Graf Bolko von Hochberg und Prof. Dr. O. Fleischer, 
in hochherziger Weise das Opfer gebracht, von dieser Leitung 
zurückzutreten, und es ist daraufhin beschlossen worden, den 
Kongress auf eine spätere Zeit zu vertagen. Die Familie des 
Meisters bat sicb von Anfang an gleichfalls gegen den Inter
nationalen Musik -Kongress ausgesprochen, wie es aucb in 
dem Thodeschen Aufsatz: "Wie ist Richard Wagner vom 
deutschem Volke zu feiern?" in allel' Deutlicbkeit betont ist. 
Unzweifelhaft waren diese Äusserungcn der Niederschlag sorg
fältigcr Erwägungen im Hause Wahnfl'ied und man darf somit 
vielleicht hoffen dass die Familie Wagner bci ibrer den Ber
liner Veranstaltungen gegenüber zurückhaltenden Stellung nicht 
länger verbarren wird. Schliesslich ist zu betonen, dass dieser 
Musik-Kongress niemals einen wesentlichen Bestandteil der Fest
lichkeiteu zu Ehren Richard Wagners gcbildet hat. 

01(_* Die "F r eis tat t" (Kritische Wochenschrift ftir_ Politik, 
Literatur und Kunst, Schriftleitung A. Frh.r. v. Bernus und 
Adolf D an n eg ger) bringt in No. 37 einen längeren Essay: VOll 
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Dr. BellllO RUtten aUe!' "Reformkatbolizismus", der sich eiu
gehend mit dieser wiederum sehr aktuell gewordenen Frage 
beschäftigt. Alfons Paquet steuert eine seinel' knappen und 
psychologisch feinzUgigen Novellen "Fräulein Wladimirowna" 
bei, während Peter Hamecher und Leo Heller mit guten Ge
dichten vertreten sind. Von den übrigen Aufsätzen ist hervor
zuheben eine geistreiche Plauderei von Leo Feld "Der degradiI;te 
Schiller", ein Nekrolog fLir Hermann Zumpe von Felix Adler 
und eine eingehende Würdigung der "Plastik im Glaspalast" 
von Olto Grautoff. Von den kleineren Beiträgen zu diesel' 
Nummer nennen wir namentlich die Münchner und Wiener 
'l'heaterl'efcl'ate, worin die letzten literal'ischen Premieren be
sprochen werden. 

*-* Da der Name Hector Berlioz in diesen Tagen in 
aller )[und ist, sei es gestattet, ein Gedicht zu reproducil'en, 
welches man im Juni 1896 auf seinem Grabe im Montmartre
Friedhof fand. Das anmutige Gedicht war auf einen Zettel 
geschrieben, welch pr nach einigen Tagen verschwand. 

:rlTer profonde et troubltle Oll la pille Willis 
Sur les flots alanguis, mysterieuse, ondule, 
Bois ombrcux Oll lc sylphe attend le crepuscule 
Pour aller folatrer sur le sein blanc du li8, 
Torrents echevelcs abandonnant leurs lits, 
Frais bosquets Oll, la nuit, le rossignol module, 
Ton ame embl'assc tout et jamals ne recule 
Devant la profondeur de ses VffiUX accomplis. 
Plus d'un ne comprit pas l'apocalypse ctrange 
Qui s'agitait en toi; que le dem on et l'angc 
::iur ton aile marchaient en se donnant la main, 
Que l'idcal enflait les üinebreuses voiles 
Du vaissf'au que guidait ton reve surhumain 
Et le poussait, hardi, vers un ciel plein d'ctoiles. 

Kritischer Anzeiger. 

ßatkll., Richard, Dr., Kr an z. (Leipzig, Lauterbach 
& Kuhn. SS. 316. Preis in modernem Einbd. 4 M.) 

Dr. Riehard Batka schöpft bei Besprechun{!; von Kunst
werken stets aus der Tiefe und er hält es auch für seine Pflicht, 
das Publikum 20U tieferer Erfassung der Musik anzuleiten; er 
ziihlt aus diesem Grunde zu den bedeutendstenMusikschriftstellern 
der Gegenwart; unsh'eitig ist er der geistreichste unter ihnen. 
Und weil er ein vielseitiger Geist, welcher die Natur, das Leben 
und die Kunst von hoher Warte, mit scharfem und klarem 
Blicke betrachtet; muss man ihn auch zu den besten Schrift
stellern, zn d('n vornehmsten Essayisten der Gegenwart rechnen. 
Batka reicht der Lesewelt, unter dem poetischen Titel "Kranz", 
der ganz treffend die Qualität blühender Sprache, in welcher 
die Essays verfasst sind, bezeichnet, die zweite Sammlung seiner 
ausgewählten Aufsätze. Es kann sich mir, einem so hervor
ragenden Manne gegenüber, der eine allseitig anerkannte musi
kalische Autorität ist, hier um keinc "Beurteilung" seiner Schrift 
handeln; ich muss mich mit der Anzeige dieser und mit der 
Aufforderung begnügen, die Leser mögen an diesem farben
prangenden "Kranze", der eine FUlle von Geist, Phantasie, Witz, 
erprobter Kunsterfahl'Ung und glänzender Kunstanschaunng in 
sich birgt, Geist und Sinn erfreuen. Es strömt von diesem 
"Kranze" erfrischendcr Odem aus: da finden wir keinen phl'llsen
haften Kunstschwatz , "\Vie bei so vielen s. g. "Kritikern", die 
was Musik uud musikalische Produktion betrifft, sehrunkünst
lcrische Ansichten hegen und was noch äl'ger ist, diese auch 
öffentlich zum Besten geben, keinen handwerksmässigen Ellen
massstab. Gehalt und Form der 25 Studien, welche das Buch 
enthält, sind gleich vollkommen; Batka ist ein Meister des Stils. 
Die gedankenvollen Essays: "Musik und tägliches Leben", 
"Papierne Musik" bekunden, neben reichstem Sinne für das 
Intime der KUIIßt auch echt deutschen, gemütvollen Natursinn -
und dieser ist ja der wahre, rein menschliche; ferner finden 
wir die anregenden Aufsätze: "Kunstpietät und Pietismus", "Das 
riechende Lied" (anknüpfend an träumerische Vorschläge 
"Y. Maukes); "Bunte Bühne", "Die Musik der Griechen" und 
die auf gl'ündlichen Quellenstudien busirende Arbeit: "Deustch
böhmische Musik im 16. Jahrhundert", die einen Beitrag zur 
allgemeinen Gesehicbte der Musik bildet; dann die fesselnden 
"Memoiren des I. P. Phis", welche viele interessaute Personalien 
und zeitgeschichtlich charakteristische Einzelheiten enthalten 

und bei dem Mangel an musikhistorisehen Memoiren um so 
willkommener erscheinen müssen; ferner die ideenreiche Studie: 
"Goetbesche Lieder und die Musik" lind eine sehr beachtens· 
w,erle Kritik der Bizet'schen, Carmen". Es folgen "Wagneriana", 
Kränze der Erinnerung an Heinrich Gottwald, einen der mutigen 
VOl'kämpfer fUr Wagners Sache (1857), als diese noch von der 
landläufigen, wahrheitsflüchtigen s. g. "Kritik" in Acht und 
Bann getan war, und an Ant. Apt, den ehemaligen Direktor 
des Prager "Cäcilien-Vereins". Apt wal' eine schliebte, einfache 
Persönlichkeit; sobald er aber den Taktstock ergriff, war er 
voll Feuer nnd Begeisterung, ein meisterhafter Interpret, der 
sein Verständnis und seinen Feuereifer auch dem Chor und 
Orchester mH zuteilen verstand. A pt, eine durch und durch 
musikalische Natur, hat sich um die Pflege der Musik in Prag 
unvel'gänglicbe Vel'Clienste erworben, für welehe die Dankesschuld 
noch garnicht abgetragen ist; Batka veröffentlieht 13 Briefe 
Wagners an Apt, die sehr bezeichnende Beiträge zur Biographie 
des ersten enthalten. Das "LohengrinProblem" löst Batka in 
kunstpsychologisch und dramaturgisch höchst gelungener Weise. 
Hieran reihen sich: "Totenkränze", Reminiseenzen an den aus
gezeichneten Dirigenten Heinr. Porges, biographische Skizzen 
von J oh. Strauss und Verdi. Die Frage" W as ist modern?" 
beantwortet der Autor klar und wahr, sachkundig und demnach 
unvergleichlich besser, als dies Arth. Seidl zu tun vermochte; 
el' bespricht des Weiteren die "Guntram-Legende" mit Rücksicht 
auf Richard Strauss; daran schliessen sich Kritiken des H. Pfitzner· 
schen Musikdramas ,Der arme Heinrich·, der Opern "Kain" von 
E. Albert, "Don Quixote" von W. Kienz1 "Manru" von Paderewski 
und "Cid" von P. Cornelius, voll trettender Bemerkungen; die 
Beurteilung des "Manru" ist ein Kabinetstück bester moderner 
Kritik, gewürzt mit wirkungsvoller Ironie und mit überlegenem 
kaustischem Witze. Die bedeutungsvolle Studie: "Die moderne 
Oper" stellt entscheidende Gesichtspunkte auf, die stets berüek
sichtigt werden müssen. Der Essay ,.Zur Würdigung Hugo Wolfs" 
krönt das schöne Werk Batkas anfs wiirdigste. - EI' bespricht die 
"Mörike"-Lieder, dann "Vier Gesänge", die "Michelangelo
Lieder" , würdigt Wolf als dramatischen Komponisten und 
schliesst mit der Analyse der Oper "Corl'egidor". Unter den 
vielen Verdiensten, die sich Batka envorben, gehört sein mann
haftes und erfolgreiches Eintreten für den nnglücklichen Meister 
Wolf sicher nicht zu den geringsten. Batka gebührt unser Aller 
Dank für seine kunstfördernde Tat. Seine Behandlungsweise 
kUnstlerischer Fragen ist stets natürlich und wahr und folge
weise auch fortschrittlich nnd freiheitlich. Wie der geschätzte 
Leser aus dieser Inhaltsangabe ersieht, enthält der 'l.c~ranz" viel, 
viel des allseitig Interessanten und er kann meinem vv orte vollen 
Glauben-schenken, dass auch der Gehalt dieses Buches von 
bleibendem Werte ist. Es sei deshalb angelegentlich nnd warm 
empfohlen. Franz Gerstenkol'll. 

Wagner, Richard. "Ankunft bei den schwarzen 
Sc h w än e TI ". Für Cello und Pianoforte übertragen 
von Fra Tl z Ben n a t. Leipzig, Rob81·t Forbel'g. 

Dies Albumblatt, das der Bayreuther Meister seiner edlen 
Gönnerin, der Gräfin Pourtah~s, in deren Park ihm die seltenen 
Vögel gefielen. widmete, eignet sich wegen der getragenen 
edlen Melodie sebr gut für das Cello. Wie wir in den he 
kannten Liedern Studien zu ,,'I'ristan und !solde;' haben, so 
scheint dies Stück Keime zu "Parsifal" einzuscbliessen. 
Der Bearbeiter hat die Gedanken dem Streichinstrumente gut 
angepasst, er brauchte dabei sehr wenig zu verändel'll, nm ein 
dankbares Vortragsstück zu scballen, das sich inhaltlich hoch 
über viele ähnliche, aber vergilbte Blätter erhebt. Der I!'inger
satz ist trefflich und erleichtert dem Schüler die Schwierig. 
keiten wesentlich. Ern s t S t i er. 

Dagnino, IJdoardo. 1) Motetto .Domus mea" (Oom
munio) per Sop. e Ten. con (Jrg. 2) Ave Maria, 
ad una voce con org. 3) l\Iotetto .0 quam suavis est", 
per S. e C. con org. 4) Motetto • Tota pulchra" I 
a due voci eguali con org. 5) Motetto • Veritas mea", 
a due voci eguali con org. 

Edoardo Dagnino gehört unter diejenigen modernen italien
ischen Komponisten, welche mit ungwöhnlichem Ernste die je· 
weiligen ihnen am Herzen liegenden Aufgaben anfassen und 
ausführen. Haben wir diesen Vorzug seines Schaflens schon 
bei Gelegenheit der Besprechung einiger seiner weltlichen Lieder 



beobachtet, so zeigt er sich in noch auffälligerem Grude in 
den uns heute vorlie~enden geistlichen Kompositionen, in denen 
sich ein frischer reformatorischer Zug geltend macht, indem 
durch 7.nrückgreifen auf die alten Meister der gewohnheits
mässig ins Weichliche und Süssliche geratenen Harmonik ein 
wesentliches Moment zugeführt wird zu einer würdigen Neu
gestaltung der Kirchenmusik in Italien. 

Dasselbe gilt von: 

Dagnino, Edoal'do. 18 piccoli preludi 0 versetti per 
Organo. Pubblicazioni della Calcografia Musica Sacra, 
Milano. 

Kurze, feingearbeitete Präludien, die leicht auszuführen 
sind und praktisch beim Gott!'sdienst zu verwenden. 

Heydrich, Bl'uno. Op. 1. 3 Li e der für eine Sing
stimme mit Pianoforte. Dresden, L. Hoffarth. 

- Op. 16. No v e 11 e t te für 1 Singstimme mit Piano
forte. Dresden, Georg Näumann. 

- Op. 18,19,20,21,23. Kuss-Lieder. Köln, P. J. 
Tonger. 

- Op. 22. Ach w ü s s t e s t du! Magdeburg, Heinrichs
hofen. 

- Op.24. Liebchen, komm. (Sopran oder Tenor) 
Braunschweig, F. Barteis. 

- Op. 25-27. Schwärmereien. (Veilchen. 0, 
komm im Traum. Du liebst mich.) 

- Op. 29. ABu s se r 1. 4 stirn Männerchor. Köln, 
Tonger. 

- Op. 30-33. 4 Li e b e s li e der. Braunschweig, 
H. Litolff. 

- Op. 41. 2 Li eder. Braunschweig, Job. Bauer. 
- Op. 36. Opern- Drama" Am en". Braunschweig, 

Fritz BarteIs. 
Sämtliche hier aufgeführte Liedkompositionen des hochge

schätzten Opernsängers. und jetzigen erfolgreichen Leiters des 
Konservatoriums für Musik in Halle a./S. haben den Vorzug 
gemeinsam, dass sie ohne Ausnahme echt sangbar sind und 
deshalb den Sängern äusserst dankbareu Stoff bieten. Inhalt
lich halten sie sich auf Pfaden, die eben so vornehm als der 
Allgemeinheit zugänglich sind, ein weiterer nicht zu unter
schätzender Vorteil. Das sangesfrohe Naturell des Komponisten 
kennjleichnet sich auch in diesen seinen Liedern, deren Mehr
zahl den Eindruck der Improvisation hinterlässt und die wohl aus 
diesem Grunde hier und da eine letzte Feile erwünscht erscheinen 
lassen. Ich meine .. damit namentlich Stellen wie in: Op. 25, 
Seite 3, 3. Syst., Ubergang vom 2. zum 3. Takte; ebenda 4. 
Syst., 1. Takt, 3. Viertel; Op. 26, 2. Syst., 5. Takt, 2. Viertel. 
Op. 32, Seite 7, 3. Takt, 1. Viertel; Op. 27, S. 4, 4. Syst., 5. Takt 
u. S. 5, 1. und 2 Takt, wo sich weder die gewaltsamen harmo
nischen Fortschreitungen noch die Kakophonien kaum aus einem 
anderen Grunde erklären und rechtfertigen lassen. 

Aus der stattlichen Anzahl diesel' Lieder seien als besonders 
gelungen und empfehlenswert hervorgehoben op. 20 .Denn 
fang ich an zu küssen", op. 23 .Kleine Schöne, küsse mich", 
op. 25 "Veilchen", op. 33 "Siehst du ein Herz in Lieb erglühn" 
und op. 41, 2 "Dich, mein Engel, liess ich wie bisher". 

Druckfehler finden sich noch op. 20, Seite 4, 2. Syst., 
3. 'rakt, 4. Viertel (des); op. 23, 3. Syst., 3. Takt, 3. Viertel 
(des) u. a. a. O. 

Der Mäunerchor op. 29 wird vielen Gesangvereinen als 
effektvolle Bereicherung ihres Repertoires willkommen seiu. 

Aus dem Operndrama • Amen" von B. Heydrich gibt 
F. K. Mönch 5 Tonstücke für Klavier zu 2 Händen eingerichtet, 
um nach dem Vorbilde der "Ton bilder aus dem Nibl'lungenring" 
aus dem Verlage Schotts Söhne in Mainz durch diese Reihe 
zu selbständigem V ortrag ~eeigncler Klavierstücke einen aus
reichenden Führer durch diese Oper zu J:!.ieten. Wenn an sich 
diese Tonstücke keinen vollkommenen Uberblick über dieses 
Bühnenwerk gewähren, so können wir auf Grund derselben nur 
das subjektive Urteil gewinnen, dass das Werk vieles Schöne 
und Charakteristische enthält und dass uns der Lyriker Heydrich 
erfolgreicher zu schaffen scheint, als der Dramatiker. 
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Stl'adal, August. Be a r bei tun gen fü r Pi a no
f 0 r t e zu 2 H ä n den. 1. Li s z t, Fra n z. a. Die 
Ideale; b. Eine Symphonie zu Dantes Di vina Com
media. Leipzig! Breitkopf & Härtel. 2. Be rl i 0 z , 
Hector. a Fest bei Capnlet; b. Adagio (Liebes
scene ) j c. Königin Mab. Scherzo, sämtliche a. d. Sym
phonie .Romeo und J ulia". Leipzig, J. Schuberth & Uo. 

Bei zweihändigen Klavierheal'beitungen von Ol'Chesterwcrkcl1, 
wie diese von Liszt und Berlioz, deren spezifischer Reiz in der 
lebensvollen Vielstimmigkeit der einzelnen Orchesterinstrumente 
liegt, sind der Schwierigkeiten gar viele zu überwinden, ohne 
naturgemäss am Ende ein ganz getrenes Spiegelbild des Originals 
nachschaffen zu können: Trotz dieser unvermeidbaren Mängel 
bleibt es ein grosses , nicht zu schmälerndes Verdienst, die 
Orchesterkomposition möglichst getreu in ihren Grun.!izügen 
auf dem Klavier in Erscheinung treten zu lasseIl. Uber den 
Wert von August Stradals diesbezl. Klavierbearbeitungen ist 
kaum noch ein Wort des Lobes zu verlieren .. .Dank seiner 
gewissenhaften Sorgfalt und seiner klavieristischen Uberlegenheit 
hat er auch mit vorliegenden Pianofortebearbeitungen vollendete 
Muster in ihrer Art geschaffen Bezüglich seiner freieren 
Gestaltung der Anfänge der, Liebesscene" und der "Königin 
Mab" aus Berlioz' "Romeo und Julia" gibt Stradal in einer 
Anmerkung auf Seite 2 des letztgenannten Stückes die Begründung, 
die vom pianistischen Standpunkte aus unantastbar ist. 

Edmund Roehlich. 

Regal', l'riedrich. Op. 32. K ö n i gin Be r t h a. 
Ballade für Männerchor. Ebellda. 

Das jüngste Werk des Meisters des Männerchorgesangs ist 
ein Beweis einer noch rüstigen Scbaffenskraft. Schon sind 
Hegar würdige Nachfolger entstanden, wie der oben genannte 
Othegraven, aber noch bebauptet der jetzt schou im siebenteu 
Lebensjahrzehnt stehende Meister den Primat. Der poetische 
Vorwurf, den er diesmal sich gewählt hat, betrifft die Königin 
Bertha von Burgund, die gute Hausfrau, die flcissige Spinnerin. 
.Heil uns! HeH Königin Bertha spinnt" heisst der Kehrreim 
der Rohrerschen Verse, die Hegar vertont hat. Er hat sie aber 
nicht in die Tonart des Hurrapatriotismus gesetzt. sondern es 
liegt eine milde, begliickende Gewissheit in dem wiederkehrenden 
Reime .Heil Königin Bertha spinnt". Diesel' Vers ist die 
Angel, um die sich die ganze schöne Komposition dreht. Alles 
ist in zarten Farben gehalten, nirgends wird dick und grell 
aufgetragen, mag das Anbrechen der Sommernacht , der Ritt 
Berthas durch den Elfenwald , die Liebe des blondgelockten 
Knappen zur Königin, das nächtliche Weben des Waldes, oder 
der Tagesanbruch geschildert werden. Seihst der Kaiser würde 
seine Freude an diesem massvoll tonmalerischen und melodiösen 
Werke hahen. Dr. Ernst Günther. 

Aufführungen. 

Aaeben, 17. Februar. XII. Konzert des Instrumen -
tal -Ver ein s. Dem Andenken Richal'd Wagners, gestorben 
13. Februar 1883. Dirigent: Herr Musikdirektor Professor 
Eber hard Sc h wic k er a th. (Vorspiel zu :rristan und Tsolde". 
Karfreitagszauber aus .Parsifal". Einleitung zum 3. Akt. Tann
häuser" Pilgerfahrt nach Rom. Trauermarsch auf den Tod 
Siegfrieds aus • Die Götterdämmerung". W otans Abschied und 
Feuerzauber aus. Die Walküre". - 3. März. XIII. K 0 n zer t des 
strumental-Vereins unter gefälliger Mitwirkung von "'rI. 
Doleschal von hier {Klavier). Dirigent Hen Musikdirektor 
Prof. EberhardSchwickerath. Mozart (a.Ouverture zu 
.Figaros Hochzeit" ; b. Konzert A-dur fur Klavier mit Orchester). 
Brahms (Symphonie Nr. 2, D-dur). Chopin-Liszt (Chaut 
polonais für Klavier). Li s z t (Et.llde Des-dur fur Klavier). 
Massenett (Ouverture zn .Phädra"). - 31. März. XV. Kon
zer t des Ins trum en ta 1- Verein sunter gefälliger Mitwirkung 
des Herrn Oskar Bolz vom hiesigen Stadttheater. Dirigent: 
Herr Musikdirektor Professor E b er h a r d Sc h w j c k e rat h. 
Sehumann (Symphonie C-dur). Wagner (Grals-Erzählung 
aus .Lohengrin" [Herr OBkar Bolzi). S ai nt -S ae n s (Danse 
macabre). Lieder, vorgetragen von Rerrn Oskar Bolz. Wo I f 
(. Verborgenheit"). Strauss ("Heimliche Aufforderung."). S me
tana (Lustspiel-Ouverture "Die verkaufte Braut"). - 19. März. 
6. städtisches Abonnements-Konzert unter Leitung 
des städtischen Musikdirektors Herrn Professor E be l' haI' d 



S eh wic kcl' atll. Sch um ann (Symphonie B-dur). Mozal·t 
(Recitativ und Arie aus "Figaros Hochzeit" [Frau EIsa H ensel
Schweitzer, Opernsiingerin aus Frankfurt]). Brahms drei 
altdeutsche Volkslieder für gemischten Chor a csppella (a. Ah
schiedslied ; b. In stiller Naeht; Die W'ollust in den Mayen). 
Sir aus s (Liebesduett aus dcm Singgedicht "Feuersnot" [Die
mut: Frau Hen se l-Schweitzer; Kunrad: Herr F d t z 
F ei n haIs K~l. Bayerischer Kammersänger aus Münch6nJ). 
Be e Ih 0 v e n (Ouverture zu "Leonore"). Wolf (Prometheus 
von Goethe, mit Orchester [Herr Kammersänger Fritz Feinhal~j). 
W olf(Elfenlied, für Sopran solo, Frauenchor und kleines Orchester 
rSolo Frau He n se 1- Sc h weit zer j). Wolf (Der Feuerreiter. 
Ballade für gemischten Chor und grosses Orchester) .. W agn e r 
(Wotans Abschied und Feuerzauber aus "Die Walküre" rWotan: 
j{rrr Kammersänger Fritz Feinhals]). - 7. März. 9. Volks
Symphonie-Konzert, veranstaltet aus der Jakob Richard 
HIees-Stiftung unter Leitung des städtischen Musikdirektors 
Herrn Professor Eberhard Schwickerath. Cherubini 
(Ouverture "Anakreon") Mo zar t (Symphonie C-dur mit der 
Sehlussfuge\ Saiut-Saens (Vorspiel zu dem biblischen Ge
dicht "Die Sintfluth" [Violinsolo : Herr Konzertmeister va n 
d e ~ Bruyn]). Grieg (Suite aus "Peer Gynt" a. Morgenstimmung ; 
b. Ase's Tod; c. Anitra's Tanz; d. Solvej'sLied). Weber (Ouver
ture zur Oper .Euryanthe"). 

Bingen a. Rlt., 14. l\Ilirz, K 0 n zer t gegebCI; von 
Konzertmeister Gustav l\Iaeurer (Violine) unter Mitwirkung 
des Pianisten Herrn Vi c to r Bi art aus Wiesbaden. B r u c h 
(Violin-Konzert in Gmoll). Chopin (Klavier-Vorträge:.a. Noe
.turne, Fdur; b. Ballade, Asdur). MendeIssohn-Bartholdy 
(VioJin-Konzert). Bach (Gavotte und Rondo aus der Bdur 
Solo-Sonate für Violine allein). Mosz ko w s ki (Klavier-Vor
träge: a. Expansion; b. Valse brillante). Sarasate (Romanza 
Andaluza für Violine). Li s z t (Klavier Vortrag: Rakoczy
Marsch). Violin Vorträge: a. M a e ure r (Der Engel Lied); 
b. Lotto (Die Spinnerin). 
. Dresden, 26. September. Vesper in der Kreuz
kir ~ h e. Her zog (Doppelfuge für Orgel E moll [in Vertretung 
~esplelt "on Herrn l\'la x Bi r n]) Sc h r eck C.,Dennoch bleibe 
ICh stets an dir", 1\1otette zum ersten 1\1ale) Zwei Sologesänge 
für Tenor, vorgetragen von dem Konzertsänger Herrn Eduard 
l\[ an n: Ba c h ("Mein alles in Allem, mein ewiges Gut", Arie 
aus der Kantate "Jesus nahm zu sich die Zwölte"); Schubert 
(Pax "obiscum, geistliches Lied). Wermann (Largo für Vio
line [gespielt von dem Konzertme'ster Herrn Merrick B. 
Hildebrand tJ). Ritter ("Jesu, süsse Himmelsgabe" Hymnus 
für Sopran-Solo, Chor und Orgel. [Das Sopran-Solo wird Frl. 
1\1argar. Neumann Bingen,] 

Bad Ems, 18. August. Konzert gegeben von dem 
Violinvirtuosen Gustav Maeurer unter Mitwirkung des Pia
nisten Herrn Vi c to r Bi art. S p 0 h r (Violin-Konzert in Form 
einer Gesangsszene). Klavier-Vorträge: C ho P in (Ballade As dur). 
M.e Il d e Iss oh n (Capriccio Esdur). Mosz kowBki (Valse Edur). 
V lolin-Vorträge: C ho pi n - S ar asa te (Noeturne, Es dur). S ch u
man n (Abendlied). Lotto (Die Spinnerin). Liszt (Rhap

'so die hongroise). B ach (Chaconne, für Violine allein). 
HOlllbnrg, 21. Juli. Konzert gegeben von den Vio

Jinvirtuosen Gus ta v M aeure I' unter Mitwirkung des Pianisten 
~ImTn Vietor Biart aus Wiesbaden. Spobr (Violin-Konzert 
JII Form einer Ges8ngsszene). Klavier-Vorträge: Chopin 
(Ballade Gmoll). Mpndelssohn (Capriccio Edur). Mosz
ko w ski (Valse). Bach (Chaconne für Violine allein). Klavier
Vortrag : Ch op in (Scherzo, Bmoll). Er n s t (Fantasie brillante 
für VIoline über Romanze und Marsch aus Rossini's Oper 
• O.thello") Klavier-Vortrag: Li szt (Don Juan, Fantasie). Lotto 
(DIe Spinnerin für Violine). 

Bad K.'enzllach, 29. Juni. Konzert gegeben von 
Konzertmeister Gus t 11. V Ma eu r er (Violine). Leitung: Herr 
Kurkapellmeister Heinrich Sauer Officier d'academie fran
«aise. Orchester: Die Kur kap elle. W a g ne r (Vorspiel zur 
Oper .Lohengrin"). Spohr (Violin-Konzert in Form einer Ge
sangsszene mit Orchester). M as se n e t (Scenes pitoreques, Suite). 
Bach (Chaeonne für Violine allein). IJiszt (Tasso, Lamento 
e Trionfo, symphonische Dichtung). Violion-Vorträge mit Or
chester: Beethoven (Romanze in Gdur). Lotto (Spinnerin). 

Langellschwalbac]l, 28. Juli. Konzert des Violin
Virtuosen G u s t a v Mn e ure r. Leitnng: Herr Musikdirektor 
J 0 h. Ri e d I. Orchester: Die Kur kap elle. GI u c k (Ouverture 
zur Oper .1phigenie in Aulis" mit Schluss von R. Wagner). 
S p oh r (VIII. Violin-Konzert, in Form einer Gesangsscene 
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mit Orchester). Ha y d n (Adagio aus' der Oxford-Symphonie). 
Bach (Chaconne für Violine allein). Her(urth-Gera (Ein 
FrühlingstI'aum, Idylle). Ern s t (Fantasie brillante für Violine 
über Romanze und Marsch aus Rossinis .Oper .Othello"). 

Leipzig, 19. September. Motette in der Thomas c 
kirche. Bach (,Fürchte dich nieht", doppelchörige Motette). 
Buxtehude (.Ciacconac Emoll). Schreck ("Aus irdischem 
Getümmel"). - 20. September Kirchenmusik in der 
Nikolaikirche. MendelBohn ("Wie der Hirsch scbreit", 
für Chor und OrChester). , 

Bad Münster Bill Stein, 22. Juni. Konzert gegeben 
von Konzertmstr. G U8 ta v M a e ur er (Violine) unter Mitwirkung 
des Pianisten Herrn Vi c tor Bi art aus Wiesbaden. S p 0 h r 
(VIII. Violin-Konzert, in j<'orm einm' Gesangsszene). Klavier
Vorträge:Chopin (11.. Nocturne; b. Schel·zo). Beethoven 
(Romanze in Gdur, fur Violine). Klavier-Vorträge: Mendels
sohn (Capriccio); MOllzkowski (ValBe Edur). Bach (Cha
conne für Violine allein). Klaviel'Vortrag: Li s z t (Rhapsodie 
hongroise). Violin-Vorträge: S ara s at e (Romanza An.daluza); 
Lot t 0 (Spinnerin). 

ROIll. Bei der Krönung des Papstes Pius X. in der Six
tin ischen Kapelle kamen zum Vortrag: Bai n i (Nunc sanete. 
4 stimmig). Pa I e s tri na (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus dei 
aus der Messe Sine nomine, 4 stimmig). P al es trina (Credo 
aus der Missa Papae l\Iarcelli, 6 stimmig). Per 0 s i (Benedictus, 
4stimmig). Pe 1'0 s.i (Tu, es. Petrus und Oremus pro' pontifice 
nostro. 8 stimmig). Bai n i (Corona aurea. 4 stimmig). Pa I e s -
trina (0 bone Jesu. 4 stimmig). 

Schlallgellbad, 9. Juli. K 0 n z er t deli Violin-Virtuosen 
Gustav Maeurer. Leitung: Herr Kmkapellmeister Arthur 
Wolf. Orchester: Die Kur - Kap elle. Mo zar t (Ouverture 
zur Oper .Die Zauberllöte"). S p oh r (VIII. Violin-Kdnzert in 
Form einer Gesangsscene mit Orchester). Be e t h 0 v e n (Larg
hetto aus der 11. .symphonie). Ba c h (Chaconne fLir Violine 
allein). Web er - B er 1 i 0 z (Aufforderung zum Tanz). Violin
Vortäge mit Begleitung des Streichorchesters: C ho P i n (Noc
'turne in 0 dut); Lot t 0 (Spinneriri). 

Bad WildnIlgeIl, 18. Juli. VI. Unterhaltungs-
11. ben d. Ausführende Künstler: Konzertmeister G u s t a v 
M a e ure l' (Violine) unter Mitwirkung des Pianisten Vi c tor 
Biart aus Wiesbaden) Fräulein Johauna Klapp'; Konzert
sängerin (Wien). Begleitung der Liedervorträge : Miss T r a i 11 
(London). Spohr (VIII. Violin-Konzert in Form einer Ge
sangscene). Be u c h (Arie der Penelope aus .Odysseus"). 
Schumann (Widmung). Klavier-Vorträge: Chopin (Scherzo 
Bmoll). ~ M-endelssohn (Capricco). Mosz kowski (Valsc 
Edur). Chopin- Wilh elmy(Noeturne für Violine). Brahma 
(Feldeinsamkeit). Wolf (a. Heimweh; b. Er ist's). Li B z t 
(12. Ung. Rhapsodie). Ernst (Fantasie brillante (Violine)' über 
Rossini's • Othello·. 

Überreicht wurden der Redaktion zur Besprechung, 
die s.ie sich vorbehält, folgende Musikalien und Bücher: 

Bei Breitkopf & HärteI, Leipzig, erschienen: 
Breitkopf & HärteIs Musikbücher. 

No. 595. Beethoven. KlavierkonzeI·t op. 73. EB dur, 
No. 596. Brahms. Klavierkonzert op. 15. Dmoll. 
No. 598. Grieg. Klavierkonzert op. 16. A moll. 

Bach. H moll-Messe. 
de Lange, S., op. 86. Eines Königs Traum. Kantate für 

Sopransolo, Chor und Orchester . 
'fiersot, Julien; Ronsard et la musique de son temps. 
lliemann, Ludwig. Einstimmiges Chorbuch mit Klavier

liegleitung. Auswahl von Volks-, volkstümlichen und 
Kunstliedern für Lehranstalten etc. 

Scharwenka, X., op. 77, 1. Beiträge zur Fingerbildung. 

Verschiedenen Verlags. 
Thürlings, Dr. Adolf. Die sehweizerischen Tonmeister im 

Zeitalter der Reformation. Be rn A. Fra n c k e. 
Hagel, C. 5 Tonstücke für Orgel oder Harmonium. Ba m b erg, 

C. Hagel. 
Meinhardts Sch ulli ed e r-B u ch, neu bearbeitet und mit einem 

Anhang von Ubungsbeispielen für das Gehör- und Noten
singen versehen von P. Hoffmann. 3. Auflage. Heft 2. 
Oberstufe. Halle a. S., Rich. Mühlmann. 
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Neue Werke von 

Paul Klengel 
Op. 32. Der Orgel 'l'rostlied. Für höhere oder tiefere Sing

stimme mit Pianoforte je 1 M. 
Op. 35. Zehn Phantasie stücke für Pianoforte. 2 Hefte je 3 M. 

I.eipzig. Bl'eitkopf &, Härtel. 

CRin6erreime. 
Fünf Lieder 

für dreistimmigen Frauenchor mit Klavierbegleitung 

componiert von 

c!itice. 
Op. 6. 

Part. Stimmen. 
No. 1. K indm"rei'JJt M.l.-. aM. -.20. 

" 
2. König A.rthiwl' 

" 
1. ~. ä 

" -.15. 

" 3. A.bendgebet . 
" 

1.-. lt 
" -.15. 

" 4. St(Y}'ch, StO'l'ch, Steinm' " 1.-. cl 
" -.15. 

" 
5. Dm' Schnitze111utnn 

von NiirenlJeJ'g . 
" 

1.-. i't 
" 

-.20. 

Partit1wen sind in ,jeder M1tsilcalienhancllung zur 
Ansicht zu haben. 

Verlag von C. F. KAHNT NACHF. in Leipzig. 

Neue Klaviermusik 
Im Verlage von F. E. C. Leuekart in Leipzig'. 

Je/iz "om c!itafR 
111" 10 No. 1. 

Pianoforte 
Op. 10 No. 2. 

Capriccio alla polacca flir 
M.2.-

Serenade für Pianoforte M. 1,20 

Vorher erschien: 

Bnssuleyel', Haus, Op. 17. In {ler niillllllerung. 
Flinf Klavierstücke . . . . . . . . . . . . M. 2,60 

Kahn, Robert, Op, 29. Phantasiestücke für 
Klavier. In einem Heft. . . . . . . . . . M. 5,-

Knllak, Frauz, Op. 15. Im Karneval. Tanz
humoreske für Pianoforte. . . . , . . . . M. 1,80 

Knllak, Fl'anz, Op. 16. Lust und Leid. Tanz-
eaprice für Pianofol·te . . . . . , . . . . M. 1,80 

Niggli, Fl'iedl'iclt, Op. 1. Hrei Phantasiestiicke 
für Klavier . . . . . . . . . . . . . . M. 3,

SClloltz, Hel·rma.llll, Op. 78. Ballade in H moll 
für Pianofortc . . . . . . . . . . . . . M. 2,50 

Soeben erschim: 

R~lnbold ß~ck~r 
Sechs Lieder 

für eme mittlere Stimme mit Pianoforte 
op. 123. 

No. L 
" 2. 
" 3. 
" 4. 

Das Lied der Mutter 
Lied des Mädchens 
I1erz im Wege . 
,,0, wenn dir Gott ein Lieb ge-

M.l.
" 1.
" 1.-

scllenkt" . " 1.-

" 
5. Minnesang . " 1.20 

" 6. "Verweil, 0 Augenblick" ". 1.-

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. 

Erschienen ist: ... 'D Max Hesse's 
eutscher Musiker-Kalender 

19. ]ahrg. f"Hr 1904. 19. ]ahrg. 
Mit Portril.t nnd Biographie des Prof •• Dr. Heimicll 

Bellel·mann - einem Aufsatz" W el· ist, wus ist die Inter
nationille Musikgesellschnft" von Prof. Dr. Hugo Rie
mann- einem umfassenden Musikel·-Geburts· und Sterbe
knIender - einem Konzert·Bericht aus Deutschland (Juni 
1902-1903) - einem Vel'zeichnisse der Musik·Zeitschriften 
und der Musikalien-Verleger, einem ca. 25000 Adressen 
enthaltenden Adressbuche nebst einem alphabetischen 
Namensverzeichnis~e der Musiker Dentschlands etc. etc. 

36 Bogen klo 8°, elegant in einen Band gebunden 1,50 Mk. 
in zwei Teilen 1,50 Mk. 

Grosso Reichhnltigkeit des Inhalts - peinlichste 
Gellnuigkeit des AdressenmaterinIs - schöne Aus· 
stattung - dnuerhafter Einbnnd und sehr billigeI· 
Preis 

sind die Vorzüge dieses Kalenders . 
... Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien

handlung, sowie direkt von 

Max Hesse's Verlag in Leipzig. 

Soeben erschienen: 

Max Reger, 
Beiträge zur Modulationslehre. 

(Taschenformat. ) 

•• Preis Mk. 1.-. .. ... 

Leipzig. c. F. I{ahnt N achf. 
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H~t 

Grosstr prtis 
uon paris. 

m~ 

]ullus Blütbn~r, 
C~i"zig. 

HH 
Grossu prds 

uon paris. 

HH 

Königlich Sächsische Hof -Pianoforte fabrik. 
Slügtl. Hoflieferant pianinOs. 

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 
Königin von Preussen. 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesteneich 
und Königs von Ungarn. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Auguste Götze's 
Privat-Gesangs- u. Opernschule, 

Leipzig, Dorotheenplatz 1 H. 

Soeben erschz'en: 

Ernst Eduard Taubert 
=-= =-= =-= S u i t e =-= =-= =-= 

D-d~.r 
in fiil1f Sätzen fÜl' Streichorchester 

op. 67. 
Partitur M. 3.-. St:mmen M. 5.-. 

C. F. Kahnt Nachfolqer, Leipzig. 

Zum 100. Geburtstage am 11. Dezember 1903. 

H~ctor B~rlioz 
musikaUsCbt Wtrkt. 

Neben der Bandausgabe, herausgegeben von ClIarles Mal· 
herbe und Felix \V eingartller, veröffentlichen wir alle wieb
tigeren Instrumental· und Gesangswerke einzeln in Partitur, 
Stimmen und Klavierauszug und bieten damit alles für 

Anft'ü]lrnllgell 
erforderliche Material in sorgsamer, billiger Ausgabe. 

Ausführliche Verzeichnisse kostenfrei. 

I ... eipzig. B)leitkopf" &, Härtel. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer M~j. der .Königin von England. 

Soeben prschien: 

Allgemeiner 

Musikverlag, 

Berlin W. 62, Courbierestr, 5, 

...................................... 
In ez'nz'gen Tagen erscheint: 

Cor~nzo p~rosi 
rrema variato 

für grosses Orchester. 
__ Wurd~ b~rdts unt~r (~ltung d~s Kom: 

uonlst~n m~brmals na~b manuskrlut mit gross~m 
€rtolg aUrg~fübrt. __ 

C. F. Kahnt Nachfolger. Leipzig. 

Druck von G. Kl'cysing in Leipzig. 
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M 40. Leipzig, den 30. September 1903. ]\g 40. 

Inhalt: Dr. Otto KlauweIl: Die Aufgabe der Kritik. - Oper und Konzert: Leipzig. - Conespondenzen: Budapest, 
Brüssel, Köln, vVien. - Feuilleton: Personalnacbrichten. Neue und neueinstuc1ierte Opern. Vermischtes. Kritischer 
Anzeiger. Aufführungen. - Berichtigung. - An zeigen. 

Mit vorliegender No. 40 beginnt die "Neue Zeitschrift für Musik" das IV. Quartal ihres 70. Jahrganges. 
Treu ihrer hisherigen Richtung öffnet die "Neue Zeitschrift für Musik" ihre Spalten den Ideen 

entschiedenen musikalischen Fortschritts. Sie bietet neben gedieg\'lnen Lei ta r t i k eIn kunstwissenschaftlichen 
Inhalts ein reichhaltiges :F e u i 11 e ton, interessante K 0 n zer t - und 0 per n b er ich t e aus allen gröl:ls~ren 
Städten des In- und Auslandes, schnellste Be ri c h t er s tat tun g über die Ereignisse des internationalen Mu"Jik
lebens und pflegt s ach li ehe, eh ara k te r voll e Kr i t i k über neuerschienene Musikalien und Buchliteratur. 
Sie wendet sich nicht nur an den Musiker von Fach, sondern auch an ernste Musikfreunde anderer Berufskreise, 
denen schnelle Orientirung über musikalische Tagesfragen am Herzen liegt. 

Die "Neue Zeitschrift für Musik" zählte von jeher die hervorragendsten Künstler und Musikschrift
steller zu ihren Mitarbeitern. N amen wie Berlioz, von Bülow, Cornelius, Dräseke, Rob. Franz, Liszt, J. Raff, 
Richard Wagner, Ambros, Brendel, Dr. O. KlauweIl , Louis Köhler, Rob. Musiol, Dr. O. Neitzel, L. Nohl, 
H. Porges, R. Pohl, Dr. H. Riemann, Dr. A. Seidl, Prof. Dr. Stern, Weitzmann, H. v. Wolzogen etc. sprechen 
am besten für ihre Tendenz. 

Gleichzeitig teilen WIr unsern Lesern und Freunden mit, dass unser langjähriger, verdienter Mitarbeiter und 
bisheriger Redakteur 

Herr Edmund Rochlieh 
zu unserm Bedauern auf eignen Wunsch mit dem heutigen Tage aus seinem Amte scheidet. Wir nehmen 
hiermit Gelegenheit, Herrn Rochlieh für seine Mühe und Arbeit, sowie für die selbstlose Hingebung, mit welcher 
er unserer Zeitschrift seine wertvollen Dienste gewidmet und unsere Bestrebungen in mehr als 25 jäh r i ger 
T ä t i g k ei t unterstützt hat, auch an dieser Stelle unsern herzlichsten Dank auszusprechen. 

Es ist uns gelungen, in 

Herrn Dr. Arnold Schering, Leipzig, 
unserm langjährigen Mitarbeiter, einen Nachfolger zu gewinnen, welcher als Redakteur die 

Leitung der "Neuen Zeitschrift für Musik" 

nun t'tbernommen hat. Wir bitten unsere geehrten Freunde und Mitarbeiter, das dem altbewährten Blatte 
bisher entgegengebrachte Interesse und Wohlwollen ihm auch in Zukunft unter der neuen Leitung zu bewahren 
und für seine Verbreitung freundliehst wirken zu wollen. 

Lei p Z i g, den 30. September 1903. 

Verlag der "N euen Zeitschrift für Musik" 
c. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. 
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Die Aufgabe der Kritik. 
Von Dl'. Otto Kllluwell. 

Die fortgesetzt zunehmende Ausdehnung unseres 
öffentlichen Musiklebens , das immer noch im Steigen 
begriffene, sei es wirklich empfundene oder nur vor
geschobene Bedürfnis des grossen Publikums nach aktiver 
oder passiver Musikpflege, die gegen früher an Umfang, 
wenn auch nichtan innerer Bedeutung, zweifellos gestiegene 
musikalische Produktion der neueren Zeit: alles dies im 
Verein hat auch den Aufgaben der musikalischen Kritik 
heute einen früher nicht gekannten Umfang und eine 
diesem entsprechend erhöhte Bedeutsamkeit verliehen. 
Die Unfähigkeit der überwiegenden Mehrzahl aller 
Musikhören , sich über eine künstlerische Leistung ein 
eigenes Urteil zu bilden, eine Unfähigkeit, die durch 
das verwirrende Durcheinander von Kunstwerken aller 
Hichtungen, die heutzutage auf den Hörer einstürmen, 
nur noch verschärft werden muss, hat es bewirkt, dass 
sich das Publikum in seinem Urteil von den Tages
zeitungen und musikalischen Facbblättern abhängig 
macht, ja aus diesen nicht selten erst erfährt, ob ihm 
das gehörte Kunstwerk gefallen habe oder nicht. Zu 
welchem Einfluss, zu welcher Machtstellung sich unter 
diesen Verhältnisse die Kritik allmählich emporschwingen 
musste, welchen Segen heute eine ihren Aufgaben 
gewachsene Kritik zu spenden, welchen Schaden eine 
von unberufener Hand ausgeübte zu stiften vermag, ist 
hieraus leicht zu erkennen. Die schädigenden und das 
Urteil verwirrenden Wirkungen sind aber heu~~ um so 
unvermeidlicher, als bei der herrschenden Uberfülle 
öffentlicher musikalischer Darbietungen aller Art auch 
die Zahl der Vertreter des kritischen Amtes ins Un
gemessene gestiegen ist, gerade diesen gegenüber aber 
das Wort von den vielen Berufenen, aber wenig Aus
erwählten seine ganz besondere Geltung behauptet. 
Es lohnt daher wohl der Mühe, die Aufgabe der Kritik 
einmal genauer zu umschreiben, um sich hieran der 
Voraussetzungen bewusst zu werden, die zu ihrer gedeih
lichen Ausübung nun einmal unerlässlich sind. 

Der Umstand, dass der Kritiker als Vermittler des 
Verständnisses zwischen dem Künstler und sein Werk 
und das Publikum zu treten hat, weist seiner Tätig
keit zwei Richtungen an, denen er vielfach gleichzeitig 
zu genügen vermag, während in einzelnen besonderen 
Fällen seine Aufklärungen nur an die Adresse des 
Publikums, seine etwaigen ästhetischen Zustimmungen 
oder Bedenken und Ratschläge nur an die Adresse des 
Künstlers gerichtet sein mögen. Diesen Doppelcharakter 
seines Berufs darf der Kritiker nicht aus den Augen 
verlieren, um nicht entweder in theoretische Spekula
tionen zu verfallen, für die das Publikum kein Ver
stä!1dnis hat, oder dem Künstler auf seine durch das 
Kunstwerk angeregten Fragen die Antwort schuldig zu 
bleiben. Auf welche von beiden Seiten er etwa grösseres 
Gewicht zu legen habe, hängt von der Stelle ab, an 
der er das kritische Wort zu ergreifen beabsichtigt: in 
einer Fachzeitung wird er sich mehr an den Künstler 
zu wenden, in einer nicht lediglich den Kunstinteressen .. 
dienenden Tageszeitung mehr den Bedürfnissen des 
Publikums zu entsprechen haben. 

Unter den mancherlei Vorbedingungen jeder Kritik 
möchten wir die als die oberste bezeichnen, dass der 
Kritiker dem Kunstwerk gegenüber zunächst den richtigen 

S ta n d p unk t der B eu r t eil u n g zu gewinnen suche. 
Wie jeder materielle Gegensatz zu seiner klaren Erkennung 
und Beurteilung eine bestimmte Stellung und Sehweite 
des Beschauers voraussetzt, so läuft auch der Beurteilende 
einer Schöpfung des menschlichen Geistes Gefahr, sein 
Ziel zu verfehlen, wenn er von einem falschen Stand
punkte aus an seine Aufgabe herantritt. Alle im Einzelnen 
auf eine Boch so korrekte und sachliche Kritik gerichteten 
Bemühungen können nicht verbürgen, dass nicht ein 
schiefes, unzutreffendes Endurteil, ja eine völlig ver
kennende Auffassung der Gesamterscheinung desKünstlers 
Platz greife, wenn jene Bemühungen nicht von dem dem 
Kunstwerk einzig gemässen Standpunkte der Beurteilung 
ausgegangen sind und von diesem ihre beständige 
Direktive und Korrektur empfangen. Wie ist nun aber 
dieser allein richtige Standpunkt kritischer Behandlung 
zu gewinnen? Die Antwort lautet: Nicht auf dem 
Wege persönlicher, zufälliger, individueller, von aussen 
hinzugebrachter künstlerischer Anschauungen und Grund
sätze, sondern. einzig aus der Natur und dem Charakter, 
sowie aus den äusseren und inneren Lebensbedingungen 
des Kunstwerks selber. Zwar ist ein völliges Ausschalten 
aller persönlicher künstlerischer Grundsätze, eine schlecht
hin voraussetzungslose Inangriffnahme der kritischen 
Behandlung nicht wohl denkbar, und die individuelle 
Stellungnahme des Beurteilenden zu den ästhetischen 
Axiomen der Kunst wird unwillkürlich seine Kritik 
durchleuchten und ihr sogar erst den untersten Halt 
verleihen. Allein jene künstlerischen Anschauungen 
dürfen nicht die schlechthin unverrückbare Grundlage 
des Urteils, sie sollen nur eine vorläufige Stutze bilden, 
an der sich das Urteil nach Massgabe der künstlerischen 
Schöpfung selber zu voller Freiheit zu erheben hat. 

Jedes musikalische Kunstwerk wurzelt mit allen 
seinen Fasern in der Eigenart seines Schöpfers, wie 
diese wieGemm nur aus der Gesamtheit der künstlerischen 
Lebensbedingungen seiner Zeit heraus begriffen werden 
kann. Auf dieser allgemeinen Grundlage heranwachsend 
muss jede Komposition in einer der in der geschicht
lichen Entwickelung der Musik begründeten und zu 
allgemeiner Geltung gelangten Formen in die Erscheinung 
treten, wenn sie sich dem Verständnis erschliessen und 
eine unmittelbare Beurteilung ermöglichen soll. Die 
genauere Stellungnahme des Künstlers zu dieser Kunst
form wird sich in seinem Werke deutlich auszuprägen 
haben. Nur ein zusammenfassendes Inbetrachtziehen aller 
dieser Verhältnisse, der Individualität ·des Komponisten, 
seine Stellung zur Kunst seiner Zeit, des Verhältnisses 
seines Werkes zu der in ihr zum Ausdruck kommenden 
Kunstform werden dem Beurteilenden den richtigen all
gemeinen, jedem einzelnen Werke gegenüber wechselnd(>n 
Massstab für seine Aufgabe in die Hand geben. An
gesichts der Tatsache, dass die Anschauungen über die 
Kunst, als nur einen Teil des in beständigem Flusse 
befindlichen menschlichen Geisteslebens, ebenfalls dem 
Wechsel unterworfen sind, dass der ganze innere und 
äussere künstlerische Ausdrucksapparat , dass endlich 
auch die Kunstformen einem unmerklich fortschreitenden 
Wandel unterliegen, angesichts dieses beständigen Flusses 
der künstlerischen Entwickelung mussjedem musikalischen 
Kunstwerk das Recht zuerkannt werden, nicht nur aus 
dem Geiste seiner Zeit und seines Schöpfers, sondern 
- bezüglich der Einzelheiten seiner Form - sogar 
aus der Eigenart und Entwicklungsfähigkeit seines 
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motivischen Materials als seiner unmittelbaren Lebens
quelle heraus beurteilt zu werden. Jedes Kunstwerk 
stellt gewissermassen eine "neue Tatsache" hin, die 
unter Umständen auch neue Maximen der Beurteilung 
für sich erfordert. Ob nun aber auch dieser von einem 
Kunstwerk oder von der Gesamtheit der Werke eines 
bestimmten Künstlers geschaffene neue Standpunkt selbst 
wieder Gegenstand der Kritik werden und auf seine 
ästhetische oder historische Berecbtigung oder Verwerf
licbkeit untersucht werden dürfe und müsse, das ist 
eine neue, ohne Weiteres zu bejahende Frage. Hier 
werden indessen andere, allgemeinere Gesichtspunkte 
der Beurteilung Platz zu greifen haben, es wird das all
gemeine Wesen der musikalischen Kunst, es werden 
akustische Phänomene, gewisse oberste und allgemein
gültige ästhetische Gesetze, der Umfang des mensch
lichen Auffassungsvermögens, die Grenzen der musika
lischen Ausdrucksorgane u. a. in Betracht zu ziehen sein, 
um zu festen, schlechthin unabhängigen und unveränder
lichen Stützpunkten der Kritik zu gelangen. Es braucht 
kaum ausgesprochen zu werden, dass nur das eigentliche 
Genie, sowie diejenigen, die, mit oder ohne Beruf dazu, 
sich als Reformatoren der Tonkunst auszugeben bemüht 
sind, diesen zuletzt näher bezeichneten Massstab für 
sich herausfordern, während er für die grosse Zahl der 
Talente im Grossen und Ganzen ausser Betracht bleibt. 
Es begreift sich auch, dass ein mit diesem Massstab 
zu messendes Werk von seinem Stand punkt aus vielleicht 
das höchste Lob verdienen kann, während der ganze 
Standpunkt selbst jener nach höheren Gesichtspunkten 
auszuübenden Kritik nicht standhält und deshalb im 
letzten Grunde als verwerflich bezeichnet werden muss. 

Hat man sich über den richtigen Gesichtswinkel 
ins Klare gesetzt, unter dem allein die Beurteilung 
eines bestimmten musikalischen Kunstwerkes in Angriff 
genommen werden darf, so muss als erstes und oberstes 
Z i e I der Kritik das Ga n z e des Kunstwerkes ins 
Auge gefasst werden, nicht sollen es die Einzelheiten, 
die, als solche leicht missverständlich und irreleitend, 
erst in ihrem Verhältnis zum Ganzen und durch dieses 
in die richtige Beleuchtung gerückt zu geeigneten 
Objekten der Beurteihm gheranwachsen. Zwar ist auch 
das Ganze jedes Kunstwerks gleich der Summe seiner 
Teile, aber nicht in dem Sinne ihrer mechanischen 
Addition, sondern in dem ihres organischen Heraus
wachsens und gegenseitigen Bedingens. Losgetrennt 
aus dem künstlerischen Zusammenhang kann eine Stelle 
ein völlig verändertes Aussehen gewinnen, sie kann 
auffallend, unnatürlich, rätselhaft, ja geradezu unschön 
und fehlerhaft erscheinen j stellt man sie dagegen an ihren 
richtigen Platz und betrachtet sie in ihrem Zusammen
hang mit dem ganzen Werke, so schwinden die Rätsel, 
sie erscheint natürlich, korrekt und schön. Daher ist 
es oft so schwer, jemand durch Zitiren einzelner 
Stellen einer Komposition von deren Wert und Schön
heit zu überzeugen, weil man ihm mit diesen Einzel
heiten nicht zugleich auch die Beziehungen überliefern 
kann, die ihnen im Ganzen erst ihre volle Bedeutung 
sichern. Und nicht nur der musikalische Inhalt einzelner 
Stellen, auch jede formelle Einzelheit, jedes Längen
verhältnis, jede Modulation, jede dynamische Steigerung 
und ähnliches, das an sich vielleicht den Widerspruch 
herausfordern wUrde, erlangt erst durch seine Stellung 
im Rahmen des ganzen Kunstwerkes seine notwendige 

Erläuterung und Begründung. Diesem entsprechend 
kann eine Kritik, die sich, sei es lobend oder tadelnd, 
an Einzelheiten als solche anklammert, der Beurteilung 
des Ganzen gegenüber leicht zu einer verhängnisvollen 
Fehlerquelle werden und zu wesentlich falschen V or
stellungen über das Kunstwerk Veranlassung geben, 
während eine mehr auf das Ganze der Kunstleistung 
gerichtete - die Sachkenntnis des Beurteilenden voraus
gesetzt - sich höchstens den Vorwurf der Unvoll
ständigkeit oder nicht genügend umfassenden Begründung 
zuziehen könnte. Die grössere Schwierigkeit (und Schätz
barkeit) liegt demnach auf Seite der letzteren Art der 
Kritik, sofern diese von höheren Gesichtspunkten aus
zugehen hat und einen weiteren Blick und die Fähigkeit 
zusammenfassender Urteile bedingt, während eine mehr 
den Einzelheiten - in minutiöser Weise, wie es oft 
geschieht - zu Leibe gehende, wegen der dazu not
wendigen besonderen Kenntnisse den Laien mehr Ein
druck machen mag, aber deshalb noch weit davon ent
fernt sein kann, auf der Höhe ihrer Gesamtaufgabe zu 
stehen. Diese erfordert zu ihrer Lösung eine gleicher
massen dem Ganzen, wie seinen einzelnen Teilen Rech
nung tragende Beurteilung, so zwar, dass das Ganze 
als das notwendige Ergebnis seiner auf- und ineinander
wirkenden Teile, diese wiederum als in ihrem Bestande 
durch das Ganze notwendig bedingt aufgefasst erscheinen. 
Dass zur Enthüllung dieser zwiefachen Anforderungen 
einer erschöpfenden Kritik eine einmalige (sei es durch 
Hören oder durch Lesen vermittelte) Kenntnisnahme des 
Kunstwerks, namentlich wenn sie sich vielleicht sogar 
noch auf eine ungenügende AuffUhrung stützt, gänzlich 
unzureichend ist, ist leicht zu erweisen. Denn wenn 
schon beim erstmaligen Hören der Kritiker zur Bildung 
seines Urteils nur induktiv, d. h. aufbauend, zu ver
fahren in der Lage ist, wenn es ihm von vornherein 
versagt worden ist, von dem Ganzen, das fUr ihn ja 
noch nicht vorhanden ist} erhellende Lichter für die 
Einzelheiten zurlickgewinnen, so muss auch jenes induktive 
Verfahren an sich mancherlei FehlschlUssen unterliegen. 
Das Abwägen der einzelnen Teile des Kunstwerkes gegen
einander, auf dem pin wesentlicher Teil der kritischen 
Arbeit beruht, kann nämlich in jedem einzelnen Falle 
nicht anders als zu spät erfolgen, zu einer Zeit, wo 
der Eindruck der früheren der zu vergleichenden Stellen 
bereits verblasst, der der gegenwärtigen dagegen gerade 
in seiner vollen Stärke wirksam ist. Man erkennt, wie 
sehr hierdurch ein völlig objektives Verhalten des 
Beurteilers erschwert werden muss und dass erst nach 
wiederholtem Anhören eines StUckes der Standpunkt 
gewonnen werden kann, von dem aus man jeden seiner 
Teile in seinem Verbältnis zu dem anderen und in seiner 
Unterordnung zum Ganzen klar zu erkennen vermag. 

Ein näheres Eingehen auf die Einzel-Richtungen und 
Ziele der kritischen Tätigkeit zeigt uns, dass der Punkte, 
an. denen die Kritik ihre Hebel anzusetzen hat" gerade 
in dem komplizirten Organismus eines musikalischen 
Kunstwerkes ausserordentlich zahlreiche sind. Die Viel
seitigkeit der musikalischen Ausdrucksmittel, die mannig
faltige Art ihres gegenseitigen Beeinflussens und ihrer 
Vereinigung zur künstlerischen Gesamtwirkung stellen 
an den Beurteiler eine ebenso vielfältige Reil~e kritischer 
Einzelaufgaben, an deren keiner er vorUbergehen darf, 
wenn er die Stichhaltigkeit seines Gesamturteils nicht 
in Frage gestellt sehen will. Unter zwei Hauptgesichts-
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punkte dürften jedoch wohl sämtliche wesentliche Eigen
schaften eines musikalischen Kunstwerkes eingeordnet 
werden können: unter den der E rfi n dun g und den 
der Ausführung. Ist die Neuheit, Kraft und Viel
seitigkeit der Erfindung das Kennzeichen der natürlichen 
Begabung und in ihren höchsten Ausstrahlungen das 
des Genies, so muss die Kunst der Ausführung vorzugs
weise als die Frucht der jedem möglichen, praktischen 
künstlerischen Ausbildung betrachtet werden. Beide 
zusammen bilden die unerlässlichen, .aber auch alle 
übrigen in sich einschliessenden Vorbedingungen jeder 
produktiven Kunstleistung, während weder eine, wenn 
auch geniale Begabung, noch eine, wenn auch noch so 
hohe und vielseitige technische Kunstbildung für sich 
allein zu vollendeten und zugleich bedeutenden Kunst
werken führen kann. Wie selten übrigens die 
hannonische Durchdringung beider und wie verschieden
artig die Möglichkeiten ihrer V ermischun~ sind, das 
ist ein interessanter Gesichtspunkt bei der Betrachtung 
der einzelnen Komponistenindividualitäten. 

Die in einer Komposition zu Tage tretende E r
f in dun g ist es demnach zuvörderst, worauf der 
Beurteiler sein Augenmerk zu richten hat. Er wird 
festzustellen haben, ob sie sich in ihrem Charakter an 
vorhandene Vorbilder anlehnt, oder ein eigenartiges 
Gepräge zeigt. Und im letzteren Falle, ob sie absolut 
neu ist, d. h. nach gewissen Richtungen noch nicht 
Gehörtes zum Ausdruck bringt oder nur relativ neu, 
d. h. schon bekannte Ausdruckselemente zu einem in 
seiner Art neuen Ganzen zusammenf'ügt. Die letztere 
Eigenschaft muss wohl als Mindestes von jeder 
Komposition gefordert werden, wenn sie auf höheren 
Kunstwert Anspruch erheben soll, wogegen die absolute 
Neuheit der Erfindung, wie schon bemerkt, stets als 
eines der Kennzeichen genialer Begabung angesehen 
werden darf. Es wird weiter zu untersuchen sein, 
worin die etwaige Eigenartigkeit der Erfindung vor-. 
wiegend begründet ist, ob im Rhythmischen oder im 
Melodischen oder im Harmonischen oder worin sonst, 
und wie weit hiermit der allgemeine Charakter des 
ganzen Stücks - ob es erhaben, ernst, beschaulich, 
anmutig, heiter, humoristisch oder dergl. - in Zu
sammenhang zu bringen ist. Es gibt zwar Stücke, 
deren charakteristische Wirkung viel weniger auf ihren 
eigentlichen musikalischen GE!~ankengehalt, als auf ge
wisse, scharf hervortretende Ausserlichkeiten der Form 
oder des Vortrags zurückzuführen ist, und die demnach, 
wie sie einerseits den etwaigen individuellen Charakter 
der Erfindung nicht in dem ihm zukommenden Masse 
zur Geltung bringen, andererseits auch bei schwächerem 
Erfindungsgehalte ihrer eigentümlichen Wirkung sicher 
sind. Derartige Stücke sind z. B. die Gavotten mit 
ihrer unverrückbaren metrischen Bestimmtheit, die 
Tarantellen mit ihrem unaufhaltsam forlreissenden 
6/8 Takt, ferner die Berceusen, Pastorales und dergl, 
die durchgängig - meist auf einem Orgelpunkt -
pianissimo, con sordini vorzutragen und mehr als allge
meine Stimmungserzel1ger, als durch ihre individuelle 
Tonsprache zu wirken berufen sind. Allen solchen 
Stücken gleicher Gattung pflegt eine gewisse Familien
ähnlichkeit zu eigen zu sein, die schon durch den' 
Gattungscharakter so stark betont.. ist, dass die 
besondere Art der Erfindung nicht viel daran zu 
individualisiren vermag. In allen anderen, weniger 

scharf präzisirten Formgattungen dagegen ist in erster 
Linie die Erfindung für den allgemeinen Charakter 
ausschlaggebend und die Aufdeckung dieses Zusammen
hangs eine der Hauptaufgaben für den Beurteiler. Da
bei fällt nicht nur der rein musikalische Wert der 
Erfindung ins Gewicht, sondern auch ihre Angemessen
heit für den besonderen Zweck, dem sie zu dienen 
bestimmt ist. Viele ungerechte Urteile entspringen 
daraus, dass dieser Gesichtspunkt ausser Acht gelassen 
wird. Es macht einen Unterschied, ob ein Thema 
einer Klaviersonate oder einer Symphonie als Grundlage 
dienen soll, ob in der Oper ein Chor mehr lyrischen 
oder mehr dramatischen Charakter tragen, eine Melodie 
einem ehrwürdigen Greise oder einer Vertreterin 
jugendlicher Liebesleidenschaft in den Mund gelegt 
werden soll, ob die ganze harmonische und kontra
punktische Behandlung eines Stückes (an der die 
Erfindungskraft wesentlich mit beteiligt ist) eine mehr 
volkstümliche Haltung beobachten soll oder nicht. 
Was für den einzelnen Fan Lob verdient oder wenigstens 
seinem Zwecke angemessen erscheint, kann für den 
andern ungenügend, unpassend und tadelnswert gefunden 
werden, wie weniges auch, rein musikalisch betrachtet, 
zu einem 'radel herausfordert. Besonders in der Oper 
kann man es beobachten, wie manche Komponisten sich 
durch das Bestreben, immer wirkungsvoll im äusserlichen 
Sinne zu erscheinen, immer auf möglichst gesättigten 
Klangreiz bedacht zu sein, zu einer Häufung melodischer, 
harmonischer und instrumentativer Mittel verleiten lassen, 
die oft zu der Natur der szenÜlchen Vorgänge in krassem 
~issverhältnis steht, während andere, die es mit der 
Ubereinstimmung .. ihrer Musik mit der Situation genauer 
nehmen, dieser Ubeinstimmung zuliebe bisweilen die 
rein sinnliche Schönheit der Musik bis zu einem 
gewissen Grade zum Opfer bringen. (Wie weit dieses 
Opfer ästQetisch berechtigt sei, ist eine Frage, der 
in diesem Zusammenhange nicht naher getreten werden 
kann.) Mit Rücksicht hierauf verdient manche Musik 
trotz ihrer etwaigen grossen Schönheiten keine unbedingte 
Anerkennung, manche andere trotz ihrer etwaigen schein
baren Mängel keine unbedingte Verurteilung, und es 
muss mindestens ihr absoluter und ihr relativer Wert vom 
Beurteiler gebührend auseinander gehalten werden. Die 
Kritik der Erpfindung verlangt die grösste Freiheit 
der Urteilskraft, da sie der festen Stützen zwingender 
ästhetischer Gesetze entbehrt und lediglich auf um
fassende Kunstkenntnis, geläuterten Geschmack und sicher 
leitendes Gefühl angewiesen ist. Wenn bez üglich der 
Gesangskomposition der Kritik durch die Notwendigkeit 
der Beziehungen der Musik zu einem klar verständlichen 
Text die Richtung zum Teil in bestimmter Weise vor
gezeichnet illt, so fällt auch dieser Halt in der reinen 
Instrumentalmusik, wo nur ein feineres Form- und Stil
gefühl den Wert der Erfindung an sich und im Rahmen 
eines bestimmten Kunstwerkes .zu beurteilen vermag. 
Wie viele mehr allgemein als spezifisch musikalisch 
gebildete Kritiker wissen sich mit der Beurteilung einer 
Oper oder eines Oratoriums ganz leidlich abzufinden, 
während sie der einer Symphonie oder eines Streich
quartetts ra\;- und hülflos gegenüberstehen! 

(Schluss folgt.) 
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Oper und Konzert. 
Leipzig. 

Unter Prof. Nikischs Leitung fand am 27. September im 
Neuen Theater eine Aufführung der "Walküre" statt. Frau 
Doenges als Sieglinde wies stimmlich hervorragende Momente 
auf und entwickelte im Verein mit dem trefflicben Siegmund 
des Herrn Moers und dem Hunding des Herrn Rapp im 
ersten Aufzuge ein bewegtes dramatisches Spiel, das leider in 
der Liebesszene stilistisch einigermassen sank und einen koketten 
A.nstricb erhielt. Von Frau Thila Plaichinger (Berlin) 
nallmen wir im Vorjahre, als sie im Gewandhaus auftrat, eine 
gü.nstigere Meinung mit alJl diesmal, ihre BrÜDhilde stand nicht 
auf der Höhe der Y ollendung. In der Tiefe versagte ihre 
Stimme zuweilen und sprach auch in den Mittellagen nicht 
überall mit jenem voluminöscn Metallton an, den wir bei idealen 
Repräsentantinnen der jauchzenden Schwertmaid zu finden ge· 
wohnt sind. Auch darstellerisch war nicht alles durchdacht; wie 
konnten z. B. die Worte "War es so schmählich, was ich ver
brach ?< statt furchtsam ergeben gegen Wotan gewendet, gleich
gültig· nach der anderen Bühnell8eite gesungen werden? Im 
letzten Aufzuge erhob sich die Leistung zu einer gewissen Be
deutsamkeit und behauptete sich neben der des Herrn S c h ü t z , 
der als W otan wieder in jeder Beziehung mustergiltig blieb. 
Fr!. Stadteggers Fricka wird ohue Zweifel im Laufe der 
Zeit, von Schlacken gereinigt, zu einer interessirenden Persön
lichkeit heranwachsen. Das Walkürenensemblc, musikalisch 
znfriedenstellend, hätte lebendiger auftreten, sich insbesondere 
bei W otans SchicksalsverkÜDdignng Brünhildc gegenüber er
griffener und weniger steif zeigen sollen. Mit der Regie liesse sich 
überhaupt rechten. In der Liebesszene kargte man mit deko
rativen und Beleuchtungs-Effekten etwas stark, sodass das 
"Hereinlachen des Lenzes" nicht recht wahrscheinlich wurde, 
l'S bätte ebensognt der Herbst oder Wiuter sein können. Am 
Schlusse entschädigte allerdings ein grandios - realistischer 
Feuerzauber. Rückhaltsloses Lob gebührt dem Orchester, das 
unter seinem energischen Dirigenten mit einer Präzision und 
dramatischen Schlagkraft arbeitete, dass es eine Freude war. 
Mit Spannung sehen wir dem vom 4. bis 21. Oktober ange-
kündigten Wagnercyklus entgegen Dr. A. Sch. 

Correspondenzen. 
Budapest. 

Papa F eId, der strebsame und tüchtige langjährige 
Direktor der Sommerbühne im Stadtwäldchen , hatte die 
reizende Soubrette unserer königlichen Oper, Frl. Ilonka 
S z 0 y e r eingeladen, in der Wohltätigkeitsvorstellung zu Gunsten 
der durch die Brandkatastrophe des hiesigen grossen Pariser 
Warenhauses der Brüder Goldberger notleidend Gewordenen 
mitzuwirken. Frl. Szoyer, die herzensgute junge Dame, kam 
dieser freundlichen Einladung in uneigennützer , loyaler Weise 
nach und fügte neuerdings den schönen Beweis ihres ausser
ordentlichen Talentes mit der Darstellung der ,Mamsell 
Nitouche" , bekanntlich eine Meisterleistung der Jüdic, in der 
gleichnamigen französischen Operette hinzu, welche Rolle die 
junge Künstlerin in 2, sage zwei Tagen einstudirte. Die Operette, 
ein Repertoirestück unserer Volksbühne, wirkte in dieser vor
trefflichen Besetzung mit dem Reize einer Premiere und der 
Zuschauerraum gewährte fast den Anblick einer Festvor
stellung. Das Haus war in allen Teilen, namentlich auf den 
besseren Plätzen, dicht gefüllt, die Elite des hiesigen Publikums 

war erschienen, um Frl. Szoyer den Beweis zu liefern, dass 
man ihr künstlerisches Streben und ihre Tätigkeit auch auf 
dem Gebiete der leichtgeschürzten Muse zu würdigen versteht. 
Freunde und Verehrer hatten es sich angelegen sein lassen, sie 
sowohl bei ihrem Erscheinen auf der Bühne, als nach Beendigung 
eines jeden Liedes durch zahlreichen, spontanen Beifall und 
Blumenspenden auszuzeichnen. Sollen wir von dem Erfolge 
ausführlich berichten? Alle Lobsprüche dünken uns unbe
friedigend, wir müssten zum Lyriker werden, Hyperbeln auf 
Hyperbeln, Metapher auf Metapher häufen, um' die süsse 
Empfindung, die das Publikum ergriffen hatte, in eine des 
Inhalts würdige Form zu bringen. Es sei jedoch nur' so viel 
gesagt, dass Fd. Szoyer das junge gefesselte Blut mit so viel 
Anmut, Naivetät und Temperament gab, dass man im Glauben 
war, die wahrhafte, schalkhafte französische Interpretin vor 
sich zu haben. Das entzückte Auditorium jubelte die Künstlerin 
nach jeder Gesangsnummer hervor und schwelgte im Geuusse, 
namentlich nach einem ebenso famosen als drastischen deutschen 
Liede, welches sie wiederholen musste, wie die meisten ihrer 
Gesangspiecen. Eine superbe Leistung gab Herr Mathias 
Fe 1 d als Floridor, dessen Duo mit Nitouche lebhaft 
applaudirt und desscn zündende Komik stets Lacher fand. In 
der Episode des Theaterdirektors bot Herr S zen t e s eiue treff
liche Figur. Fr!. E t s y agirte als erste Sängerin degagirt 
und anmutig und wusste auch gesanglich zu gefallen. 

In der Krecsanyischen Sommerbühne präsentirte sich jüngst 
Fd. Giza Gergely von der Klausenburger Oper in so vorteil· 
hafter Weise, dass wh- der Direktion zu dieser Acquisition 
nur gratuliren können. Frl. Gergely vereinigt alle Eigen
schaften einer tüchtigen Vertreterin ihres Faches und schon 
nach den ersten Scenen war es der jungen Künstlerin gelungen, 
das Publikum für sich zu gewinnen. Frl. Gergely ist eine 
anmutige Bühnenerscheinung, ihre angenehmen, feinen Manieren 
und Gesten lassen sofort die gewandte Schauspielerin erkennen, 
deren Spieltalent das echte Theaterblut verrät. Die Stimme, 
ein heller Sopran, ist wohlklingend und der Vortrag lässt gleich. 
falls die versirte Sängerin durchhlicken, Als nLili" in Herves 
französischer Operette bot die junge Dame eine hübsche 
Leistung. Der ehrenvolle Ruf, der Fr!. Gergely voranging, ist 
durch den glänzenden 'Erfolg gerechtfertigt. 

HerrL. Odl. Bcöthy, Direktor des am 15. Oktober a. c. zu 
eröffnenden neuen Königs -Theaters, welcher so manche gute 
Kraft fur sein junges Unternehmen· aus den Ensemble dcr 
hauptstädtischen Sommerbühne holte, soll dem Frl. Gergely 
schmeichelhafte Engagements -Anträge gemacht haben. 

- Oszetzky. 

Brüssel, 12. September. 
Donnerstag wurde die Mon n ai e eröffnet. Der weite Saal 

war fast ausverkauft, aber von einem ziemlich gemischten 
Publikum besetzt. Das elegante Tout·Bruxelles ist noch nicht 
heimgekehrt; trotz der wenig günstigen Witterung ist man noch 
auf dem Lande, auf der Jagd, oder in den Bädern. Dagegen 
viel Fremde, Engländer in Biciclekostüm, Deutsche mit hellen 
grauen Anzügen. Im Balkon sah ich einen Herrn im Smoking 
mit weisser Cravatte und Strandschuhen !! Man gab Lohen
grin mit Imbart dela Tour als Schwanenritter. Fünf Jahre 
hatte der Künstler die Rolle nicht mehr gesungen, da während 
der letzten Jahre Dalmores dessen Vertreter war. Man war 
erfreut, diesen tüchtigen Sänger als Ritter des . Graals wieder 
begrüssen zu können und er stellte die Figur in Gesang und 
mit dramatischer Gestaltnngsgabe vollendet auf die Bühne. Im 
dritten .Ak~ habe ich die Erzählung selten mit so schönem Ton 
und stilvoller Phrasirung zu hören bekommen. DII.8 Puqlikum 
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überschüttete ihn mit enthusiastischen Beifallsbezeugungen. 
Neben Imbart muss in crstel' Linie Herr Sallier genannt 
werden, welcher den König voller Noblesse und mit schönem 
grossen Ton sang. Herr D e cl e ry - ein langjähriges Mitglied
hatte als Telramund schöne Momente, wenn er auch im Duett 
mit Ortrud oft die nötige Kraft der Accente vermissen. liess. 
Herr Cotreuil war ein guter Heerrufer. - Als Eisa debütirte Fr!. 
Fe be aSt l' a k 0 sc h. Die junge Künstlerin hat an den Theatern 
von London und Madrid, in deutscher und italienischer Sprache 
oft gesungen, aber nie französi8ch; man musste sich erst an 
die etwas ungewöhnlich klingende Aussprache gewöhnen, aber 
abgeseheI1: davon, ist die Dame eine ausgezeichnete Sängerin. 
Die mäcHtige Stimme hat Wärme, Temperament und ist sehr 
gut gebildct; die Diktion ist vollendet und auch die Dar
stellung voller Distinktion. - Es wal' ein glänzendes, erfolgreiches 
Debut. - Frau P aq u 0 t hatte Frau Bastien als Ortrud abgelösst 
und sich auch mit dieser Rolle recht gut abgefunden, obgleich 
sie ihrer Individualität eigentlich nicht ganz zugesagt. Nur 
sollte die, Icünstlerin das öftere Forciren vcrmeidcn. Schreien 
hat mit Singen nichts mehl' gemein; ihre grosse Scene des 
2 Aktes .wurde dadurch sehr beeinträchtigt. Das Orchester 
unter Sylvain Dupuis hielt sich sehr brav; es ist durch 
Tieferlegung ganz versehwunden, die Klangwirkung wal' aus
gezeichnet und die Stimmen kamen auf der Bühne vollkommen 
zur Geltung. Die Direktoren, die Herren Kufferath und 
Guide, bemühen sich, ihre Darbietungen immer mehl' zu ver
vollkommnen und spal'en weder :Mühe noch Opfer, um ihren 
Zweck, das Theatre de la Monnaie in die erste Reihe der Biihnen 
zu stellen, zu erreichen. Wir wünschen den Herren den reichsten 
künstlerischen und pekuniärcn El"folg! l\Iax Rikoff. 

Köln, 16. September. 
Vereinigte Stadttheater. In Verdis .Troubadour" 

erzielte Fräulein An naH 0 fm an n eincn weiteren grossen Er
folg als Azucena; sowohl in gesangskünstlerischer, wie in schau
spielerischer Hinsicht bot die Künstlerin wieder eine vollwertige 
Leistung und es erscheint somit (von ihrer glänzenden Ortrud 
sprach ich bereits) ausseI' allem Zweifel, dass der betreffende Rollen
kreis durch Fr!. Hofmann eine Vertretung finden wird, wie 
solche dem Kölner Stadttheater seit langen Jahren nieht eigen 
wal'. Julius vom Seheidt- erfreute wieder durch seinen 
kraftvoll frischen Grafen Luna, während Manrieo und Leonore 
durch Herrn Bucar und Fr!. Offen berg in vorwiegend vor
teilhafter Weise repräsentirt waren. 

Giordanos ,Fedora", die hier vor drei Jahrcn durch die 
in mannigfacher Beziehung unzulängliche Besetzung der Titel
partie mit der in minder anspruchsvollen Rollen recht wackeren 
Frau R ü s ehe einen gelinden Abfall erlebte, erzielte am 11. Sept. 
einen den Charakter der Sensation tragenden Erfolg. Tatsächlich 
bedeutete die Wiedergabe der Feodora durch Frau F l' i d a 
Fels e l' ein kiinstlerisches Ereignis im schönsten Sinne des 
Wortes. So interessant und lohnend es sein würde, der trefflichen 
Leistung unserer genialen Künstlerin von Szene zu Szene in 
der Berichterstattung zu folgen, muss ich mich dal'aufbeschränken, 
cs knrz auszusprechen, dass die ungemein fesselnde schau
spielerische Durchfiihrung dieser so schwierigen modernen Rolle 
sich mit einer seelenvollen, alle dramatischen Akcente virtuos 
beherrschenden gesanglichen Erschöpfung der Partie zu einer 
Meisterleistung ersten Ranges vereinigte, die Bewunderung ver" 
diente und allseitig in reichstem Masse fand. Wie früher, gab 
Herr G rö bk e den Grafen Loris Ipanoff ganz ausgezeichnet. 
Gesang und Darstellung waren von echtem Gefühl getragen 
und des Sängers Zusammenwirken mit sc,iner Partnerin so recht 

im Geiste des Werkes. Aus der Gräfin Olga, die doch komisch 
wirken soll, wusste Fräulein Alt e n nicht viel zu machen, wenn 
auch ihre rein gesangliche Leistung recht gut war. Da gab 
der Botschaftsattache des Herrn vom Scheid t doch ein!l wirk
samere Figur ab. Von der Menge der kleineren Rollen kann ich 
absehen. Professor Kleffel hatte die I'eichen musikalischen 
Schönheiten der interressanten Oper in übersichtlich klarer 
Weise herausgearbeitet, und Oberregisseur Al 0 y s Hof man n 
stellte mit bewährtem Geschick und vornehmem Geschmacke 
die wechselnden Bühnenbilder. Die gesamte Vorstellung 
machte einen vorzüglichen Eindruck. 

In Wagners "Fliegendem Holländer", der am 18. September 
in Szene ging, bot die bei weitem beste Leitung Herrn Gr ö bk e 
als Erik, den er mit prachtvoller Sti~me und so recht von innen 
heraus belebt sang. Fräulein Brandis hielt die Senta nicht 
auf der Höhe ihres Fidelioj das in den unteren Lagen oft kaum 
vernebmbare Organ sprach im allgemeinen ziemlich schwer an 
und während ihres DueUs mit dem Holländer gab es, obgleich 
die Sängerin heständig krampfhaft mit dem ganzen Körper den 
Takt markirte, auf Seiten der Jungfrau eine musikalische 
Schlappe. Im' letzte~ Akt hatte Fr!. Bmndis wenigstens 
stimmlich und auch bezüglich der dramatischen Auffassung 
hervorragende Momente. Im Ganzen hatte man den Eindruck, 
als wäl'e sie neu in der Partie. Auch Herr Bischoff hatte 
diesmal als Holländer keinen sonderlich glüeklichen Abend. 
Lobenswerte Fortschritte zeigte als Daland im Spiele Herr 
Bau er, dessen herrliche Stimmmittel der Rolle ganz ausser
ordentlich entgegenkommen. Der so voreilig mit wesentlichen 
Rollen in unserem Ensemble betraute Herr Vanoni war sogar 
als Steuermann recht schwach und diese rein gesangliche Auf
gabe verlangt doch wahrhaftig nicht viel von ihrem Inhaber, 
vorausgesetzt, dass er halbwegs ein paar gute Töne richtig 
festhalten kann. Frau Vve ld e n, unsere Opernalte , die mit 
schöner und gutbehandelter Stimme die Mary zur möglichen 
Geltung brachte, liess ihl'e Vorgängerin in der Rolle, Frau 
Metzger-Froitzmann, nicht vermissen. 

Im Übrigen streikte das Meer und wal' der mahnenden 
Worte des Holländers ,dein Trotz ist beugsarn" garnicht ein
gedenk. Kaum hatte im dritten Akte das Geistersehiff den 
Verdammten an Bord genommen und wal' eine kUl'ze Strecke 
weit in See gestochen, als die übel gelaunten Wogen es so stark 
gegen die Felsen warfen, dass letztere in ein bedenkliehes 
Wackeln gerieten. Aber ,mein Schiff ist fest, es leidet keinen 
Schaden" rühmt ja sein Besitzer. Fest blieb es aber auch jetzt 
sitzen und das Meer, dieses unserer Stadt so teuere, erst im 
vorigen Jahre neu tapezirte und geölte Meer, hörte auf kein 
Zureden mehr. Ächzend und stöhnend Jag das Unglücksschiff 
da und versperrte dabei noch der Senta ihren Sprung in die 
Wasser, den sie doch kontraktlieh hat. Da die Ärmste den 
diesmal kürzeren Weg zur Vereinigung mit ihrem Auserwählten 
zu dem nnr ein Schritt vom Felsen auf das Schiff notwendig 
gewesen wäre, aus irgend welchen dramatisch - ästhetischen 
Riicksichten nicht einschlagen wollte, blieb ihr, um nicht den 
Schein der Treulosigkeit endgültig auf sich zu laden, nichts 
weiter übrig, als .- in wirklicher Verzweiflung die Hände 
ringend - sich vor dem Anblicke der norwegisch-holländischen 
Marine seitwärts zu verflüchtigen! - - Ähnlich ist die 
Sache bei der letzten Landung des Holländers im vorigem 
Frühjahr abgelaufen. Ja, ja, - diese kostspielige, wunderbare 
,Höhe der modernen Technik"! ~ Sonst aber gehts gut; es 
weht von Kunstwegen eine frische Brise in unserem Theater. 
Hält Bie an, so wird man weiter kommen! 

Paul Hiller. 
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Wien, 6. September. 

Die Saison verspricht s~hr aussichtsreich zu wcrrden. Be
J'eits die erste Septemberwoche brachte eine Reihe bemerkens· 
werter Abende. Zu Ehren des englischen Königs wurde Leon
cavaIJos "Bajazzo" lind das Ballet "Die Perle von Iberien' auf
geführt und von dem hohen .Gaste, der in einem Anerkennungs
schreiben betonte, nur im Theatre Franyais gleichwertige 
Leistungen kennen gelernt zu haben, mit gl'Ossem Beifall auf
genommen. Mittwoch setzte Herr Pet e r L 0 r d man n vom 
Grossherzoglichen Hoftheater in Karlsruhe sein Gastspiel fort. 
Herr Lordmann begann sein Wiener Debut als Sixtus Beck
messer (.Meistersinger"). Sein musikalisches Empfinden, das 
von einer angenehmen, leicht ansprechenden Stimme unter
stützt wird, brachte ihm einen Achtungserfolg. Ein bestimmtes 
Urteil konnte jedoch erst sein zweites Auftreten gestatten: Der 
Rolle des Bombardon in J. Brülls Oper "Das goldene Kreuz" 
war HeIT Lordmann nicht gewachsen, da der Umfang seiner 
Bassstimme keineswegs genügte. Dieser Mangel gab aber Ge
legenheit., die Bühnentechnik des K.ünstlers zu ,erkennen, der sich 
nach allen Regeln der Kunst über Hindernisse hinwegzubelfen 
verstand. Dem deutschen Sänger folgte ein Italiener: Herr 
Ge 0 r g Ba zell i als Faust. Der jugendliche Künstler er
innert lebhaft an seinen Landsmann Bonci. Die musikalische 
Leistung stebt weit über seiner Schauspielerischen; die Stimme 
veI'sagt zwar etwas in der Mittellage, zeichnet sich aber durch 
einen schönen Wohlklang aus und könnte durch sorgsame Pflege 
an Modulation gewinnen. Als deutscher Faust mutet uns Herr 
Bazelli fremd an, denn sein südländisches Wesen steht gerade 
zu dieser Rolle in schroffem Gegensatz. 

Einen lustigen Abend bot das Theater an der Wien mit 
der Neuauffühl'Ung der Offenbachschen Operette "Yenedig in Paris 
(Dunanan Vater und Sohn)". 'Vie die Direktion veröffentlichte, 
wmde dieses Werk in den silchziger Jahren am Wien er Kai
theater gegeben, konnte daher als Novität fur das heutige 
Publikum gelten. Der Erfolg blieb nicht aus. Die Fülle 
komischer Situationen, denen durch frische Musik der richtge 
Ausdruck verliehen wird, tat ihre Wirkung. Die Handlung 
an und für sich ist äusserlich, flach: Dunanan Vater uud Sohn 
wollen nach Yenedig, wo sich Dunanan jun. mit der reichen 
Paola verheiraten soll i ein Lumpentrifolium bringt aber das 
in einen hypnotischen Schlaf versenktc Paar nach Paris, 
zaubert ihm dort ein Venedig hervor und verkuppelt den Sobn 
mit einer Putzmacherin. Mit einem Schlage löst sich dann die 
stark verwickelte Geschichte in Wohlgefallen auf. Die Ope
rette ist reich an sanglichen Melodien, die bald Popularltiit er
langen werden. Herr Alexander von Zemlinsky, der 
,damit betraut wurde, die ursprüngliche Form der Operette 
wiederberzustellen , be währte sich als tüchtiger und gewiSSEn
hafter Kapellmeister. 

Die schöne Absicht, eine Yolksoper zu schaffen, hegt die 
Direktion des Kaiser-Jubiläums-Stadttheaters, welche bereits die 
Aufführung von "Preciosa" angekündigt hat. Herr Ra i n e r
.S i mon s, der neue Leiter dieser Bühne, erwarb auch das Ber
:liozsche Werk "Fausts Yerdammung", - bisher in Monaco 
und Hamburg gegeben -, um es am 12. Dezember an lässlich 
des bundertjährigen Gedächtnistages der Geburt des Kompo
nisten zur Aufführung gelangen zu laAsen. 

Siegfried I!'loch. 

F e u i 11 e ton. 
Personalnachrichten. 

*-* Der Wagnersänger Ernest Yan Dyk wurde zum 
Ritter der französischen Ehrenlegion ernannt . 

. l(o_* München. Die Wagnerfestspiele haben einer Anzabl 
der beteiligten künstlerischen Kräfte hohe Ehrungen eingebracht. 
Nach Abschluss des letzten Cyklus überreichte Indendant 
v. PosRart dcm Prinzen Ludwig Ferdinand als dem 
"hohen Gönner des Unternehmens" einen von allen Mit
wirkenden gewidmeten silbernen Lorbeerkranz. Der Prinz
regent verlieh Horkapellmeister Fischer eine Ehrengabe von 
2000 Mark, Oberregisseur Fuchs den Professortitelj Ober
ingenieur Klein wnrde zum Maschineriedirektor ernannt, die 
Hofopersängerinnen Bosetti und Morena zu Kammer
sängerinnen, der Chorfuhrer J 0 s e f M 11, y er zum Hofol'ernsänger. 

* - * Der französische Schriftsteller Pa u 1 La n d 0 r m y 
wird im kommenden W-inter im Saal Pleyel in Pari seine 
Reihe interner historischer Konzerte gebe.n, deren Mittelpunkt 
die deutsche ;\iusik von Beetboven bis Wagner bilden wird. 

*-* Der deutsche Kaiser verlieh bei seinem Aufenthalt in 
Wie n Kapellmeister M a h1 erden Kl'onenorden dritter Klasse. 

.. ;(._.l(o Am 19. September verstarb auf Schloss Alt- Erlaa 
(Osten-eich) der Komponist Anton Rückauf. Rückauf war 
am 13. März 1855 zu Prag geboren, studirte bei Nottenbohm 
und Navratil in Wien und bat sich durch zahlreiche ansprechende 
Lieder, Klavierstücke, Chöre, Quartette und Kammermusikwerke 
einen Namen gemacht. Seine Oper "Die Rosentalerin" gelangte 
in verschiedenen Städten (Dresden, Strassburg, Prag, Freiburg) 
zur Aufführung. 

*-* Der Pianist Bruno Hinze-Reinhold ist als Lehrer 
des höheren Klavierspie1s an das Sternsche Konseryatorinm in 
Be r li n verpflichtet ,yorden. 

Neue und neueinstudirte Opern. 
:,,-* Wagners .. Meistersinger" werden nunmehr auch 

in Bologna ihren Einzug halten. Di~ Aufführung, die Maestro 
Arturo Toscarini leiten wird, findet schon im Oktober statt. 

* - * In der russischen Nationaloper in S t. Pet er s bur g 
soll demnächst eine neue Oper "Die versunkene Glocke", 
komponirt von Da w ydo w, Text nach Gerhart Hauptmann, 
ihre Aufführung erleben. 

*-* L eonca vallo s vielbesprochene Oper "Der Rolli. nd 
von Berlin" scheint nun tatsächlich seiner Vollendung ent
gegen zu gehen. Wie es heisst, ist Georg Droe~.cher, der 
Regisseur des Kgl. Opernhauses, bereits mit der Ubersetzullg 
des Textes beschäftigt. 

0)(_* Camillo Erlanger hat die Musik zu einer neuen 
Oper "Aphrodite" vollp.ndet. 

*_')(0 Wagners "Tristan und Isolde" wird im November 1904 
in der Grossen Oper zu Paris in folgender Besetzung in Szene 
gehen: Tristan: Al va r e z, !solde: Mademoisselle Bi e da I oder 
Mademoisselle G1' an die a u. Frau Wagner hatte durcll ihren 
Vertreter erklären lassen, dass sie das dem Ablaufe nahe Privileg 
der Pariser Grossen Oper, Wagnersche Werke zur Aufführung 
zu bringen, nur dann erneuern werde, wenn aucb "Tristan und 
Isolde", die einzige Wagnersche Oper, die in Paris noch nicht 
gespielt worden ist, in den Spielplan aufgenommen werde. -

*_.l(o Karl von Kaskels Oper "Der Dusle und das 
Bäbeli" ist von den Bühnen zu Stuttgart, Darmstadt, Schwerin, 
Leipzig, Königsberg, Basel zur Aufführung angenommen worden. 
Das Werk ging schon im Vorjahre in München, Kassel und 
Köln erfolgreich in Szene. 

* -* Wie n. Das Hofoperntheater hatte kürzlich zwei 
Jubiläumsvorstellungen zu verzeichnen. Die fünfhundertste 
Aufführung von Meyerbeers "Hugenotten" und die drei, 
hundertste von Beethovens "Fidelio". Unter dem Titel "Die 
Welfen und die Gibellinen" ging' das erstere Werk am 19. Dez. 
1839 im Hoftheater näcbst dem Kärtnel·tor zum erstenmale in 
Szene. Am 14. Dezember 1848 war die hundertste Aufführung 
zu verzeichnen. Kurz zuvor, am 9. DIt.zember 1848, wurde der 
Oper nach Beseitigung sinnstörender Anderungen, welche die 
Zensur vorgenommen hatte,. die ursprüngliche Fassung wieder
gegeben. Yon nun ab hiess sie "Oie Hugenotten". "Fidelio 
erschien im Hoftheater nächst dem KärtnertOl; zum ersten male 
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am 23. Mai 1814. Erwähnenswert ist, dass Johann Nestroy am 
3. November 1822 den Pizzaro sang. Die Uraufführung des 
Werkes erfolgte bekanntlich im Theater an der Wien am 
20. November 1805 unter dem Titel "Fidelio oder die ehe
liche Liebe". 

*-* Unter Hermann Zumpes nachgelassenen Werken 
dürfte der Oper .Sawitri", an deren musikalischer Ausführung 
der Künstler während seiner letzten Lebensjahre, allerdings 
vielfach unterbrochen, seit etwa 1896 gearbeitet hat, in weiteren 
Kreisen Interesse entgegengebracht werden. Die Textdichtung 
ist auf Grund einer brahmanischen Legende in drei Aufzügen 
aufgebaut und stammt vom Grafen Spork dem Textdichter 
von Schillings ,Ingwelde" und "Pfeifertag" Das Stück spielt 
in Madra (im westlichen Pendschab) und im Büsserhain des 
Medhyawaldes (ums Jahr 400 v. Chr.). Sawitri, die durch 
Schönheit und Sinneshoheit ausgezeichnete Königstochter von 
Madra, von ahnungsvollem Mitleid zu Sawitar, dem Sohne des 
entthronten, in den schirmenden Büsserhain entwichenen Königs 
vou Salwa, hingezogen, hat ihn zum Gatten erwählt und bleibt 
ihrem Entschlusse treu, obwohl sie erfährt dass der Geliebte 
durch Schicksalsspruch hinnen Jahresfrist dem Tode verfallen 
sei. Als das gefürchtete Ereignis den Neuvermählten dann 
wirklich ereilt und der Todesgott Jama mit dem Entschlafenen 
hercits entschwebt, folgt diesem die junge Witwe unverzagt gegen 
~.as Todtenreich zu und weiss den Allbezwinger durch 
Ausserung tiefster, hoheitsvoll ergebender Trauer so zu rühren, 
dass er, der Macht aufopfernder Liebe sich beugend, den Gatten 
aus den ihn schon umfangenden Todesbanden loslöst und der 
beseligt Auf jubelnden zurückgibt. Wie man sieht, ein schöner 
und bedeutsamer Stoff voll hohen Ernstes und reiner Stimmungen. 
Die Kompositionsskizze ist, den "München er N. Nachr" zufolge, 
vollständig fertiggestellt , in Instl'llmentirung und Ausarbeitung 
deI' Partitur aber nur der zweite Aufzug vollendet. Zumpe ist 
dal'in bemerkenswerter Weise gerade bis zu der Stelle gelangt, 
da Sawitri die Worte singt: "Köstlichste Erdenblütenzier, 
bimmlischem Gefild entkeimt, fällt frühem Tod anheim!" Nur 
die beiden ersten Worte finden sich noch in der Partitur. 
Mit den Takten, die sie enthalten, bricht die Orchestemusarheitung 
ab. Zumpe schrieb sogar auf das betreffende Blatt das Datum. 
was er sonst nur am Anfang und Schluss eines Aufzuges zu 
tun pflegte. Die Vorbereitungen zu den Festspielen erforderten 
das Einsetzen aller seiner Kräfte und so blieb das Werk 
Fragment. 

'r._* Des sau. Herzogliches Hoftheater. Am 1. Oktober 
öffnet die Herzogliche Rofbühnc wieder die Pforten und zwar 
voraussichtlich mit einer Gesamt-Aufführung des R. Wagnerschen 
,Nibelungenringes" , bei welcher (am 11. und 13. Oktobel', beide
mal im Abonnement) die berühmteste Altistin der Gegenwart, 
]'rau Ern estin e Sch u m an n -Rei nk, als ,Erda" und, Wal
traute" gastiren wird. Zugleich wird sich bei der Eröffnungs
Vorstellung der neue Umbau des Orchestel'raumes (Tieferlegung 
und Vergrösserung) zum ersten Male präsentiren. An Opern
Novitäten hat die Intendanz vorerst in Aussicht genommen: 
,Hoffmanns Erzählungen", die phantastisch-komische 
Oper nach (oder richtiger: auf) E. F. A. Hoffmann von J. Offen
bach; sowie die grosse biblische Oper ,Samson und Delila" 
von C. Saint-Saens, die u. A. zu Weimar, Elberfeld und nament
lich Dresden erfolgreichst zur deutschen Aufführung gelangte. 
An Neueinstudirungen älterer Opern sollen zunächst heraus
kommen: Vr.rdis seit Jahren nicht mehr gehörter "Masken
ball", Aubers !).Sehwarzer Domino", sowie Humperdincks 
,Hänsel und \:kretel". Auch einige Operetten sind für die 
kommende Saison ins Auge gefasst. Im Schauspiel debutirt 
Anfangs Oktober Frl. S eh u bel' t vom Hoftheater in Gera als 
"Jungfrau von Orleans" und "Fedora". 

*-* . D er Herr Kap ellmeister ", eine komische Oper 
von Fe l' d i n a n d Pa er, wird in einer Neubearbeitung von 
Dr. Kleefeld am Magdeburger Stadttheater im Oktober ihre 
Uraufführung erlebeu. 

Vermischtes. 
*-* Lei p z i g. Die Gewandha uskonzerte werden am 

8. Oktober ihren Anfang nehmen und zwar sind neben Symphonien 
von Haydn (Abschiedssymphonie), Mozart, Beethoven, Mendels
sohn, R Schumann, Brahms, V olkmanu und Bruckner auch 
Orchesterkompositionen von Bach', Händel, Gluck, Wagner, 
Grieg, J;aint-Saens, Tschaikowsky, Georg Schumann, Ernst 

Boehe u. a. in Aussicht genommen. Berlioz' Geburtstagsjubiläum 
wird im Dezember durch Aufführung seiner Harold-Symphonie 
gefeiert werden. Liszt ist mit der .Dante-Symphonie", Rich. 
Strauss mit .Heldenleben" und, Till Eulenspiegel" vertreteu. 
An Chorwerken sind zwei Novitäten vorgesehen: ein ,Requiem" 
von Georg Henschel und ,Das verlorene Paradies" von Endco 
Bossi, das schon im letzten "Vintel' zur Aufführung kommen 
sollte. An Gesangskräften wurden bisher zur Mitwirkung 1'1'1'

pflichtet: Helene Staegemann, Mary Münchhoff, Ernestine 
l:ichumann-Heink, Lilly Lehmann-Kalisch, Edyth Walker, Martha 
Leffler-Burckard, Bertha Morena, Bella Alten, Maria Philippi, 
Emilie Buff-Hedinger, Pauline de Haau-Manifsrges, Antonie 
Stern, Oskar Noe, Jacques Urlus, Franz Naval, Anton Sister
mans, Franz Schwarz und Joseph Loritz, ferner die Quartett
vereinigung Jeanette Gmmbacher-de Jong, ThereseBebr, Ludwig 
Hess und Anton van Eweyk, sowie der Thomanerchor. Von 
Pianisten (bezw. Pianistinnen) werden auftreten: Emil Sauer, 
Arthur Schnabel, Eugen d'Albert, Alexander Siloti, Raoul Pugno, 
Alice Ripper und Anna Schytte. Violinsolistisch werden sich 
hören 18.Rsen: Wassilij Besekirsky, Edgar W ollgandt, Eugene 
Ysaye und Leonora Jackon, als Violoncellisten sind AnatoIe 
Brandukoff und Hugo Becker verpflichtet worden. Für die 
Kammermusik-Auft'ührungen, deren Beginn auf den 24. Oktober 
festgesetzt ist, wurden als Pianisten gewonnen: die Herren 
Eugen d'Alhert und Alfred Reisen au er. Auch diesmal werden 
die Herren Raoul Pugno und Eugene Ysaye wieder einen Extra
Kammermusikabend veranstalten. 

*-* In Olden burg soll anf Wunsch des Grossherzogs 
eine Akademie der Tonkunst, angeblich unter Willy Bur
me sters Direktion, eingerichtet werden. 

*-* Durch Beschluss des Preisgerichts der. König Lud
wig-Stiftung in ni ü n ehe n wurde der Hof-Pianofortefabrik 
Ru d. I ba c h So h n hierselbst als einzige höchste Auszeichnung 
für gewerbliche Verdienste die Bayerische Ludwigs-Medaille 
in Gold verliehen. 

*-* In Waizenkirchen (Steiermark) wurde am Gast
hofe Mayerwirths, in de.m der Komponist Wilhelm Kienzl 
am 17. Januar 1857 geboren wurde, eine Gedenktafel mit dem 
Reliefbildnis des Tondichters unter zahlreicher . Teilnahme der 
Bevölkerung enthüllt. 

*-* In Genf soll im November ein Saint-Saells-Fest 
gefeiert werden, dem der Komponist selbst beiwohnen wird. 
Zur Aufführung gelangen u. a "Renry VIII." , "Samson et 
DaIlla" und~;;Phryne". 

*-* Arnheim. Der Gesangverein "Tonkunst" bereitet 
für den Winter Räudels "Samson" vor. 

*-* Köln. per bekannte belgische Männergesangverein 
"Soeiete Royale l'Emulation" aus Verviers gah auf VeranlsBsung 
des "Kölner Liederkranzes" ein Wohltätigkeits. Konzert im Kölner 
Volksgarten, wobei die Chöre "Aurore" von dem Vereinsdirigenten 
Weyts, "Foi" von Radoux und der "Hymnus an die Jugend" 
von Tillmann zum Vortrage kamen. Da das Stimmenmaterial 
der Belgier vorwiegend ein lyrisches ist., erreichen sie ihre 
höchsten Wirkungen in den übrigens geradezu wundervollen 
Schattirungen ihres Piano und Pianissimo; dann erregten die 
geschmackvolle Gesamtausarbeitung dcr Kompositionen und die 
seltene Sauberkeit der Intonation allgemeines Staunen. Kraft
volle Steigerungen, wie sie zu den Vorzügen der grösseren 
deutschen und speziell auch der westphälischen und rhein
ländischen Vereine gehören, sind weniger Sache der Säuger 
ans Verviers. Herr Weyts für seine Person machte den Ein
druck eines sehr feinen und temperamentvollen Dirigenten. 
Dass von den belgisehen Gästen mancher deutsche Verein etwas 
lernen könnte, steht ausser Frage. P. H. 

*-* Die/Pariser Colonne-Konzerte, die vornehmste 
Pflanzstätte klassischer wie moderner Musik in Frankreich, 
veröffentlichen soeben ihr Programm für die Saison 1903/1904. 
An grossen Tonwerkeu werden zu Gehör gebracht werdeu; 
Die IX. Symphonie von Beethoven, "Das Leben des Dichters" 
von Cbarpentier, "Manfred" von Schumann, ein Zyklus der 
Hauptwerke von Berlioz, wie "Romeo und Julia", Die "Kindheit 
Christi", "Requiem", "Fausts Verdammnis" und "Symphonie 
fantastique". Ausser älteren Kompositionen von Franck, Lalo, 
Auguste Holmes, Saint -Saens und d'Indy .sind als Novitäteu 
Werke von Paul Debussy, Gabriel Faure, Massenet, Max 
d 'Ollone, Widor, Glazanow und· Paderewski erworben worden. 
Natürlich wird auch Wagner mit Bruchstücken aus seinen 
Schöpfungen vertreten sein. Unter den bis jetzt engagirten 
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Künstlern befinden sich die Herren Van Dyk, SaMza, Diemer, 
Raoul Pugno, Philipp, Risler und die Damen Carreno, Flilia 
Lilvinne, Schumann -Heink. . . 

*-* In Kaiserslautern kommt am 8. November Llszts 
13. Psalm" für Tenorsolo , gemischten Chor und Orchester 

durch den Cäc!lien!"erein zur Aufführung .. Lisz~s "Heilige 
Elisabeth WIrd In der kommenden SaIson In Krefeld 
(M ü 11 e r - R e u t er) zur Aufführung gelangen. 

* -* Der Oratorien verein in Au g s bur g wird in der be
vorstehenden Saison 8 Abonnementskonzerte veranstalten. An 
grösseren Chorwelken enthält das Programm Bachs. • Grosse l-Iesse" 
und Enrico Bossis symphonische Dichtung in einem Prolog und 
drei Teilen .Das verlorene Paradies". Der Leiter .!les Vereins, 
Prof. W i I hel m Web er, hat sich um die deutsche Ubertragung 
der italienischen Ortginaldichtung Verdienste erworben, und so 
wird möglicherweise dem Oratorienverein die ehrenvolle Aufgabe 
zufallen, das Werk zum ersten Mal in Deutschland aufzuführen -
wenn nicht das Leipziger Gewandhaus ihm doch noch zuvor
kommt. Der Chor wird ausserdem, in Verbindung mit der in 
Bayern noch nicht zur Aufführung gelangten VIII. Symphonie 
von A. Bruckner, des Meisters gewaltiges Te Deum zur Auf
führung bringen. Von drei weiteren Sympho.niekonzerten ~allen 
zwei dem Münchner Kaimorchester zu, belde unter LeItung 
von Felix Weingartner, während im dritten d~ einhei?lische 
verstärkte Orchester unter Professor Webers LeItung mIt aus
schliesslich modernen Werken mitwirken wird. Das Hauptwerk 
des Abends wird die grosse symphonische Dichtung .per aspera 
ad astra" - Heldentod und Verklärung - von Carl Pohlig 
sein, die im vergangenen Jahr in Stuttgart enthusiastische Auf
nahme fand. 

*-* Berlin. Der Musik-Ausschuss für die Richard 
Wagner-Feste hat nunmehr in seiner letzten Sitzung das 
Programm des .Historischen Tages" festgestellt. Die am Freitag, 
den 2. Oktober stattfindenden 3 historischen Konzerte führen 
zunächst um 11 Uhr vormittags das aus 110 Musikern bestehende 
grosse Fest-Orchester unter Leitung des Kgl. Hofkapellmeisters 
Karl Pohlig aus Stuttgart vor, welches die Ouverture zu 
• r phigenie" mit dem Schluss von Richard Wagner, Ouverture 
zur "Zauherflöte" und die Ouverture zum "Freischütz" ausführt. 
Den zweiten Teil dieses Konzertes bildete die 9. Symphonie, 
deren Chöre von den vereinigten Kräften des Stern'schen Gesang
vereins und des Cäcilienvereins gesungen werden. Unter den 
Solisten befinden sich Frau Ernestine Schumann-Heink 
und der Kammersänger R. von Milde. Das zweite Konzert 
um 3 Uhr nachmittags ruht in den Händen des Hofkapellmeisters 
Herrn H. Riedel, welcher die Herzoglich Braunschweigische 
Hofkapelle, verstärkt durch das Streich - Quartett des Kgl. 
Orchester zu Hannover, nach Berlin bringt. Schuberts. Unvoll
endete Symphonie", die .Hebriden-Ouverture" von Mendelssohn, 
Spohrs .Jessonde - Ouverture", Schumanus .Manfred-Ouverture" 
und die Brahms'sche C moll- Symphonie werden von diesem 
Elite - Orchester ausgeführt. Der .Historische Tag" schliesst 
mit dem dritten Konzert um 71/2 Uhr abends, welches dem 
Grossen Philharmonischen Orcbester unter Leitung des Kapell
meisters G. F. Kogel aus Frankfurt a. M. au vertraut ist. 
Dieses Konzert bringt von Berlioz die .Ouverture zu König 
Lear", Orchesterstücke aus der dramatfschen Symphonie .Romeo 
und Julia" , die symphonische Dichtung "Tasso" (Liszt), die 
Ouverture zum "Barbier von Bagdad" (Peter Cornelius) und 
»Tod und V erklärung" von Richard Strauss. 

*-* Soeben erschien Max Hess eR deutscher Musiker
Kaien der für 1904 im 19. Jahrgang (geb. M. 1.50). Wie 
seine Vorgänger gibt auch dieser neue Jahrgang ein umfassendes 
Bild vom Stand der Musikpflege in Deutschland. Neben einer 
in manchen Punkten interessanten Konzertstatistik und sorgsam 
angelegten ~Iusiker-Adrcssentafel ist das am Ende befindliche 
alphabetische Namensverzeichnis eine schätzenswerte Beigabe. 

*-* Raa be & Plotows Allgemeiner Deutschcr 
Musik-Kalender für 1904 hat mehrfache Ergänzungen er
fahren. Es wurden mehrere Städte, darunter Brüssel, neu auf
genommen. Die Teilung in Notizhuch und Adressbuch hat 
SIch wiederum als zweckmässig erwicsen und so dürfte auch 
dieser neue Jahrgang wieder ein unschätzbares Handbuch für 
die musikalische Welt bilden. 

*-oj(. Das Antiquariat von L e 0 Li e p man n s s 0 h n 
Berlin SW hat soeben einen neuen Katalog iiber Musik-Literatur 
nebst einer Abteilung von älteren, seltenen Büchern und Musi
kalien veröffentlicht. 

Kritischer Anzeiger. 

Kaliseher , Dr. Alfred Christlieb. Die Mac ~ t 
Beethovens. Eine Erzählung aus dem MusIk
leben unserer Zeit. - Berlin, W. Dr. A. Ohr. Kaliseher 
SelbstverlaO' 1903. - 272 S. 

o • A 
Ein Buch das von dem hohen, idealcn Füblen seIDes utOTS 

sympathische~ Zeugnis able'?t un~ diktirt ist v~n ~iner ,!n
begrenzten Verehrung des 'lonmeisters. In der flchtIgen EID
sicht dass ein rein ideales Raisonnement in fortlaufender Prosa 
ohne' Beweis und Gegenbeweis bei einem so tiefgreifel~.den 
Thema nicht den gewünschten Eindruck hervorgerufen hatte, 
kleidet der Verfasser seinen Stoff in die Form eines Romans. 
Aber beileibe nicht ala Elise Polko, vielmehr in eine kl~i~e, harm
lose Liebesepisode junger Musikschwärmer , die fl'elhehm~hl' 
durch die grosse leitend~ Gr,!ndidee "Bee~hoven", als den Z~~l
punkt des endlichen "Slchkfleg~ns" zu eIDern spannenden Wild. 
Dennoch, hätte K. gut getan, SIch auf Pla~os Vorg~ng zu be
schränken, d. h. ideal veranlagte, gleichsam ID unendlIche Ferne 
gerückte Personen dialogweise sich unterhalten zu .lassen, statt 
Scenen des Alltagslebens hineinzuflechten , die mit der. Sache 
nichts zu tun haben. Homerische Diktion und MarlIttsche 
Alltags-Erotik platzen oft unvermutet auf einander. Wie platt 
nimmt sich z. B. auf S. 100 - nach einer ebenso schwu,ngvoll 
wie tief erfassten Darlegung des Verhältnisses "des Gemes zu 
den Frauen - die Stelle aus Warte, du Spotter! schmollte 
Emma in bezaubernder Anm~t" oder die Schilderung des 
Kaffeekränzchen S. 75, der Schliemann-Exkurd S. 9. Dann 
wäre wennigstens scharfe ~harakter.istik .am Platze gewes"n. 
So geniesst de: Verfasser dIe ,,!ahrhch mc~t unedle Freu~e, 
die Reflexe seIDer Beethoven-DIthYlamhen In den bewundem
den Reden aufhorchender Dilettanten widerspiegeln zu lassen. 
Man wird aber auch das hier und da sich anzeigende Prunken 
mit lateinischen und griechischen Klassikerzitaten gern ~ber
sehen wenn man mit Liebe zum Kern des Ganzen vordrIDgt, 
der d;rin gipfelt, die Macht Beethovenschen Geist~s den bl:eiteTen 
Schichten des Publikums einmal recht gewaltig und 1m Zu
sammenhange nahe zubringen. K. hat sich .als exak~er 
Beethovenforscher längst einen Namen gemacht; seIDen Auffüh
rungen darf man also, wo sie Tatsachen ber!ihren, v?lIen Gla'!ben 
schenken und es verdient Anerkennung, wie geseh~ckt er dIese, 
wie er Biographie und Briefkunde zur InterpretatIOn der Ton
schöpfungen heranzieht .. In manc?en ~uslegungen wandelt. ~r 
eigene Pfade, manche WIederum ~IDd mchts als glanzvoll s.tIh-. 
sir te Parapgrasen gangbarer AnSIchten. Kann ma~ von eIDer 
Beethoven-Uberschätzung im Allgemeineu auch mcht reden, 
wäre hier immerhin der rechte Ort gewesen, den veralteten Ur
teilen über Haydn und Mozart, die. auch. K. noch als aus
schliessliche Repräsentanten des Freudig-~alVen ~ezw .. Zarten, 
Wehmutsvollen, Gottergebenen (S. 69) anSIeht, dIe SpIt;ze ab
zubrechen. Daneben steben Aphorismen voll Wahrheit und 
Originalität, oft stark pessimistisch angehaucht. Zutreffendes 
finde ich u. a. auf S. 95 "Während der eigentliche Programmas
tist sich und seinem Auditorium eine vollkommene durchge
führte poetische Skizze zurechtlegt, deren Einzelzüge man 
meistenteils auch beim' besten Willen nicht aus der betreffen
den Musik herausfinden kann: wirkt Beethovens Tonspmche 
oft umgckehrt so, dass sie - ohne Dach ein~m bestimmten 
Programme geschaffen zu sein - deunoch poe!Ische Seelen ~u 
den ausführlichsten Poesie-Programmen begeistert. Das 1st 
denn auch der höchste Triumph, den die Musik als solche 
durch den hohen Geist Beethovens davoDgetra~en ,hat. . In 
fi'eier phantasie- und kuustvoller Darstellung gebIert SIe kleIDe 
Wel~n von so fasslich - eindringlicher Klarbeit, dass der 
Berufen'e sich veranlasst sehen muss, jene Welten durch das 
deutlich redende Wort festzubannen". S. 166: "Manche be
deutende Natur findet im leiblichen Vater nimmermehr zu
gleiclf den geistigen Erzeuger. Hell jauchzt die Seele. daDn 
auf wenn sie endlich ihren Geistesvater unter den MeIstern 
des 'Geistes gefunden hat. - So findet man sich am wohligsten 
in den Erzeugnissen seines geistigen Vaters". S. 5.8 "Den 
Namen Beethoven solltest du immer unverkürzt schreIben; er 
ist zu hehr wahrhaftig heilig er ·blickt UDS so weltverheissend 
an." In d~r Grundanschauu~g über Beethoven, als Kü,nstler 
stimmt Referent, der in einem vor zwei Jahren angekü,udlgten, 
später zurückgezogenen Aufsatz übel' "Beethoven und Nletzsch~, 
eine geistige Parallele" .8.hnliches hervorzuheben g~suc~t, mit 
K. überein. Wenn neuerdings Malerei und PlastIk Sich d,es 
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Themas Beethoven mit immer grösserer Vorliebe bemächtigen, 
so scheint mir das der Ausdruck einer gewissen Sehnsucht nach 
gesundem Heroenkult zu sein, der Weitblickenden zu denken 
aufgibt. Ks Buch sollte man jedenfaJ.ls nicht nur achsel
zuckend durchblättern und einzelner Uberschwänglichkeiten 
wegen ad acta legen. Hat man über die ersten Kapitel -
die schwächsten des Ganzen - hinweggelesen , dann wird man 
sich im Folgenden aufrichtig erfreuen, nicht am Romanhaften, 
nein, am Reichtum klargefasster Ideen über Kunst und Künljtler 
an der nie versiegenden Begeisterung, wie sie sich im Dmnge 
unwiderlegbarer Existenzbcrechtigung andern. beredt und ge-
waltsam mitzutl'ilen strebt. Dr. A. Sch. 

Händel, Georg Fri edrich. 1 3 S 0 p r a n ar i e n und 
10 Alt a r i e n aus Opern und Oratorien mit Be
gleitung des Klaviers bearbeitet von 0 t toD res e1. 
- Leipzig, Max Brockhaus. - Zwei Hefte. 

Wer sich nicht durch Mitteilung oder eigenen Augenschein 
von der Existenz einer monumentalen Gesamtausgabe der Werke 
Händels überzeugt hat, möchte es schwerlich der Praxis unseres 
Musiktreibens entnehmen. Ich spreche von Händels Gesangs
musik. Was begegnet uns ausserhalb der Oratorienauf
führungen , ausser den jährlich mehr als ein halbes Dutzend 
Mal aufgetischten Arien aus .L'Allegro etc." (mit obligater 
Flöte) und .Serse" an grösseren Gesangskompositionen Händels 
im Konzel'tsaale? Hat je einer Arien aus Radamisto, aus Siroe, 
Rodrigo, Agrippina, aus Teseo, Amadigi singen hören? 
Kennt man überhaupt Händel als Opernkomponisten ? Unbe
greiflich ist es, dass man sich bisher die Gelegenheit hat ent
gehen lassen, jene Opern auf ihre Gesangsklei'lpde hin durchzu
prüfen, diese in verwendbarer Gestalt der Offentlichkeit zu
gänglich zumachen, wie es in vorliegender Doppelausgabe ge
schehen. Auf Chrysander, der vollauf mit der ebenso wichtigen 
Einrichtung der grossen Oratorien beschäftigt war, liess sich 
nicht rechnen. Auch Otto Dresel ist bereits 13 Jahre tot; er 
hinterliess die Bearbeitungen druckreif. Wie kommt es, dass 
sie erst jetzt erscheinen? Jede Sängerin sollte unverzüglich 
zu diesen Perlen alter Vokalkunst greifen und Herz und Stimme 
dm'an erfrischen, selbst wenn sie sich nicht zu den drei oder vier 
Gesangsgrössen rechnet, die - wenn sie wollten - in echt 
Händelschem Geiste zu singen vermöchten. Die Ausgabe hält 
siclt getreu ans Original der Häudelgesellscb aft, verzichtet also 
auf jeden verzierungsartigen Zusatz. Man kann nur immer 
wiedeI' sugen: leider. Denn nur diekönnen dabei von "Zopf", ,.ver
alteten Floskeln", "unzeitgemässem Ausdruck", "Originalitäts
sucht" reden, welche die Kraft und die Berechtigung dieser 
verschwundenen Kunst nicht begriffen baben, denen ein Mor
dent, ein Trillercheu, eine sich wie von selbst einstellende 
~chlusskadenz einen Stich ins brave Musikantenherz bedeutet. 
Halten sich nicht schon Konservatoristen übel' die "ewig gleichen" 
Schlussfälle in Händels Musik auf? Stände der Meister aus dem 
Grabe auf und hörte seine Musik von uns ern Sängern, er 
stampfte gewiss zornig auf den Boden und rief: Ihr Kleinlichen, 
klebt nicht an den NotenköpfenLlasst den grossen Zug des Ganzen 
ins Auge, ich habe nur die Hauptsachen hingeschrieben, be
achtet also die Hauptsachen, die dramatischen Pointen, nicht 
die Ncbensacben. Singt, wie ibr wollt, nur singt mir die 
Dichtung! - Aber ich vergesse, dass das Verhältnis von Poesie 
und Musik in unsern Zeiten ein anderes geworden. Wenn die 
Vöglein in realistischen Diskantarpeggien recht ausdrucksvoll 
flöten oder der Donner sich in rollenden Basspassagen recht 
'rernehmlich ankündigt - wieviel Mittelstufen schliesst beides 
du! - dann lleisst es: die Dichtung wurde tief erfasst. 
Händel, obwohl Realist durcb und durch, arbeitet mit zarteren 
darum aber nicht weniger eindrncksreichen Mitteln. Man sehe 
sich die reizende Wellenarie aus "Susanna" (I. No.6), die Vggel
arie ebendaraus (II.No. 4) an und beaehte, wie auch in den Ubri
gen schon im Ritornell die Grundstimmung unzweideutig aus
geprägt liegt. Selbst in dieser isolirten, vom Drama unab
hängigen Stellung zünden eHe Stucke als Träger natürlichen, 
reifen Musikempfiudens, als Dokumente musterhaften Gesangs
stils , bargen aber natürlich einst eine viel grössere Fülle an 
Keimstoff, als Recitativ, Scene und Situation das ihrige zur 
Wirkung beitrugen. Leider weist die Aufgabe einen schweren 
Fehler auf: sie geizt mit Vortragsbezeichnungen. Von Logik 
ist bei der Setzung kaum die Rede, abgesehen von den Forde
rungen, die der Stil bedingte. Da hätte - bei der sonst treff
lichen Ausstattung der Hefte - denn doch der Rat einer in 

solchen Sachen authentischen Persönlichkeit herangezogen 
werden sollen. Ich bin sehr dafür, ursel'll Sängern und Sänge
rinnen den Beruf zu erleichtern, namentlich, wenn er sie in so 
"abseits" liegende Gebiete wie zu Händel führt, wo sich kaum 
die Besten zu helfen wissen. Hier aber hat man sie vis-a-vis 
de rien gestellt. Hoffentlieh strengen sie sich in diesem Falle 
um ~.o mehl' an, das Richtige zu finden, bis eine zweite Ausgabe 
das Ubel hebt. Mit der Ausführung der Begleitung kann man im 
Gros sen uud Ganzen einverstanden sein. Wo Händel instrtl
rnentirte, hat Dresel den Instrumentalsatz getreu - oft ohne 
Rücksieht auf .. bequeme Spiel arbeit - aufs Klavier übortragen 
und geringe Anderungen nur da angebracbt, wo ihn Rück
sichten auf den Sänger dazu nötigten (z. B. I. S. 13. Takt 1 und 
2). Abgesehen von den prächtigen Originalklangfarben wurde 
dabei auch Händels musterhafte Stimmführung gewahrt. In 
andern Fällen lieferte die Generalbassbeziff'erung sichern An
halt. Der Text ist im allgemeinen glücklich verdeutscht, und 
so steht der raschen Verbreitung bei der Ariensammlungen 
wobl nichts hindCl'nd im Wege. Dr. A. Sch. 

Aufführungen. 

Fl'eibul'g i. BI'., HI: :Mai. Akademische Kammermusik
vereinigung (A. Hoppe). Offentliches Konzert im Saale 
des Kolosseums. lHitwirkende an diesem Abend: Fräulein 
Schleip (Klavier)', die Herren Konzertmeister Kleitz (Violine), 
Lisker (Cello), Brumme (Cellone), cand. chern. Werner 
(Violine), cand. math. Reinold (Viola), cand. chem. Berg
doldt (Violotta). Behm (Sextett für 2 Violinen, Viola, Vio
lotta, Cello und Cellone), Ch op i n (a Phantasie); Li szt (b Polo
naise), Kr u g (Sextett fi\r 2 Violinen, Viola, Violotta, Cello und 
Cellone [preisgekrönt]). 

ltlontl'eux. I. Concert Symphonique, Orc11e8tre 
Philharmonique du Kursaal 17. Septembre, sous la direktion de 
M. 0 s kar J ü t t ne I' avec le concours de M. Charles Arthur, 
violoniste. Bel' Ii oz (Ouverture "Benvenuto CelliniH

); Be e
thoven (Symphonie (No. 7) en La majeur, a Poco 
sostenuto. b Allegretto. c Presto. d Allegro con brio). B ala
kirew (Ouverture "Roi Lear") (I. audition); Bruch (Concerto 
en Sol min. POUl' Violon et Orcbestre, Allegro moderato. Adagio. 
Allegro energio. [M. Charles Arthur». Grieg (peer Gynt, I. 
Snite cl'oQhestl'e, I. Le Matin. H. La Mort cl' Ase. III. La 
danse d'Anitra. IV. Dans la Halle du roi de Montagne). 

Überreicht wurden der Redaktion zur Besprechung, 
die sie sich vorbehält, folgende Musikalien und Bücher: 

Sonderburg ,Hllns. Matten Has. Eine Tragikomödie für 
1 Singstimme und Pianoforte. K i el, Wal t e r J. M ü h lau. 

lSinigaglia, Leone, op. 20. Konzert für Violine und Orchl'ster. 
Zuschneid, KarI. Op. 61. Deutsche BankettJieder. Für 

Männerchor. Quedlinburg, Cbr. Fr. Vi ewe g. 
Wallasehek, Rich. Anfänge der Tonkunst. Leipzig, Ambr. 

Barth. 
Poiree, EHe. Essais de Technique et d'Esthetique musical es. 

I.Les Maitres Chanteurs de R. Wagner. 
n. Le discours musical: son principe, ses form es expressives. 
Paris, E. Fromont. 

WoHr, C. A. I1erm. Die Elemente des deutschen Kunstgesanges 
mit der Abhandlung: .Anatomie und Physiologie der Stimm
organe" von-Dr. med. E. Fink. Leipzig, H. Seemann 
Nachf. 

Fuchs, H. Rich. Wagner und die Homosexualität, mit besonderer 
Berücksichtigung der sexuellen Anomalien seiner Gestalten. 
Berlin, H. Barsdorf. 

Krehl, St. Musikalische Formenlehre. Lei p z i g, G ö s c h e n. 
Bungart, H. Kinder-Klavierschule. Kö In, P. J. TOllger. 

Berichtigung. 
In No. 37/38 Seite 485, 2. Spalte, 33. Zeile yon oben lies 

Ruh ep unkt statt Höhepun kt. 
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b Novitäten 1903 < 

bei Rob. Forberg in Leipzig. 
cl'ALBERT, Engen. 

Ausgewählte Werke aus dem 
Konzertprogramm seiner Kla
vier-Abende. Mit kritiseh-in
struktiven AnIl)erkungen, Vor
tragszeiehen und sorgfältigem 
Fingersatz. (Choix d'oeuvres du 
programme de ses soil'ees de piano. 
Avec annotations critiques et in
stl'uctives--1 signes d'executiolls, et 
doigte. l::ielected works fl'om thc 
programme of his pianoreeitals. 
With critic and instructive anno-
taUons, signs of execution and 
(ingering.) 

No. 1. Schumann, Rob. Op.9. 
Carneval . . . . netto 2.-

No. 2. Beethoven,L.van.Op.51 
No. 2. Rondo .. . netto 1.-

No. 3. - - Op. 129. Rondo a 
Capriccio. (Die Wut über den 
verlorenen Groschen, ausgetobt in 

. einer Caprice) . . . . netto 1.
BRAlUBACH, C. Jos. 

Op. 117. Die FreUllen der Hegen
wart. .0 lasset die }'osenum
kränzten Stunden". Gedieht von 
A. von Helvig. Konzertstüek für 
gemisehten Chor und Orchester 
oder Pianoforte. 
Partitur mit untedegtelI1 Klavier-

auszuge . . netto 3.-
Die viel' Chorstimmen . . . . 2.

HAYDN, Josef. 
Duett für Violine und Violoneello. 

Zum Konzertvol'trage nach dem 
von F. Benuat veröffentlichten Ori
ginale eing/!r. von Fr. Grützmachel' 1.50 

HERlUANN, Hans. 
Op. 50. Bagatellen. 6 Klavier

stücke. (Bagatelles. 6 Morceaux 
pour piano. Bagatelles. 6 piano
pieces.) 
No. 1. Andantino . 
No. 2. Tempo di Valse 
No. 3. A la Gavotte 
No. 4. Allegretto. . . . 
No. 5. Tempo di Mc.::ul·ka 
No. 6. Berceuse . . 

KIENZL, WilbelDl. 
Op. 66. Drei Gesänge für eine 

Singstimme mitKJavierbegleitung. 
No. 1. Wiegenlied. Text aus den 

pamphilischenHirtenliedern von 
Pierre Louys .. 

No. 2. Meine Mutter. Text von 
Rudolf Trabold. . 

No. 3. Ekstase. (Hymne des 
Otto 

1.25 
1.25 
1.25 
1.25 
1.25 
1.25 

1.25 

1.25 

Künstlers.) Text von 
Julius Bierbaum 

KLENGEL, PanI. 
. 1.25 

Op. 24. Dl:~i Männerehöre. 
No. 1. Ube1' Nacht. Gedicht 

von Paul Heyse. Part. u. St. 1.
No. 2. Im Lenz. Gedicht von 

Aug. von KönigsthaI. Part. u. St. 1.
No. 3. Wo klm'e Brünnlein 

fliessen. Gedicht von Jul. Gers
dorff. Partitur und Stimmen. 1.

KRUG, Aruold. 
Op. 84. Minneweisen. Fünf Ge

siinge für gemischten Chor (oder 

4 Solostimmen) mit Begleitung 
des Pianoforte. Texte nach unga
rischen Volksdichtungen. über
tragen von Max Forkas. 
No. 1. Sehnsucht. Klavierauszug 

und Stimmen. . . . . . . 1.25 
No. 2. Gelübde. Klavierauszug 

und Stimmen. . . 1..~0 
No. 3. Der Fischer. Klavier

auszug und Stimmen. . . . 1.25 
No. 4. Dein für immer. Klavier

auszug und Stimmen. . . . 2.25 
No. 5. In der Fremde. Klavier-

auszug und Stimmen. ., 1.25 
]IENDELSSOHN, A.·llold. 

Fünf altdeutsche Lieder für vier
stimmigen Männerchor. 
No. 1. Im Mai. Partitur u. St. 1.
No. 2. Singer und Organist. Par-

titur und Stimmen. . . . . 1.
No. 3. Der Fugenmeister. Par-

titur und Stimmen. . . . . 1. 
No. 4. Zu Sankt Martins Fest. 

Gedicht v. Joh. Olorinus Varis-
kus. Partitur und Stimmen . 1.

No. 5. Dm' Bm·t. Part. u. St. 1.
PRINGSHEUI, Klans. 

Op. 24. Venedig. Gedicht von 
Friedrich Nietzscbe. Für eine 
Singstimme mit Begleitung des 
Orchesters oder des Pianoforte. 
Ausgabe mit Pianoforte. . . . 1.50 
Orchestel~artitur . . . netto R-

BHEINßERGER, Josef. 
Op. 91. Johannisnaeht. Gedicht 

von F. A. Muth. (Midsummer
night.) Für vier Männerstimmen 
mit Orchester oder Pianoforte. 
Orchestriert v. Dr. Paul Klengel. 
Text deutsch u. englisch. 
Orchesterpartitur • . . netto 3.90 
Orchesterstimmen . . . netto 4.50 

Op. 118. Sechs zweistimmige 
Hymnen. (Text lateinisch und 
deutsch) mit Begleitung der Orgel. 
(Neue Ausgabe.) 
No. 1. Salve l·egina . • Sei uns ge

grüsset". Orgelauszug u. St. 1.20 
No. 2. "Memorare". .0 sei ein

gedenk". Orgelauszug u. Stimm. 1.20 
No. 3. "Quam admimbile". .0 

wie so wunderbar". Orgelaus-
zug und Stimmen . . 1.20 

No. 4. Inclina Domil~e. .Neige 
o Ewiger". Orgelauszug u. St. 1.20 

No. 5. "Ave maris stella". .Ave, 
Stern der Meere". Orgelausz'ug 
und Stimmen ...;.. 1.20 

No. 6. "PueI' natus inBethlehem". 
.Knabe dich gab uns Bethle
bem". 6rgelauszug u. Stimmen 1.20 

RIETSCH, Hejnrich. 
Op. 13. Zwei Gedichte für fünf

stimmigen Frauenchor mit Kla
vierbegleitung. 
No. 1. Weltbild. Gedicht von 

Kar! Bleibtreu. Part. u.· St. 2-
No. 2. Nachtgeschwätz. Gedicht 

von Franz Evers. Part. u. 8t. 2.
SAURET, ElIlile. 

Op. 36. Gl'Ildu8 adParnassnm du 
Violoniste. Nouvelle edition aug-

mentee. (Lebrgang für das vir
tuose Violinspiel. Neue vermehrte 
Ausgabe.) Text deutsch und 
französisch. 
Teil I (1. Partie) 

• II (2. Partie) 
SCHILLINGS, ]Iax. 

Op. 15. Das Hexenlied VOll Ernst 

fi.
fi.-

von Wildenbrucb mit begleitender 
Musik für grosses Orchester oder 
Pianoforte. (The Witch-Song. 
English words by John Bernhoff.) 
Orchestetpartitur . . . netto 9.
Orchesterstimmen • 12.-

Stimmen der Presse über die erste 
Aufführung dieses Werkes zur 
TonkünstlerversammlunginBasel: 
"National-Zeltnng": Es war ein Genu8s 

ganz eigener Art, den POBsarts Vortrag 
und Schillings herrliche Musik hervor
brachte. Die Spannung der Zuhörer er~ 
I'eichte mit jedem Verse einen höheren 
Grad, der Beifall war geradezu enthu
siastisoh. 

,,~'rßllkfnrter Zeitnng": Y on Possart 
mit vollendeter Kunst gesprochen, er
regte das ergreifende Gedicht, durch 
Schillings feiuBinnige,warm empfundene, 
charakteristisch instrumentierte l\{usik 
wirksam gehoben, von vornherein das 
Hauptinteress8 des Publikums. Es hätte 
wohl kaum des von Possart hinzuge
fügten Effektsteigerungsmittels einer 
teilweisen Saalverdunkelullg bedurft, 
um jenen stürmischen Erfolg herbei
zuführen, den der Komponist und der 
Vortragende zu verzeichnen hatten. 

"Signale": Das Hauptinterease deaAbends 
konzentrierte sich auf Max Schillings 
Hexenlied , in dem Possart durch seine 
groBsartige Deklamatiollsknust die Zu
hörer zu begeistertem Jubel hinriss. 

,,'Muaikwoc11e": Einen besonders tie,fen 
Eindruck machte Schillings, dessen 
Hexenlied, vorgetragen von Fossart, all
gemein als eine genin.le Schilpfullg an
erkannt wurde. 

Das Werk befindet sich in Vorbe
reitung zur Aufführung in: 
Heidelberg: Musikfest, 
Berlin : Nikisch-Konzerte. 

(Ausgabe fÜl' Pianoforte, Preis f) Mk. 
erschien bereits (rühm'.) 

SCHUBERT, Franz. 
Op. 132. Psalm XXIII. .Gott, 

meine Znversicht". Für yier
stimmigen Frauenchor mit Or
chester, Pianoforte oder Orgel. 
Orchestrierung von Arno Rentsch. 
Orgelbegleitung von Prof. Dr. 
Rob. Papperitz. (The 23 rd Psalm. 
God is my shepherd. For 2 so
prani and 2 contralto voices with 
accompaniment of the orchestl'll, 
piano or organ.) Text deutsch 
und englisch. 
Orchesterpartitur mit unterlegtem 

Klavier- und OrgelauBzug netto 2.40 
Chorstimmen . . . . . . . . 1.-

WEISSENBORN, Julins. 
Praktische Fagott-Schule mit aus

führlichen theoretischen Erläute
rungen für Lehrer und Schüler. 
(Practical Bassoon-Scbool with 
complete theoretical Explanations 
for Teacher and Pupil.) F.ünfte 
Auflage. Text deutsch und eng-
lisch . netto 3.-
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Grosstr prtis 

"on paris. 
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Junus BIDtbntr, 
C~i))Zig. 

HH 
Grosstr prtis 

"on paris. 

m~ 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 
Slügtl. 

Hoflieferant PianinOs. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 

Königin von Preussen. t 
Sr. Maj. des Königs von Bayern. 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 
und Königs von Ungarn. 

Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 
Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. * 

Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Neue interessante Klavierwerke 
Berger, Fedor, op. 11. Charakterstücke M.3.-

op. 12. Neue Charakterstücke " 3.-
Jedes einzelne Stück bietet die Charakteristik eines bekannten 

Meistcrs in seiner Eigcnart. Keine Paradien ! 
Flügel, Ernst, op. 60 No. 1. Erinnerung . 

- "60,, 2. Neues Hoffen 
,,60 ,,3. Entsagung 
" 61. Walzer in Cdur 

AussCl'ordcntlich geeignet zum Konzertvortrag. 

M ].25 
" 1.75 
" 1.25 
" 1.50 

Henser, Ernst, op. 36 No. 1. Humoreske. M. 1.50 
" 36 " 2. Fantasie-Gavotte. " 2.-
" 36 " 3. Capriccio brillant " 2.-
" 40 " 1. Intermezzo " 1.50 
" 40 " 2. Impromtu " 1.50 
" 40 " 3. Canzonetta . " 1.25 

Der im Rheinland bekannte Komponist wird dureh diese und andere 
im unterzeichneten Verlagc erschienenen Werke (Trio-Chöre) angelegent
lich den musikalischen Kreisen empfohlen. Diese und andere Novitäten 
werden bcreitwilligst zur Ansicht gegeben. 

Man verlange überall Hainauers Novitäten. 

JULIUS H.AIN.AUER ßRESLAU I 
.Kiilli~l. PI'. Hofmnsikaliellltaudlullg. 

---------------------------------

€lIsabttb 'aland . Bruno Hinze-Reinhold 
KonzeI"t·Fianist. 

Berlin-Wilmersdorf,Güntzelstr.29I.. 
Konzerlvertretung: 

HerIDann 'Wo1ft .. Berlin. 

Verfasserin von 

"Die Deppc'sllhe Lehre des Klavi.erspiels". 

Erschienen ist: 

Max Hesse's 

M Deutscher 
usiker -Kalender 

19. Jahrg. f'tir 1904. 19. Jahrg. 

Mit Portrait und Biograpbie deo Prof. Dr. 
JIeinrich Baller1llann - einem AufHab "Wer 
i.t·, .,.a. Iot die Internationale lIu.lkge.e11-
Rchafi" von Prof. Dr. Hugo niemanD - oinem 
umr~9senden lIusiker - Geburts· uud Sterbe
kaleuder - einem Konzert-Bericht HUB TIeutsch
land (Juni 1902-1903) - eiuem Verzeichni •• e der 
J!usik. Zeitschriften und der Du.ikalien-\'er· 
leger - einem ca. 25000 A.dreB8en enthaltenden 
Adressbuche nebBt einem alphabetisoben Namens
verzeichnisse der Musikor Deutschlands sm. etc. 

36 Bogen kl. 8 0 , elegant in einen Band 
geb. 1,50 Mk., in zwei Teilen 1,50 Mk. 

Groue Reichhaltigkeit deR Inhalts - pein. 
lIchste Genauigkeit deR A.dre.BenmaterialB 
- schöne A.uutattong - dauerharter Ein
band und sehr billiger Prei. sind die Vor-

züge dieBes Kalenders. 
__ Zu beziehen durch jede nuch - und Musi. 

kalienbandlung, Bowie direkt Ton 

Max Kesse's Verlag in Leipzig. 

Karl Straube 
Organist zu 8t. Thomae. 

Leipzig, Dorolheenplatz 1. 

Dr. Edgar Istel 
Geschichte und Theorie der Musik, 

München, Schnorrstr. 10. 
Cllarlottenburg-BeJ.·lin, 

Goethestrasse 80 III. . Auguste Götze' s i Frau Marie Unger-Haupt, 
Privat - Gesangs - und Opernschule, I Ges8ngspädagogin, Allsbiltlung im höheren Klavierspiel 

nach Deppe'schen Grundsätzen. LEIPZIG, Dorotheenstr. IIL I Leipzig, Löhrstr. 19 IlI. 

Druck von G. Kreysing in Leipzig. 
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Die Aufgabe der Kritik. 
Von Dr. Otto Klauwell. 

(Schluss.) 

Einen festeren Boden gewinnt die Kritik unter 
den Füssen, sobald sie sich der Aus f ü h run g eines 
Kunstwerkes zuwendet. Wenn. die Fähigkeit deI! 
Komponisten zu künstlerischer Gestaltung vorhin im 
Wesentlichen als die Frucht seiner praktischen Kunst
bildung bezeichnet wurde, so ist auch für den Kritiker 
ein entsprechendes Kunst w iss e n die Vorbedingung 
und das Rüstzeug zu ihrer Beurteilung. In diesem 
Kunstwissen findet er die soeben noch vermissten 
sicheren Stützen und den an die verschiedenartigen 
Seiten des Kunstwerkes anzulegenden, vielfältig 
wechselnden Massstab seines Urteils. Die aus der 
Natur der musikalischen Kunst und den Meister
werken genialer Pfadfinder gewonnenen Grund- und 
Leitsätze künstlerischen Schaffens, wie sie die Musik
wissenschaft nach und nach zu einem weit und reich 
verzweigten Lehrgebäude ausgebaut hat, geben ihm 
die Gesichtspunkte der Beurteilung an die Hand und 
bilden zugleich die festen Angelpunkte, in denen sich seine 
Urteilsführung zu bewegen hat. Hier ist nun aber der 
Ort, an dem, in Gemässheit unserer früheren Bemerkungen, 
auf die Relativität aller musikalischen Kunst
gesetze mit Entschiedenheit hingewiesen werden muss. 
Schon die Gestalt unserer Dur- und Molltonleitern und 
aller aus ihnen herzuleitenden Harmoniebildungen, 
des gemeinsamen Grundmaterials aller musikalischen 
Schöpfungen, ist nicht von der Selbstverständlichkeit 
und absoluten Gültigkeit, die ihr ein mit der Ent
wickelungsgeschichte der Musik nicht Vertrauter wohl 
zuschreiben möchte. Die Gliederung der von der 
Natur gegebenen kontinuierlichen Tonmasse in be
stimmte Stufen und die Zusammenfassung gewisser 
Reihen derselben zu sogenannten rronleitern und Ton
arten sind von den einzelnen Zeitaltern und Völkern 

in so verschiedenartiger Weise unternommen worden 
und einem solchen, wie es scheint, naturnotwendigen 
Wechsel unterworfen gewesen, dass es vermessen wäre, 
unserem heutigen Tonsystem, auf so natürlichen Grund
lagen es auch beruht, eine ewigtl GültigJi'eitsdauer in 
Aussicht stellen zu wollen. Wenn sich also schon 
diese alleruntersten Grundlagen der musikalischen l{\mst 
von den Anschauungen bestimmter Völker und Zeiten 
abhängig zeigen, um wieviel weniger absolute Gültig
keit ist den eigentlichen Kunstgesetzen zuzusprechen, 
an denen das allgemeine Volksbewusstsein nur sehr 
mittelbaren Anteil hat, die vielmehr nur als der Aus
Huss der bewussten oder unbewussten ästhetischen 
Überzeugungen einzelner grossen schöpferischen Geister 
betrachtet werden müssen. Die Werke dieser genialen 
Meister, in denen der geistige Gehalt eines ganzen 
Zeitalters musikalisch zum Ausdruck kommt, sind es 
in der Tat, die nicht nur der Kunst im Allgemeinen 
ihre Richtung vorzeichnen, sondern auch den Gebrauch 
der Kunstmittel bis ins Einzelnste hinein zu regeln 
berufen erscheinen. So weit sich diese Regelung als 
eine allen jenen Werken gemeinsame herausstellt, wird 
sie nachträglich von der Theorie systematisch zu
sammengefasst und in der Form einzelner Kunstgesetze 
zum Ausdruck gebracht. In' dieser Herkunft der Ge
setze liegt sonach ihr für eine ganze Zeit verbindlicher 
Wert, wie zugleich ihre notwendige Begrenzung aus
gesprochen. Ihr Wert, insofern der intuitive Blick 
eines grossen Meisters der Kunst tiefer in ihre ge
heimnisvolle Natur einzudringen vermag, als jede 
theoretische Spekulation, ihre Begrenzung, insofern 
auch der genialste Komponist seine Individualität, das 
Produkt seiner Zeit, seiner angeborenen Begabung und 
seiner Erziehung, nicht wird verleugnen können. So 
hoch daher jene so entstandenen Kunstge~etze auch 
einzuschätzen sind! und so wenig ihre allgemeine 
Gültigkeit auch angefochten werden darf, so würde 
doch die Kritik durch ein mechanisches Anlegen des 
aus ihnen gewonnenen Massstabs an ein einzelnes 
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Kunstwerk dessen Rechte nicht immer zu wahren 
wissen. Sie mURS vielmehr immer eingedenk sein, dass 
der schöpferische Künstler, wenn anders er sich in 
seinem Werke als ein solcher erweist, das Recht be
halten muss, sich unter Umständen ausserhalb der 
durch Autorität und Tradition geheiligten Kunstregeln 
und Gesetze zu stellen, wenn er nur seine Freiheiten 
durch die Eigenart seines Werkes und durch seine be
sonderen Absichten überzeugend zu begründen weiss. 

Mit dieser wichtigen Einschränkung wird nun der 
Kritiker die einzE'lnen Seiten der Ausführung des l\!1nst
werks an dem Masse seiner künstlerischen Uber
zeugungen zu messen und demnach zu untersuchen 
haben, wieweit sie jhnen entsprechen und ob sie im 
Falle mangelnder Ubereinstimmung diese aus sich 
selbst oder aus dem Ganzen des Kunstwerks heraus 
zu rechtfertigen im Stande sind. Es sind die mannig
faltigsten Fragen, die hier an den Beurteiler heran
treten und seine Entscheidung fordern. Zunächst uns 
zu oberst ist das Verhältnis der Erfindung, also 
des ideell- musikalischen Gehalts, zur Ausführung, 
also zur formellen Ausgestaltung desselben, in Betracht 
zu ziehen. Entspricht die Anlage und der Umfang der 
AusfUhrung dem Charakter des thematischen Materials 
oder umgekehrt: sind die Themen der etwa von vorn
herein gewählten Form oder dem vorher bestimmten 
Ausdrucksapparat entsprechend erfunden und für die 
dadurch vorgeschriebene Behandlungsweise als geeignet 
zu betrachten? So manche verurteilende Kritik wird 
gerade der Verneinung dieser Fragen entspringen, denn 
gerade die Inkongruenz von Form und Inhalt ist es, 
die, allen sonstigen Vorzügen einer Komposition zum 
Trotz, ihrem tiefergehenden individuellen Eindruck 
vielfach im Wege steht, während die Harmonie der 
äusseren und inneren Gestaltung auch dem an sich 
Unbedeutenderen einen sicheren Reiz verleiht. Eine 
noch so hohe Formvollendung und eine noch so genaue 
stilistische Zusammenstimmung der Ausführung mit 
den thematischen Grundlagen kann freilich über den 
etwaigen Mangel an Kraft und Ursprünglichkeit der 
Erfindung nicht hinweghelfen, zumal diese nicht nur in 
den Themen selbst, sondern auch allenthalben in ihrer 
DurchfUhrung zu Tage tritt und unausgesetzt auf den 
Gesamtcharakter des Stückes ihren Einfluss äussert. Ein 
Überwiegen der Erfindungskraft über die Kunst der Ge
staltung muss demnach fUr die günstige Gesamtbeurteilung 
einer Komposition schwerer in die Wagschale fallen, als 
eine hervorstechend formende Kraft, wenn sie mit schwäch
licher oder unselbständiger Erfindung gepaart ist. 

Hinsichtlich der Form selbst wird zu entscheiden 
sein, ob sie sich nach jeder Richtung im Rahmen des 
Hergebrachten hält, ob sie diesen im Einzelnen zu 
modifizieren, zu erweitern oder ob sie endlich in ihren 
G run d I i nie n neue Wege einzuschlagen sucht. Das 
znletzt genannte Bestreben dürfte in seiner Berechtigung 
an einem einzelnen ""Verke kaum nachzuweisen sein. 
Die Geschichte der musikalischen Formen lehrt viel
mE'hr, dass alle durchgreifenden Reformen nicht mit 
einem Male ins Leben getreten, sondern einem längeren, 
in seinen Einzelheiten sich auf verschiedene Meister 
verteilenden Entwickelungsprozesse unterworfen ge
wesen sind, bis sie in ihrer vollen Reinheit und 
Konseqllenz zum Durchbruch kamen. Ein plötzliches 
Umstossen des allmählich Gewordenen zu Gunsten 

eines noch nicht Dagewesenen wird fast stets den Ein
druck einer Sonderbarkeit hervoiTufen, wenn es nicht 
vielleicht sogar nur auf die Unfähigkeit des Komponisten, 
sich in den historisch begrUndeten Formen zu bewegen, 
zurückzuführen sein sollte. Um so berechtigter und 
erwünschter sind die mancherlei Einzelmodifikationen 
der Uberlieferten Gestaltungsformen , wie sie sich bei 
jedem selbständigen Meister vorfinden, da durch sie 
die Erstarrung der Form zur Schablone verhindert und 
die Möglichkeit ihrer freien Weiterentwickelung im 
Fluss erhalten wird. Derartige formelle Ausweichungen 
einzelner StUcke aus den gewohnten Geleisen mit ihrem 
musikalischen Gehalt und Ideengang in ursächlichen 
Zusammenhang zu bringen und sie dadurch als not
wendig oder willkürlich nachzuweisen, wird immer eine 
interessante und lohnende Aufgabe der Kritik bleiben. 

Von grosser Bedeutung für die Wirkung und da
mit fUr den Wert einer Komposition - denn in ihrer 
(richtig verstandenen) Wirkung kommt schliesslich ihr 
Wert zum unmittelbarsten Ausdruck - sind ihre 
Längenverhältnisse. Und zwar im Ganzen wie im 
Einzelnen. Ob der musikalische Gehalt der Themen 
vollständig erschöpft worden, ob andererseits nichts auf 
den Plan gebracht worden sei, was, so reizvoll es auch 
an und fUr sich sein möchte, mit ihnen und dem 
ganzen Gedankengang nicht in nachweisbarer Be
ziehung stände, ob endlich das ganze Werk zu rechter 
Zeit zum Abschluss gebracht worden sei: das sind 
Fragen, von deren Bejahung hauptsächlich die Zuer
kennung kompositionstechnischer Meisterschaft mit ab
hängig sein wird, während ihre Verneinung auf Mängel 
hinweist, die sich beim Anhören des Stückes oft in 
empfindlichster Weise geltend machen. A~~h fUr die 
einzelnen Haupt- und febensätze, Episoden, Ubergänge, 
Steigerungen, SchlUss u. dergi. ist es von Wichtigkeit, 
dass sie die ihrem Inhalt, ihrer Umgebung und ihrer 
Bedeutung fUr das Ganze entsprechende Länge auf
weisen, da hier ein Zuviel oder Zuwenig nur allzusehr 
geeignet ist, den ruhigen Aufbau des Gesamteindrucks 
im Hörer zu stören und die architektonische Logik 
des Ganzen in Frage zu stellen. 

Ein weiteres Eindringen der Kritik in die Einzel
heiten der musikalischen Faktur führt zur Untersuchung 
der spezifisch musikalischen Ausdruckselemente , der 
Melodie, des Rhythmus und der Harmonie, 
auf den Anteil hin, der ihnen in der Ausführung des 
Kunstwerks zugewiesen worden ist. Wie schon ein 
Thema, ja ein Motiv dUl'ch das Hervorstechen eines 
oder der Kombinierung mehrerer dieser Elemente sein 
charakteristisches Aussehen erhält, so auch die ganze 
AusfUhrung, . jenachdem und so lange sie sich durch 
vorwi!jgend melodische oder rhythmische und harmonische 
Behandlung beherrscht zeigt. Nun gibt es ja StUcke, 
die, ihrem Grundcharakter nach, ein durchgehendes Vor
herrschen eines der genannten Ausdruckselemente als 
ganz natürlich und zweckent.'1prechend erscheinen lassen: 
ein Lied ohne Worte, eine Romanze wird nur unter 
Festhaltung melodischen Charakters, ein Scherzo, ein 
Capriccio nur vermittelst der prickelnden Wirkungen des 
Rhythmus, ein ernstes, dUsteres Adagio hauptsächlich 
durch Entfaltung breiter harmonischer Wirkungen den 
Gattungscharakter zu entsprechendem Ausdruck bringen. 
Aber wenn es sich schon hier für den Komponisten 
empfiehlt, die durchgehende Vorherrschaft des einen 
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Ausdruckselements vorübergehend zu Gunsten eines 
anderen zu unterbrechen, um dadurch der Einförmig
keit der Gesamtwirkung aus dem Wege zu gehen, so 
ist ein wohlberechneter Wecbsel in der Wabl der 
herrschenden Ausdrucksmittel für alle Stücke von nicht 
so ausgesprochener Eigenart geradezu ein ästhetiscbes 
Gebot. Ein allzulanges Beharren bei ein und derselben 
Ausdrucksform schwäc1?:t ihre Wirkung leicbt ab und 
erzeugt das Gefübl der Ubersättigung im Hörer und eine 
erklärliche Sehnsucht nach kontrastierenden Wirkungen. 
Ob und wieweit jener ästbetischen Forderung im 
einzelnen Falle genügt worden sei, dUrfte demnach 
ebenfalls einen nicht unwichtigen Gegenstand der 
kritischen Beurteilung bilden. Wie mancbe Komposition 
von gediegener Erfindung und auch sonstiger technischen 
Vollendung kommt nicbt zur verdienten Geltung, weil 
sich ihr Inhalt dem Hörer nicbt in der wirksamsten 
Art der Behandlung darbietet, während eine andere, 
an sich weniger wertvolle, ihren Erfolg nur dem 
Umstande verdankt, dass sie das, was sie uns zu 
sagen hat, in der angemessensten, gefälligsten und 
einschmeichelndsten Weise zu Gehör zu bringen weiss! 
Diese Kunst der Eindringlichkeit der musikalischen 
Sprache hängt aber nicht nur von den melodischen, 
harmonischen· und rhythmischen Verhältnissen an sich 
ab, . sondern in nicht minder hohem Grade von der 
damit eng verbundenen Be han dl un g der Au s
führungsorgane und der daraus für das ganze Ton
werk sich ergebenden Klan g wir k u n g. Schon in 
einer einfachen Liedbegleitung muss nicht nur die Art 
der Harmonisierung, sondern auch die technische Ge
staltung und die Wabl der allgemeinen Tonlage vom 
Komponisten in sorgfältigste Erwägung gezogen werden, 
wenn der Gesamteindruck seiner Musik sich zu einem 
Spiegelbild der in der Dicbtung angeschlagenen 
Stimmung gestalten soll. Wie oft wird der lyriscbe 
Duft eines Gedichtes trotz ansprechender Melodik durch 
den zu aufdringlichen oder philiströsen Charakter der 
Begleitung wieder zerstört und wie platt und stimmung
schädigend wirkt oft eine Begleitung, die durch Transposi
tion in eine dem Charakter des Gedichtes nicht mehr ent
sprechende zu tiefe (dumpfe) oder zu hohe (helle) Lage 
gebracht worden ist ! Noch einschneidender für die 
Gesamtwirkung gestaltet sich die Art der Behandlung der 
Ausfübrungsorgane in der reinen Instrumentalmusik 
und hier umsomehr, je mebr und je verschiedenartigere 
Instrumente zu gemeinsamer Wirkung mit einander 
verbunden worden sind. In einem Stück für Klavier 
allein liegt die Frage noch verhältnismässig einfach 
und doch kann schon hier durch eine geschickte, die 
Eigenartigkeit des Instruments ausnutzende Behandlung 
die Wirkung des Ganzen sehr gehoben, durch eine 
zweckwidrige Behandlung sebr geschädigt werden. Im 
Besonderen dürfte es als ein Fehler der technischen 
Anlage eines Stückes zu bezeichnen sein, wenn seine 
Wirkung nicht im rechten Verhältnis steht zum 
Schwierigkeitsgrad seiner technischen Ausführung, 
wenn also die vom Komponi~.ten dargebotenen 
Schwierigkeiten die Mühe ihrer Uberwindung nicht 
verlohnen. Die Spieler nennen solche Stücke undank
b ar, im Gegensatz zu den sogenannten dan k bar e n 
d. h. solchen, deren Wirkung auf grösseren Schwierig
keiten zu beruhen scheint, als tatsächlich vorhanden 
sind. Je mehr Instrumente an der Ausführung eines 

TonstUcks beteiligt sind, desto mebr wächst die Viel
seitigkeit ihrer technischen Behandlung, desto deutlicher 
bildet sich das filr die Eindringlichkeit musikalischer 
Wirkung so wichtige Kunstmittel wechselnder Klang
far be heraus, von dem bei einem Klavierstück füglieh 
noch kaum die Rede sein kann. Das Hauptwirkungs
feld der Klangfarben bildet sonach das grosse Orchester, 
bei dessen Behandlung eine der vornehmliebsten Sorgen 
des Komponisten darauf gerichtet sein muss, fein 
gegen einander abgetönte, unmerklich in einander 
überfliessende oder auch grell mit einander kontra
stierende Klangwirkungen zu erzeugen, wenn das 
Interesse des Hörers, soweit es der klanglieben Seite 
des Tonstücks zugewandt ist, nicht erlahmen soll, Dem
entsprechend pflegt denn auch die Instrumentation 
eines Orchesterstücks von den meisten der Kritik Be
flissenen als ein besonders wichtiger Gegenstand ihrer 
kritischen Tätigkeit angesehen zu werden. Nicht ganz 
mit Recbt, oder doch wenigstens nur insoweit., als die 
Instrumentation aus dem Inhalt und dem Zusammen
hang des ganzen Werkes heraus zu beurteilen ist. Ein 
Herauslösen der Instrumentation aus dem Gesamt
organismus des Kunstwerks zum Zwecke gesonderter 
Untersucbung entzieht ibrer Auffassung eine wichtig~ 
Stütze und muss die Richtigkeit ihrer Beurteilung 
mindestens fraglich erscheinen lassen. Denn wie so 
manches Werk, ohne inneres Bedürfnis -dazu, mit 
einem glänzenden, blendenden Klangcharakter nur 
äusserlich aufgeputzt erscheint, so erweist sich umge
kehrt manche schlichte, einer gröberfln Sinnlichkeit 
geflissentlich nicht entgegenkommende Instrumentation 
als die dem zu Grunde liegenden Gedankengange 
einzig gemässe äussere Gewandung. Also auch hier, 
wie überall, zeigt sich die einzelne Ausdrucksform des 
Kunstwerks abhängig von dem' das Ganze erfüllenden 
geistigen Gehalte, auch hier kann nur aus diesem der 
wahre Massstab der Beurteilu~g gewonnen werden. 

Glauben wir hiermit die Ubersicht der hauptsäch
lichsten Gesichtspunkte heschliessen zu können, unter 
denen eine zielbewusste Kritik ihr Aufgabe im Einzelnen 
zu umfassen hat, so möchten noch einige Bemerkungen 
über den allgemeinen Charakter und die Darstellungs
form der Kritik zum Schlusse nicht unangebracht er
scheinen. Von der Notwendigkeit möglichst 0 b j e k
ti ver HaI tun g des Kritikers ist scbon oben die Rede ge
wesen. Die Objektivität wird sich vor allem zu bewähren 
haben in der Pa r t eil 0 s i g k e i t des BeurteiLers, in dem 
geflissentlichen Unterdrücken jeder Voreingenommen
heit für eine bestimmte· grundsätzliche Richtung in der 
Musik, sei es dass diese sich der Richtung der zu be
sprechenden Komposition gleich oder verwandt oder 
dass sie sich ihr widerstrebend erweist. Ein solches 
Urteilen sine ira et studio ist freilich eine l!'Qrderung, 
die gerade in künstlerischen Fragen leichter gestellt als 
erfüllt ist. Immerhin wird das Mass ihrer Erfüllung aus 
der Begründung der gefällten Urteile dem Einsichtigen 
unsch wer erkennbar sein. Er wird hieraus mit annähernder 
Sicherheit darauf zurückschliessen können, ob es dem 
Kritiker gelungen ist, sich in seiner Beurteilung auf einen 
neutralen Standpunkt zu stellen, oder ob darin noch ein 
Rest subjekti ven Vorurteils zurückgeblieben ist, demzu
folge es den vollen Grad der Allgemeingültigkeit für 
sich nicbt in Anspruch nehmen darf. Hierin ist nun 
als weitere Forderung die Notwendigkeit'der Be-
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gründung jeder Kritik bereits vorausgesetzt. Wenn 
Lessing (in der Ankündigung der Harnburgischen Dra
maturgie) sagt: .Einem Menschen von gesundem Ver
stande, wenn man ihm Geschmack beibringen will, 
braucht man es nur auseinanderznsetzen, warum ihm 
etwas nicht gefallen hat" (und: - fügen wir hinzq
warum ihm etwas gefallen hat), so möchte dieser Satz 
vor allem vorn Kritiker auf sich selbst anzuwenden sein. 
Nur indern dieser sich über die jedesmaligen unmittel
baren, unwillkürlichen Eindrücke, die er von den Ton
schöpfungen empfängt, dadurch näheren, bewussten Auf
schluss zu verschaffen strebt, dass er diese Eindrücke 
in ihre Elemente zerlegt, deren Verästelungen ver
folgt und bis zu ihren Wurzeln vorzudringen sucht, 
wird es ihm gelingen, seinen eigenen Geschmack immer 
fester zu begründen und seinen Urteilen Festigkeit und 
Treffsicherheit zu verleihen. Indern er dann diese Ur
teile samt ihrer Begründung anderen gegenüber zu ent
wickeln unternimmt, wird er auf sicheres Verständnis 
bei diesen rechnen und es ihnen ermöglichen können, 
für oder wider seine Beweisführungen Stellung zu 
nehmen. Damit erfüllt aber die Kritik erst in um
fassenderem Sinne ihre Bestimmung, indern sie nicht 
nur der Ansicht des Beurteilers Geltung verschaffen, 
sondern auch geschmackbildend und urteilfördernd auf 
andere einzuwirken vermag. Eine solche aus der Klar
heit des eigenen Denkens r,ervorgegangene und von dem 
ehrlichen Streben pach Ubermittelung des als richtig 
Erkannten geleitete Kritik wird nun auch in der F 0 r m 
ihr erD ars tell u n g erkennen lassen, wie es ihr 
einzig um diesen Zweck zu tun ist, und alles vermeiden, 
was diesen zu trüben, oder gar von ihm abzulenken 
geeignet sein könnte. Es ist zweifellos, dass dem 
l(ritiker in der Art und Weise der Aussprache seiner 
Urteile ein bedeutsames Mittel in die Hand gegeben 
ist, um auf die Meinung des Publikums und seine 
Stellung dem Komponisten gegenüber einen sicheren 
Einfluss, sei es im günstigen oder im ungünstigen Sinne, 
zu gewinnen. Ich denke hier weniger an die nicht 
wegzuleugnenden, wenn auch unwägbaren Wirkungen 
der Eigenart und Schönheit des Stils - Eigenschaften, 
die sich ohnehin nicht gebieten lassen - und bekenne 
sogar offen, mich nicht zu dem Standpunkt R. Schumanns 
erheben zu können, den er (Ges. Schriften I S. 41) 
in den Worten formuliert: • Wir gestehen, dass wir die 
für die höchste Kritik halten, die durch sich selbst einen 
Eindruck hinterlässt, dem gleich, den das anregende 
Original hervorbringt". Ich habe hier nur die An g e -
m es sen h ei t des S ti I s , dem zu besprechenden 
Kunstwerk gegenüber, im Auge, soweit sie in der be
dachtsamen Auswahl der die Urteile enthaltenden 
Sprach wendungen , in der kritischen Abwägung der 
einzelnen Seiten des Kunstwerks gegeneinander, in 
den wohlerwogenen Längenverhältnissen der einzelnen 
Teile der Krit.ik, in der gerechten Verteilung von Licht 
und Schatten zum Ausdruck kommt. Hier kann, be
wusst oder unbewusst, vom Kritiker viel gesündigt, 
aber auch viel zur gerechten Auffassung des Kunstwerks 
beigetragen werden -- ganz abgesehen von dem eigent
lichen Urteilsgehalte der kritischen Ausführungen. 
Schon die allgemeine Anlage der Kritik, ob sie sich 
zuerst mit den lobenswiirdigen und dann mit den 
tadelnswerten Seiten ihres Objektes befasst oder umge
kehrt, ist für ihren Eindruck und die Meinung, die sie 

über ihren Gegenstand erwecken will, von Bedeutung, 
und sie gleicht insofern selbst einem Kunstwerk, deIJSen 
Gesamtwirkung ja erfahrungsmässig für die meisten 
von der Wirkung des Schlusses abhängt. Es könnte 
daher ein Kritiker, je nachdem er ein günstiges oder 
ungünstiges Vorurteil für eine Komposition erwecken 
will, sich zu dem einen oder dem anderen der genannten 
Verfahren entschliessen, ohne dass man sachlich daraus 
einen Vorwurf gegen ihn erheben dürfte. Dass der 
Kritiker ferner vielleicht gewisse Seiten des Kunstwerks 
auf Kosten anderer lobend oder tadelnd hervorhebt, 
dass er andere zu Gunsten oder Ungunsten des Ganzen 
gänzlich verdchweigt, das sind Dinge, die der Leser der 
Kritik, sofern er sich nicht schon ein eigenes Urteil 
über das Werk gebildet hat, auf Treu und Glauben 
hinnehmen. muss und bezüglich deren der Künstler dem 
Kritiker auf Gnade und Ungnade überantwortet ist. 
Man sieht, dass das Geschäft des Kritisierens nicht nur 
eine Sache des Wissens, der Kunst- und Geschmacks
bildung ist, sondern dass auch der eh ara k t er des 
Beurteilers ein· gewichtiges Wort dabei mitzusprechen 
hat. Nach bestem Wissen und Gewissen muss 
der Leitsatz sein, den auch der Kritiker nie aus den 
Augen verlieren sollte. Seine Auffassung der Kunst
leistung sei vor allem von 0 p tim i s mus durchtränkt. 
In dieser Gesinnung beurteile er die einzelnen Seiten 
des Kunstwerks, der Erfahrung eingedenk, dass nicht 
nur jede Tugend ihren Fehler, sondern auch jeder 
Fehler seine Tugend habe. Er versäume nicht, die 
V orzüge des Werkes gebührend zu betonen, und klammere 
sich nicht an vereinzelte Schwächen, umsoweniger, 
wenn sie für die Wertbestimmung des Ganzen wenig ins 
Gesicht fallen. Seinen Tadel ~pr~phe er ernst und schonend 
aus und benutze ihn nicht~zur Ubung seines Witzes und 
seines Geistreichtums; er bedenke, dass der vorübergehende 
oft recht wohlfeile Triumph seines Geistes mit der da
durch oft so tief verletzten Künstlerehre allzu teuer 
erkauft wird. Hat er die Gesamterscheinung eines 
Künstlers zu beurteilen, so nehme er den Massstab von 
seinen besten Werken, denn auf die Höhepunkte, 
auf die sich ein Künstler überhaupt hat aufzuschwingen 
y'ermögen, kommt es an und nicht auf künstlerische 
Ausserungen, in denen auch das Genie gelegentlich der 
Unvollkommenheit alles menschlichen Schaffens seinen 
Tribut zu zollen hat. 

Gross und umfassend sind, wie man sieht, die Auf
gaben, die der Kritik, wenn sie ihrer Bestimmung gerecht 
werden soll, gestellt werden müssen, gross ist auch die 
Verantwortung, deren sich der Kritiker in Erfüllung 
dieser Aufgaben stets bewusst bleiben muss. Dass diese 
hohe Auffassung von der Bedeutung der Kritik immer 
allgemeiner werde und praktische Nachachtung finde, 
ist ein Wunsch, mit dessen Erfüllung den Interessen 
der Künstler wie des Publikums in gleicher Weise ge
dient sein würde. 

" Dalibor." 
Tragische Oper von F r i e d r ich S met a. n a. 

(Aufgeführt im Theater des Westens zu BerIin.) 

Als vor einigen Jahren ein lang gehegter Wunsch 
des Publikums und - nicht zuletzt - der jüngeren 
Komponisten, die beide eine aussichtslose, unerwiederte 
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Neigung für unsere Hofoper in sich verschliessen mussten, 
aussichslos wegen der für einen guten Bürgersmann, 
für die grosse Masse, das V 01 k, allzuhoch bewerteten 
Eintrittskarten (Parkett Mk. 6.00 - bei Wagneropern 
und anspruchsvolleren Werken Mk. 8.00) und aussichts
los für die Werke unserer jüngeren Opernkomponisten, 
da der Spielplan durch Wagner, die älteren Meister 
und altbewährte, zugkräftige Namen vollauf besetzt 
erscheint - - ich sage, als vor einer Reihe von 
Jahren der lang gehegte Wunsch, eine zweite Opern
b ü h nein der Residenz erstehen zu sehen, in Erfüllung 
ging, durfte man diesem Unternehmen die beste, eine 
erfolgreiche Zukunft voraussagen. Aber die Erwartung 
wurde getäuscht. Ich muss feststellen, dass ausser der 
Aufführung von Tschaikowskis, den Berlinern damals 
noch unbekanntem "Eugen Onegin" nur wenig die 
Kunstgemüter in Bann Nehmendes sich ereignete. Die 
Oper des Westens wurde gar bald zur 0 per e t t e des 
Westens und holte sich ihren Kassenerfolg mit Hilfe 
des alten Herrn Strauss. Trug das Publikum, trug die 
Leitung die Schuld? - ich will darüber nicht richten. 
Dass die Direktion des Theaters "b e s s e r e" Absichten 
hegte, dafür spricht ihr da.maliger Versuch, den soeben 
dahin geschiedenen , trefflichen Hermann Zumpe für ihr 
Institut zu gewinnen. Leider wurde das Zustandekommen 
eines Paktes durch das Bedenken, das Zumpe in der 
Repertoire-Frage hegte, vereitelt. Zumpe äusserte sich 
in einem an die Theaterleitung gerichteten Briefe 
folgendermassen : "Aus welcher Ärt von Werken wird 
das Repertoire zu bestehen haben? Viele der älteren 
Opern sind bleichwangig geworden, andere haben durch 
die Zeit hindurch ihren Wert erst recht erhärtet, ohne 
indes noch das Prestige einer lebhaften und allgemeinsten 
Interessenahme zu besitzen. Die ewig schönen Mozart
schen Opern werke, welche einzig retten könnten, dürfen 
dem Sehenden leider auch nicht allzu grosse Hoffnung 
erwecken, denn zu ihren erfolgsicheren Aufführungen 
fehlt uns nichts Geringeres als - die Sänger. - - -
Ein e Möglichkeit besteht allerdings noch: die in Rede 
stehende Bühne vorwiegenderweise zu einer Novitäten
hühne zu prädestiniren. Nun kenne ich die Gebär
kraft der musikdramatischen Produktion der Gegenwart 
Deutschlands, Italiens und Frankreichs sehr genau. 
Als Mitglied des Preisrichterkollegiums in der von der 
Hoftheaterintendanz in München ausgeschriebenen Opern
konkurrenz war ich verpflichtet, die eingegangenen neuen 
Opern, 98 an der Zahl, zu prüfen. Keiner von ihnen 
konnte der Preis zuerkannt werden, der, wie sie ja 
wissen, auf die drei relativ besten Werke verteilt wurde. 
Zwei von ihnen wurden bereits mit recht nettem Erfolge 
gegeben, die Aufführung der dritten steht noch aus. 
Alle drei sind von unverkennbarem Talent - wer aber 
auf solchen Grund ein Haus bauen wollte, wagte all
zuviel. Weder in Frankreich, noch in Italien steht es 
wesentlich besser um die Produktion. - - -" 

Vielleicht erbringt der neue Leiter des Theater 
des Westens, Intendant Prasch, den Beweis, dass es 
mit dem Mangel an Erfolg bietenden Opern in- und 
ausländischen Ursprungs doch nicht so arg bestellt ist, 
hat er ja in einem Programmentwurf eine ganze Reihe 
Novitäten-Aufführungen in Aussicht gestellt. Mit einer 
Novität, der tragischen Oper Smetanas "Dalibor" 
wurde auch die neue Aera am 12. September eingeleitet. 
Novität, d. h. für Berlin - denn in Hamburg , Wien; 

Düsseldorf, Köln, Leipzig etc. gelangte das Werk scbon 
vor Jahren zur Aufführung. Interessant für .ungeduldige" 
Opernkomponisten dürfte die Notiz sein, dass" Dalibor" 
bereits im Anfang des Jahres 1895 von der Intendanz 
der hiesigen Königl. Hofoper erworben wurde und in 
der Spielzeit 95i96 das Bühnenlicht erblicken sollte; 
heuer sind acbt Jabre vergangen, ohne dass jenes Vor
haben zur Ausführung gelangte .• Eine Oper zu schaffen, 
ist sehr leicht, aber eine solche auf guten Bühnen zur 
Aufführung anzubringen, unendlich schwer" - so schrieb 
mir einmal der Librettist des. Trompeter von Säkkingen", 
Hofrat Rudolf Bunge, und ich möchte hinzusetzen: die 
glücklich nach vieler Sorg und Müh .untergebrachte" 
Oper tat säe h li eh aufgeführt zu sehen, erfordert eben~ 
falls ein gut Teil Glück und Geduld. 

Doch nun zu der Premiere im Theater des Westens. 
Smetanas Oper .Dalibor" leidet, wie das ja die Regel 
bei Opern zu sein scheint, an der Schwäche, an der 
Mache des groben Textes. Die Mus i k selbst bietet 
sich stets interessant, ist reicb an melodische!bcSchöfi
heiten - und trotzdem, es fehlt ihr der gros se , be
zwingende, mitsichreissende, kurzum erfolgsichere Zug. 
Auch will uns diese ehemals übliche langatmige Unter
brech\mg des dramatischen Flusses durch Arien, Duette, 
Chöre heutigen Tages nicht mehr recht munden. 
Smetanas .Dalibor" hat, wie das so oft bei Opernwerken 
der Fall ist, den richtigen Zeitpunkt zur Aufführung 
verpasst; wäre das vor 30 Jahren komponirte Werk 
vor 20 Jahren zum Leben erweckt worden, es hätte 
sicher ein ganz anders gestimmtes, ein in t e res sir t e res 
Publikum gefunden. Zwar - an Beifall hat es bei 
seiner hiesigen Aufführung nicht gefehlt, im Gegenteil! 
Ein Publikum, das jedoch in rückilichtsloser Weise nach 
Beendigung einer Arie etc. unbeirrt um das, was da 
unter dem Orchester vor sich geht, mittenhinein in die 
Scene appaudirt, scheint mir im Punkte Musik nicht 
einwandfrei zu sein. Volle Anerkennung verdiente die 
Korrektheit und Ausdrucksfähigkeit des Orchesters unter 
Leitung Hans P fi tz ne r s, des Komponisten des .armen 
Heinrich" und der .Rose vom Liebesgarten". Kleine Un
ebenheiten und gelegentliches Kiksen sind überall möglich, 
rügenswert ist jedoch die Unreinheit mit der die .Fan
faren auf der BUhne" zu Gehör gebracht wurden: stete 
Schwankung gegen das Orchester um 1/3 Ton - das 
konn te vermieden werden. War die Leistung des Orchesters, 
für sich betrachtet lobenswert, so muss daran er· 
innert werden, dass ein p in der 0 per, in der B e
gl e i tun g einer Singstimme etwas anderes bedeutet 
als ein p in der Symphonie, und dass ein p sogar noch 
weitere Abstufungen bedingt, je nachdem es starke 
klangvolle oder zarte, schwächliche Stimmen zu be
gleiten hat. Der erste Akt der Oper wurde bei der 
beständig viel zu aufdringlichen Orchesterbegleitung 
schliesslich unerquicklich: auf der Bühne entweder 
Forciren oder Unverständlichkeit, Verschwinden dpr 

. Stimmen. Unter den Sängern ragte weit hervor E mi I 
S ta m m er (vorher an df>r hiesigen Hofoper tätig) als 
Kerkermeister - nicht zuletzt wegen seiner trefflichen 
Aussprache. Ziemlichf>r Mangel an schauspielerischem 
Können machte sich bei den übrigen Darstellern be
merkbar. Doch: .aller Anfang ist schwer", sagte der 
neue Leiter des Instituts Herr Aloys Prasch bei seiner 
Dankrede, und fügte noch bei, dass innerhalb weniger 
denn 14 Tagen drei Opern - und daz)l unter den 
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Hammerschlägen der an der Neueinrichtung des Hauses 
beschäftigten Handwerker - einstudirt werden mussten. 
Einem Smetana zum Worte zu verhelfen, ist auf alle 
Fälle hoher Anerkennung wert, darum der neuen 
Direktion aufrichtigen Dank und ein GI ü ck auf! zu 
weiteren Taten! Franz Dubitzky-Berlin. 

Oper und Konzert. 
Leipzig. - Berlin. 

Leipzig. 0 per. - Vor fast ausverkauftem Hause hat am 
4. Oktober der mit begreiflicher Spannung erwartete Wagner
Cyklus im Stadttheater mit .Rienzi" begonnen. Die Aufführung 
der. Grossen tragischen Oper in 5 Akteu" brachte in allererster Linie 
dtlll Herren Kapellmeister Porst und Oberregisseur Goldberg 
aufrichtige Anerkennung, werden doch gemde hier durch die die 
ganze Oper behenschenden ]\fassenscenen und Ensembles dem Re
gisseur wie dem Kapellmeister Aufgaben gestellt, deren Lösung 
aussCl'ordentliche Energie und Umsicht erfordert. Die Chöre waren 
gut studiert. Leider liess der Lateran-Chor Intonationsreinheit 
vermissen; dafür gelang aber der Chor der Friedensboten (mit 
Fräulein See b e an der Spitze) um so schöner. Herr U rl u s 
(Rienzi) und Fräulein D 0 eng e s (Irene) waren vortrefflich dis
IJoniert und gaben ebenso wie Fräulein Sen g er n (Adriano), 
die diesmal leider nicht unumscbränkt über ibre Stimme zu 
gebieten schien, ihr Bestes. Wenn sie sich nur das fortgesetzte 
"ins Publikum singen" abgewöhnen wollten! Die übrigen 
Rollen fanden in den Herren Rapp (Colonna), c,. Gross (Orsini) 
und Schelper (Raimondo) angemessene Vertretung. Der 
komplizierte choreographische Appamt funktionierte tadellos. -

K 0 n zer t. - Der Liederabend des Bass· Baritonisten lI1 a x 
W e ver am 2. Okt. brachte wenig Erfreuliches. Wohl ist der 
Konzertgeber im Besitz eines nichtAlllhedeutenden stimmlichen 
Materials, aber er versteht nicht, dasselbe richtig zu verwenden; 
besonders bedenklich ist das permanente Detonieren. Zu alledem 
kommt noch der fast gänzliche Mangel an geistiger Vertiefung des 
Vortrags , und dabei hatte Herr Wever ausser einer Ballade 
und vier Liedern Plüddemanns die • Vier ernsten Gesänge" von 
Bmhms, Lieder von Wolf, Kahn, Weingartner und eine Händel
sche Arie auf das Programm gesetzt! Die Klavierbegleitung 
des Herrn Kapellmeisters Ger ha r d aus Wieabaden war 
ziemlich dilettantisch und die Rezitationen der Frau Fra n
ziska Wever trugen (namentlich durch mangelhafte Vor
bereitung) allzusehr den Stempel des Unfertigen. - lIr. S. -
Herr Eduard Gastone, der am 3. Oktober einen Lieder
abend gab, verfügt über einen wohlgesehuIten, sonoren Bass. 
bariton und intelligenten, freilich noch nicht genug abwechselungs
reich gestalteten Vortrag. Der Kardinalfehler seines Singens, 
die Zerstückelung zusammenhängender Phrasen durch Athem
disuren, machte sich namentlich in Liedern, die kräftige Ton
gebung. verlangen, bemerkbar und beeinträchtigte den oft 
sympathischen Gesamteindruck seiner Vorträge. Am Besten 
gelangen ihm Lieder von Schubert, Liszt (. Vätergruft· ) und 
fünf talentvoll geschriebene Lieder seines Klavierbegleiters 
R ich ar d T r ~1 n k. Hugo Wolf und Brahms blieben unerschöpft. 

Dr. S. 

Berlin. Lortzings selten auf dem Spielplan erscheinende 
Oper ,Die beiden Schützen" gelangte im 'l'heater des 
Weste~s (19. Sept) zur Aufführung. Das Zurücktreten dieses 
Werkes gegen die anderen Schöpfungen Lortzings findet einc Er
klärung darin, dass uns Sujet, Komik und Witz hier doch etwas 

==================== 

veraltet, zu einfach, etwas billig dünken, uns wohl ein L ä c heIn, 
aber kein herzhaftes befriedigtes Lachen abzugewinnen ver
mögen: die Naivität der früheren Jahrzehnte ist uns eben in den 
Tagen Hauptmann-Björnson verloren gegangen. Trotzdem ver
diente das Werk - besonders seitens der, einem weniger an
spl"Uchsvollen Publikum, als es eine Millionenstadt bietet, gegen
überstehenden Theaterdirektoren - mebr Beachtung in Hinsicht 
auf die gefällige, stets Meister Lortzing erkennen lassende, wenn 
auch nicht an den • dritten " Schützen, den • Wildschütz" heran
reichende Musik. Die Aufführung im Thrater des 'Yestens 
war im ganzen anerkennenswert, zumal wenn man die Schwierig
keiten, die sich jedem neu e n Unternehmen entgegenstellen, 
in Betracht zieht. Unter den Damen fiel durch ihre sympathische 
Stimme, Gesangstechnik, deutliche Wortbehandlung Li n a D 0-

ningel' (Caroline) auf. Von den Herren verdienen der treffliche 
Emil Stammer (Busch) und Theodor Jäger (Gustav) 
genannt zu werden. Der bekannte Liederkomponist Al ex a n
de!" von Fieli tz dirigirte; er dürfte sich etwas weniger 
streng ans .a tempo· halten, etwas mehr Nüancen hinsichtlich 
des Zeitmasses bringen. Im Chor wal" man hier und da - be
sonders durch Vel'schulden, durch "Treiben" der Damen -
etwas "eigenwillig", ein öfterer Blick auf den Dhigenten wäre 
ratsam gewesen. Ein flottes Zusammenspiel bewirkte nicht zum 
letzten, dem 'Yerke eine beifällige Aufnahme seitens des Publi-
kums zu gewinnen. Franz Dubitzkr. 

Auswärtige Correspondenzen. 
/Grel1oble. 

Das Centenarium vom 14. bis 17. August in Grenoble, zu 
Ehren Hector Bedioz' erfrcute sich eines ungemein lebensvollen 
Verlaufes. Die Stadt Grenoble konnte das Fest nicht auf das 
Datum des 11. Dezember festsetzen, weil, wie voraus zu sehen war, 
in der Mitte des Winters sie keinen oder sehr wenigen Zu
lauf seitens der Bewunderer und Freunde des Genius Berlioz er
warten durfte. Die Naturschönheiten, die Grenoble im Sommer 
den Fremden bietet, vereint mit der verlockenden Aussicht auf 
ein genussreiches, musikalisches Fest zur Verherrlichung des 
Meisters, der bei seinen Lebzeiten stark von seinen Landsleuten 
verkannt und verschrien wurde, sollte im Gegenteil viel dazu 
beitragen, in Grenoble eine grosse Zahl Besucher herbei zuziehe 11. 

Und so war es auch. - Das Missverständnis, das zu Zeiten 
Berlioz' zwischen ihm und seinen Gegnern bestand, ist jetzt ein 
überwundener Standpunkt. Unter diesen Gegnern finden wir 
leider den Opernkomponisten A d 0 lf A d a m, der in seinen 
• L e ttr es sur 1 a m uBi q ue fr an «aise" in ungerechter 
Weise über Berlioz herfiel. So schrieb Ad am u. a.: .Berlioz 
zeigt an, das er nächste·n Sonntag ein Konzert veranstaltet, in 
welchem er einen. seiner Charivaris, das er Symphonie 
fantastique betitelt, zur Aufführung bringt. Ich teile das nur 
zur Erinnerung mit, indem ich mich hüten werde, das anzuhören! 
So barbarisch jetzt die Kompositionen von Spontini sind, bin ich 
ganz sicher, dass dieser Berlioz gegenüber ein wahrer Cimarosa 
ist; der Narr bildet sich ein, er sei Beethoven, weil er alle 
Fehler dieses grossen Mannes in sich vereinigt, ohne aber nur 
einen einzigen seiner VorZüge zu besitzen"! . . . . 

Diese gehässige Kritik Adams gegen seinen Kollegen Ber
lioz und dessen Werke kam daher, weil Berlio?, im J 0 u r na I 
des D e bat s die Feder als Musikkritiker fiihrte und rück· 
sichtslos liber die Werke der meisten seiner Zeitgenossen den Stab 
brach. Heutzutage hat sich das Alles verändert und Opern wie 
Po stillo n de Lon gj u meau u. a. im Vergleich mit I a Da m-
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nation de Faust, Romeo et Juliette, le Requiem u. s w. 
wirken ziemlich schwach. Die Nachwelt stellt Alles und Alle 
an den richtigen Platz. 

Von dem Festkomitee als Kampfrichter zu dem gleich
zeitig abg!'haltenen Co nc 0 ur s in ter n a ti on al dem us iq ue, 
eingeladen, begab ich mich nach Grenoble. Am Tage meiner 
Ankunft, am 14. August fand ich die Stadt schon im Fest
kleide; eine dichte Menge Menschen wogte durch die Strassen, 
überall ein munteres, reges Leben. Am 15. August früh 
morgens acht Uhr, begann der Concours der 0 r p h e 0 n s 
und der verschiedenen Musikkapellen. In der Nacht vom 14. 
auf den 15. August entlud sich aber ein grossartiges Gewitter, 
verbunden mit zahllosen Blitzen und Donnergeroll , über Gre
noble, und der Regen fiel in Strömen. Um 10 Uhr vormittags, 
sollte die feierliche Enthüllung des Standbildes Berlioz' auf dem 
Platz Vi c tor H u go stattfinden. Da es indess so stark regnete, 
war an die Abhaltung der Ce re mo nie nicht zu denken und 
diese wurde auf den Nachmittag um 5 Uhr verlegt. Unter 
wolkenbmchartigem Regen und Sturmwind fand die Enthüllun[ 
der Berliozschen Statue statt, die dem Bildhauer W. Basset 
alle Ehre macht. Vercchiedene Reden sollten gehalten und 
eine Kantate aufgeführt werden, das schlechte Wetter ver
eitelte alles, und so blieb eben nichts anderes übrig, als diese 
in den dortigen Lokalzeitungcn veröffertlichten Redeu zu 
lesen. Der Festpräsident M. de Beylie übergab mit einigen 
kräftigen Worten der Stadt Grenoble das Monument, worauf 
Herr Hofkapellmeister Felix Weingartner dem Herrn de Bey lie 
eine prachtvolle vergoldete Palme überrcichte, die die Wid
mung trug: "Au maitre immortel". Das Hauptinteresse 
der Festtage konzentrirte sich auf die zwei im Theater abge
haltenen Konzerte. Am ersten Abend, Sonntag den 16. August, 
faud die Aufführung der Da m n a ti 0 n d e Fa u s t statt: zu 
diesem Zweck war das Orchester des Badeorts Aix-les-Bains 
engagirt. Als Solisten fungirten: Frl. Lina Pacary, sowie 
die Herren Laffite, Danges und Ferrau. Der Chor war 
schwach. Die Wiedergabe seitens der Solisten und des vor
trefflichen Orchesters unter der schwungvollen künstlerischen 
Leitung seines Kapellmeisters Je hin, war sehr lobenswert. 
Das • Ballet des Sylphes" musste wiederholt werden. Das 
zweite Konzert bestand aus zwei Abteilungen. In der 
ersten Hälfte des Programmes kamen verschiedenartige Kom
positionen von Berlioz zum Vortrage: Ouvertüre C arne val 
romain; zwei Bruchstücke aus Romeo et Juliette, vor
getragen von Frau D e c ha m p B - Je hin j der Pilgermarsch 
aus der Symphonie Harold en Italie, welcher da-Capo 
verlangt wurde. Frl. EIe 0 n 0 r e B 1 a n c sang mit vielem Ge
fühl die Melodie L' A bse n ce, hierauf folgte das wunderschöne 
Du 0 -N 0 cturne aus der Oper B ea trice et Ben edic t, vor
getragen von Frau D echamp s-J eh in und Frl. Blan c, das 
ebenfalls da - Capo verlangt wurde. Den Schlnss dieser ersten 
Partie bildete die Ouverture L e Co r s a ir e. Herr Kapellmeister 
G. M arty, der Dirigent der berühmten Pariser Conservatoriums
Konzerte, dirigirte meisterhaft diese Abteilung und erntete, 
ebenso wie alle Ausführenden ungeheuchelten, warmen Beifall. 

Zwischen der ersten und zweiten Abteilung, hielt Herr 
J u I i e n '1' i e l' s 0 t, sous - bibliothecaire des Pariser Konser
vatoriums eine Konferenz, in der er eine geistreiche Parallele 
zwischen Berlioz und Beethoven aufstellte. Nach dieser Kon
ferenz las Herr Breant ein ziemlich farbloses Gedicht zu Ehren 
Berlioz, verfasst von Camille Saint·Saens. Den zweiten Teil 
des sehr langen Programmes füllte die S y m p h 0 nie fan
ta s ti q u e, unter Leitung des Herrn Hofkapellmeisters Felix 
Weingartner, aus. Endloser Applaus und erhaltender Enthusias-

mus war der schöne Erfolg, der ebensowohl dem Werke wie 
dem gewissenhaften Orchester und seinem Dirigenten galt. -

Bei dem Diner de Gala, das am Sonntag, 16. August 
die Stadt Grenoble zu Ehren der Kampfrichter veranstaltet 

"hatte, wurden beim Dessert einige Ansprachen gehalten und 
Toaste ausgebracht von den Herren Henri Marechal, Bon
court, Preiet de l'Isere, Meyer, Maire de la Co te Saint
Andre , den Konsuln von England und Italien, Guilbaut, 
vom Festpräsidenten M. de Beylie und Hofkapellmeister 
Weingartner. 

Was nun die Organisation des Co n C 0 U l' S anlangt, an dcm 
sich circa 150 Musikvereine beteiligten, so war diese im All
gemeinen sehr gut, obwohl man den Eindruck hatte, dass der 
Concours gleichzeitig mit dem Centenarium verbunden, 
sich gegenseitig ein wenig gescbadet haben, was natürlich un
ausbleihlich und vorauszusehen war. 

Von den obligatorischen Chören erzielten folgende grossen 
Erfolg: La Fee des Nciges, von Dard-janin; Epousailles cham
petres , von Rochas; Sdmes festivales , von H. Kling; Chanson 
Napolitaine, von Laurent de Rille; Avril, von Ritz; Hymne 
au Genie, von Galerne; Liberte, von Chapuis. - Für die Blech
musiken: Souvenir deRete, von Violotj Stella Montis, von Mornay. 
- Für die Harmoniemusiken: Scenes humoristiques, von 
Karren; He l' m i nie, von Therion. - Für Jagdhörner: La 
Reine des Alpes; ~ous les Lilas, von H. Kling. - Für 
Trompetenfanfaren : Souvenir du Village, von P. Renard. 

Die italienischen gemischten Chöre, die am Wettsingen teil
nahmen: L' Accademia di canto coro .Stefano Tempia", die 
Coristi Teatrali, L'Armonia, sowie La Schola cantorum deI Sacro 
Luvre di Maria, sämtliche Vereine aus '1'urin, entledigten sich 
ihrer Aufgabe in höchst anzuerkennender Weise und ernteten 
rauschenden Beifall. 

Aus dem Ausland fungirteu als Kampfrichter die Herren 
Bara, Ketten, Krantz, Ohersdörffer, Vito, Fideli, Roch, Saxod. 
Von den Inländern seien genannt die Herren Desmet, Dorville, 
Eymien, Guiland, Hugues Im bert, Tiersot, Bizouard , Chapuis, 
Dard-Janin, Gasser, Leplat, Lachmann, Ritz, Rochas, Violot, 
Galerne, Farier, Cacan, Mornay, Hury, Fievet, Renier, de Fays u. 
s. w. Das Rhrenpräsidium des Kampfgerichtes war dem berühmten 
Komponisten Ernest Reyer übergeben worden, der aber leider 
dem Feste nicht beiwohnte. Bemerkeuswert ist noch, dass die 
Gesangvereine nichts von dem Komponisten Berlioz zum V or
trag gewählt hatten, während verschiedene ~usikchöre Berlioz' 
Ouvertüre Les Francs Juges vortrefflich spielten. Ferner 
will ich noch erwähnen, dass einige von diesen letzteren Ver
eiuen Auszüge aus Lohengrin von R. Wagner, aus Les Troyens, 
von Berlioz, Oberou-Ouvertüre von C. M. v. Weber, aus 
Sigurd von E. Reyer, Ruy-Blas-Ouvertüre von Mendelssohn, 
das Salambo von E. Reyer, Teile aus der Zauberflöte von 
Mozart u. s. w. in lobenswerter Art zum Vortrag gebracht 
haben. 

Da nun die schönen Festlichkeiten von Grenoble hinter 
uns liegen, will ich mich nicht weiter über die kleinen Mängel, 
die sich dabei fühlbar gemacht haben, aufhalten, im Gegen
teil gedenke ich mit Vergnügen daran, dass ich die Gelegenheit 
hatte, dort die ausgezeichneten Komponisten Hofkapellmeister 
Felix Weingartner, Georges Marty, Garnier, sowie Charles Ber
lioz, ein Vetter dritten Grades des grossen Meister Berlioz, der 
diesem wie aus dem Gesicht geschnitten ist und lebhaft an 
dessen liebenswürdige Persönlichkeit, die zu kennen ich einst 
die Ehre hatte, erinnert, kennen zu lernen. Das Fest in 
Grenoble hatte übrigens noch den Vorteil, dass es viel zur Popu-
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larität Berlioz' in seinem Vaterlande beigetragen hat, und der 
Meister selbst, wäre es ihm vergönnt gewesen, die Würdigung 
seines Genius noch ZU erleben, würde gewiss seine helle Freude 
an diesem Volksfest gehabt und seinen Mitbürgern einen kraft
vollen Dankspruch zugejauchzt haben. -'- Vivat Berlioz! 

Prof. H. Kling (Gen!). 

PrBg. 
Das Prager tschechische Nation al-Theater brachte zu Beginn 

der neuen Saison eine Auswahl musikdramatischer Werke ein
heimischer Komponisten zur Aufführung. Den Fremden sollte auf 
diese 'Veise Gelegenheit geboten werden, teils bedeutsame 
Bühnenarbeiten tschechischer Provenienz, die ihnen daheim 
vorenthalten blieben, kennen zu lernen, teils bekannte Opern 
in der Originalwiedergabe zu hören. Hinsichtlich der Qualität 
standen die Vorstellungen fast ausnahmslos auf der Höhe des 
immerhin bochgesteckten Ziels, nur gegen die Auswahl, die doch 
begreiflicher Weise nicht nur mit Rücksicht auf die Fremden 
bestimmt werden durfte, sondern auch mit der heimischen 
Bevölkerung hätte rechnen müssen, lässt sich manches einwenden. 
Smetanas Werke waren numerisch am stärksten vertreten; von 
dreizehn Abendeu waren ihm sieben eingeräumt: .Die Branden
burger in Böhmen", .Die verkaufte Braut", .Dalibor", .Libussa", 
.Die zwei Witwen", "Der Kuss" und "Das Geheimnis" gingen 
in Scene - nur die letzte Oper des Meisters: "Die Teufels
wand" fehlte. Diese Präponderanz des bedeutendsten tschechi
schen Bühnenkomponisten ist wohl erklärlich, minder erklärlich 
jedoch, dass Zdenko Fibich, wob I der geistreichste Epigone 
Wagners unter den Tschechen und ein Tondichter von markanter 
Eigenart, nur mit seinem Schwanengesang, "Arkonas Fall" 
Berücksichtigung gefunden. Vielleicht hätte sich eins seiner 
vortrefflichen Musikdramen wie: "Die Braut von Messina", 
"Der Sturm", "Hedy" dem Rahmen eines Operncyklus besser 
eingefügt, als das in scenisches Gewand gezwängte Oratorium 
Dvoraks "Die heilige Ludmilla" oder Nedbals reizvolle Ballett
pantomime "Das :Märchen vom Hans". Auch Karl Bendl, 
I. R. Rozkosny und Kar! Sebor hätten nicht übergangen werden 
sollen. Dvoraks jüngste Oper "Rusalka" ("Die Wasserfee") 
begrüsste man allgemein mit Freude, zeigte sie doch, dass der 
grosse Illstrumentalkomponist, der so lange vergeblich um die 
Palme des Dramatikers gerungen, diesmal durch eine günstige 
Stoffwahl sich Erfolg zu verschaffen gewusst. Das anheimelnde 
Märchen -Milieu ermöglichte dem Tondichter', seinen Reichtum 
an instrumentalen Farben und Lichtern, die Ausdrucksfähigkeit 
seiner Tonsprache und die Kraft seiner Charakteristik aufs 
Beste zu entfalten. Ebenso erfreulich war es, die Bekanntschaft 
mit den genial konzipirten und musikalisch wirksam durch
geführten Opern "Die Hundsköpfer" ("PsohlavciH

) und "Auf dei" 
Bleiche" von Kar! Kovarovic ,. dem trefflichen Orchesterleiter 
und unermüdlichen Dirigenten des Zyklus, zu machen. Ihm 
fällt das Hauptverdienst um das Gelingen des Unternehmens 
zu, das nunmehr zur Institution erhoben werden soll. Von den 
Mitwirkenden seien der intelligente Bassist KI i me nt, der 
Tenorist Marak, sowie die Damen Matera, Slavik und 
Kubat genannt. Auch Frau Panzner, Fr!. Hajek und die 
Herren Benoni, Figar, Krössing, Poliert, Pollak, Sir 
und Viktori n entledigten sich ihrer oft grossen und schwierigen 
Aufgaben. Orchester und Chor waren allen Ansprüchengewachsen. 
Einen Glanzpunkt bildete die Ausstattung, die überall stilvoll. 
mit hervorragendem künstlerischen Feingefühl und blendender 
Pracht dnrchgeführt war. In dieser Leistung der tschechischen 
Nationalbühne bekundete Herr Direktor G. Schmoranz sein 
reifes Verständnis für stil- und geschmackvolle mise-en-scene. 
Wägt man alles gegen einander ab, so muss man gestehen, 

dass der erste Versuch, den das Prager tschechische Theater 
in der Erweiterung seines bisherigen Spielplans unternommen, 
vollk(lmmen geglückt ist. Dr. V. J 0 s s. 

Wien. 
Der Wagner-Cyklus, welcher Mitte September an der Hof

oper zurAufführung gelangte, bot uns Gelegenheit, Herrn Friedrich 
Weide mann vom Rigaer Stadttheater als neues Mitglied begrüssen 
zu können. Sein vorjähriges Gastspiel zielte auf ein Engagement 
ab. Man wollte in ihm einen Nachfolger Reichmanns erziehen. 
Die Notwendigkeit eines vollen Ersatzes trat leider viel früher 
ein: Reichmann starb und Herr Weidemaun soll an seine Stelle 
treten. Wird er auch den hohen Ansprüchen genügen? Sein 
erstes Auftreten als fliegender Holländer brachte volle Auf
klärung. Wir konnten mit Freudeu feststellen, dass seine Lei
stung in derselben Rolle, in welcher er sich uns im Vorjahre 
als Gast vorgestellt hatte, um ein Beträchtliches gestiegen war. 
Auf diesen Nachwuchs dürfen wir mit Zuversicht rechnen, der 
vollen Entfaltung seines Könnens vertrauen. Der Bariton Herrn 
Weidemanns besitzt gegenwärtig noch nicht die nötige Stärke, 
durchklingt jedoch den Raum, ist in allen Lagen sicher und 
von herrlichem Klang und W ohHaut. Die eigenartige Schön
heit seiner Stimme liegt in der ausserord entlichen Weichheit, welch e 
ihr - ich möchte sagen - eine gewisse melancholiscbe Färbnng 
leiht und sie dadurch für die Gestaltnng des fliegenden Holl~der 
besonders geeignet macht. Abgesehen von diesen angebotenen 
Vorzügen wirkt die Stimme in erhöhtem Masse dnrch tec~nische 
Effekte, welche der Sänger mit seltener Sicherbeit zu erreic)ien ver
steht. Herr SIe z a kaIs Erik, Herr He s c hals Daland boten 
Leistungen, die sie ihrem neuen Kollegen würdig zur Seite stellten. 
Auch dem Telramund, den Herr Weidemann Samstag sang, 
konnte gerechter Beifall gezollt werden. Die aberma.lige 
Tieferlegung des Orchesters verbesserte wohl nicht die akus
tischen Effekte, beseitigte aber eine langempfundene Störung, 
welche dem Zuseher durch vorrag~nde Musikinstrumente be
reitet wurde. Die geplante neue Anlage des Orchesters wird 
erst im nächsten Spieljahre hergestellt sein, da. man zur Ver
meidung einer Störung der Vorstellung die Vollendung der 
Arbeiten für die Sommerferien in Aussicht genommen hat. Im 
Laufe derWoche wurde auch die Wahl der Novitäten end
giltig beschlossen. Während des heurigen Spieljahres werden 
Puccinis .Boheme" , .Der Corregidor" von Hugo Wolf und 
.Falstaff" von Verdi zur Aufführung gelangen. 

Die nächste Novität des Theater a. d. Wien: .Der Tore
ador" , AURstattungsoperette von Ross und Greenbank , Mnsik 
von Jvan Coryll und Lionel Monckton ist für Samstag den 19. 
September angekündigt. Wie die Direktion mitteilt, sind sämt
liche Gesangsnummern mit Tänzen und Tanzdivertissements 
verbunden. Der erste Akt schliesst mit einem Cake-Walk, der 
vom ganzen Künstlerpersonal ausgeführt wird. Die Inscenirung 
der Operette geschieht auf Grund von Vorstudien der Regis-
seure in London. Siegfried Floch. 

F e u i 11 e ton. 
Personalnachrichten. 

*-* Direktor E. Boyer vom Grand-Thefl.tre de Bordea u x 
veröffentlicht die Liste seiner Mitglieder. Es wurden verpflichtet: 
Die Kapellmeister Domergue und Montagne. Herr Gibert 
(Opera Paris) erster Tenor; Frau Landouzy (Komische Oper); 
Frau Bourgeois (Oper); ferner: Tenor: die Herren Dufriche, 
Massart, Melky, Hyacinthe, Fonres ; Bariton: die Herren Seveilhac, 
Chl!ret, Albert, Raynal; Bass: die Herren Boussa, Blanchard, 
Cormerais; Sopran: Die Damen: Ceraldi, Brelay; Myrta d'Arled; 
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Contraalt: Frau Nady Blanchart, Frl. Alice Dupont; Mezzo: 
die Damen Abrandt Norea, Foures. Als Gäste werden auf
treten: die Herren Leon Escalais (Oper), Scaremberg (Oper), 
Leon David (Kom. Oper), Edmond Clement (Kom. Oper); die 
Damen Bnival (Oper), Carrere (Oper), Marie Thiery (Kom. 
Oper), Jane Merey (Kom. Oper). Auf dem Spielpla~ ers~heinen 
folgende Novitäten (für Bordeaux:: Wagner: .Melstersmger"; 
Gluck: .Orpheus·; Albert Cohen: .La femme de Claude"; 
Louis Amonroux: Perrette" , sowie ein Ballett: .Nuit de Noel" 
von Stoumon; .LfIdole aux yeux verts" von F. Le Borne; 
.l\Iyrrha" von Siaccomo. X. F. 

*-* New York. Das erste Konzert der "New York 
Philharmonie Society" wird Colonne dirigiren. Für 
das zweite ist Gustav Kogel. für die übrigen sind Henry 
Wood, Felix Weingartner und Rieh. Strallss gewonnen. 

*-* Der treffliche Sänger J 0 h an n es Me sse h aert wird 
seinen Wohnsitz von Wiesbaden nach Berlin verlegen. 

*-* Der Kaiser hat dem Lehrer an der akadem. Hoeh
sehule für Musik in Charlottenburg Prof. Kosleck zum 
60 jährigen Künstler - Jubiläum den Roten Adlerorden drittel' 
Klasse mit der Scbleife verliehen. 

*-* Die grossherzoglich-hessische Kammersängerin Frau 
Fe li c i e K ase h 0 w s k a ist, wie aus Dar m s t a d t gemeldet 
wird, von der Pariser Konzertgesellschaft Lamoureux aufgefordert 
worden, iu zwei Konzerten in diesem Monat die Brünhilde in 
Richard Wagners "Götterdämmerl!ng" in französiscber Sprache 
zu singen. Frau Kaschowska wll'd dem ehrenvollen Antrage 
Folge leisten. 

*-* In Klagenfurt verstarb die einBt vielgefeierte Bühnen
künstlerin Frau Marie Geistinger. Die Künstlerin, welche 
von 1877 bis 1880 auch dem Leipziger Stadttheater angehörte, 
hat ihre grössten Erfolge in Offenbachschen und Suppeschen 
Operetten davon getragen, war jedoch vielseitig genug, neben 
der ,schönen Helena' auch klassischen Rollen (I phigenie, 
Maria Stuart) gerecht zu wel·den. 

*-* Das in St. Petersburg ansässige Streichquartett des 
Herzogs Georg von Mecklen burg-Strelitz, die Herren Kam e n s k y 
und Genossen, wird zum ersten Mal in Deutschland drei Quar
tettabende in Berlin veranstalteten. 

*-* In München haben sich die Herren Th. Kilian, 
G. Knauer, L. Vollnhals und H. Kiefer zu einer neuen 
Quartettvereinigung zusammengeschlossen. Im Programme 
ihres ersten Konzerts steht ein in München noeh nicht gehörtes 
Streichquartett von Hanz Pfitzner. 

*_ .. Hofkapellmeister Hellmes b erger, der Dirigent des 
"philharmonischen Orchesters" in Wien, hat seine Stelle als 
Direktor dieses Orchesters niedergelegt. Der Rücktritt wird mit 
Privatangelegenheiten in Verbindung gebracht. 

*-* Wie aus New-York gemeldet wird, hat Frau Cosim a 
Wagner im Prozess gegen Direktor Conried eine Beschwerde 
eingereicht, worin Verhinderung der bevorstehenden Parcival
aufführung und Ersatz für den ihr zugefügten Schaden ge
fordert wird. 

*-* Be r nb u l' g. Bei Gelegenheit einer Aufführung von 
Haydns "Schöpfung", welche am 24. September vom Bemburger 
Gesangverein zu Ehren des 25jähr. Dirigentenjubiläums ihres 
Leiters, Musikdirektor 111 me r, veranstaltet wurde, erhielt 
diesel' den Anhaltischen Verdienstorden für Wissenschaft und 
Kunst.. 

*-* Am 29. September verstarb zu Leipzig der als fein
sinniger Musiker und Organist an der hiesigen Nikolaikirche 
bekannte Prof. Rob. Papperitz. Am 4. Dez. 1826 zuPirna 
geboren, studierte er Philologie, promovierte zum Dr. phil. und 
wurde nach seiner Studienzeit am Leipziger Konservatorium 
1851 als Lehrer für Harmonie und Kontrapunkt daselbst ange
stellt. Von 1868 bis Anfang 1899 bekleidete er die Stellc des 
Organisten au St. Nikolai. Als Komponist trat er mit einigen 
Chören uud Instrumentalsachen hervor. 

Neue und neueinstudierte Opern. 
*-* Bühnenfestspiele in Bayr euth. Die nunmehr 

endgültig festgesetzten nächstjähl'igen Aufführungen werden 
in der Zeit vom 22. Juli bis 20. August stattfinden, und zwei 
Aufführungen des Rings des Nibelungen sowie sieben 
Parsifal- und fünf Tannhäuser-Aufführungen umfassen. 

*-* Leo Blechs Oper "Alpenkönig und Menschen
feind" erzielte mit den Herren Perron und Scheidernantel in 

den Titelrollen bei seiner Uraufführung in Dresden einen 
starken Erfolg. 

*-* Herr Ja n Bio c kx (Antwerpen) arbeitet an einer ein
aktigen lyrischen Oper: • L aCh a pell e ., welche dieseu 
Winter im vlämischen Theater in An tw erp e n zuerst aufgeführt 
wW. X~ 

*-* Das unter Leitung Edoardo Sonz ogno stehende 
Teatro Lyrico in Mailand hat sein Repertoir festgesetzt. 
Es kommen zur Aufführung: .ThaIs" von Massenet; .Choph1" 
von G. Orefice; .Storia d'amore" von Spiro Samara (Uraufführung); 
• Fedora" von Giordano, unter Mitwirkung der Damen: Lina 
Cavalieri, Maria Lafargue, Elvira Ceresoli • Cesira Ferrani; 
Emma Veela, Venturina Muggia, Virginia Rigotini ete. und 
der Herren: Francesco Bravi, Fernando De Lucia, Carlo Dani, 
Gu'o Martinez - Patti (Tenor), Bonini, Stracciari (Bariten), 
Brancaleoni, Tisei - Rubini (Bass). Erster Kapellmeister ist 
Rodolfo Ferrari X. F. 

*-* Am 29. September wurde im Dresdener Hoftheater 
Donizettis Oper .Marie oder die Tochter des Regiments" zum 
200. Male gegeben. Zum ersten Mal erschien das Werk in 
Dresden am 18. Februar 1844. 

*-* Der Gründer und Leiter der Kölner Singakademic 
Dr. Max Burkhardt bat soeben Dichtung und Musik einer drei
aktigen Oper "König Drosselbart" vollendet und dasWerk 
dem neuen Direktor der Kölner Stadttheater vorgespielt. 
Herr Purschian erwarb die Oper für Köln und übernahm 
auch den Vertrieb für Deutschland und das Ausland. Iu 
Köln wird die Oper als erste Novität diesel' Saison bereits 
im November ihre Uraufführung mit glänzender Ausstattung 
erleben. 

*-* Ein interessantes Experiment wurde von der Direktiou 
der zur Zeit in der Covent-Garden Oper spielenden Moody
Manners·Gesellschaft gemacht: sie brachte Wagnel'8 • Tristan und 
Isolde" in englischer Sprache zur Aufführung .. Man kanu 
kaum sagen, dass das kühne .Untern~hmen von emem .v.ollen 
Erfolge gekrönt wurde, aber Immerhin gaben alle BeteilIgten 
ihr Bestes und das Publikum stand offenbar unter dem Banne 
des Reizes der gewaltigen Tonschöpfung , ohne allerdings in 
der Lage zu sein, Bcharfe Kritik zu üben. ' 

*-* Die kornische Oper in Paris bringt als erste Neuheit 
der Wintersaison Xavier L er oux' Oper .La reine Fiamette" 
heraus. 

Vermischtes. 
*-* Im Festkonzert zu Ehren der 12. sächs. Lehrerver

sammlung zu Plauen am 27. Sept. gelangte K a rl Zu s c h ne i d s 
Chorwerk mit Soli und Orchester "Hermann der Befreier" 
znr Aufführung. 

*-* Prof. Georg Schumann hat die Totenklage aus 
Schillers "Braut von Messina" für gemischten Chor und 
Orchester in Musik gesetzt. Das Werk wird in einem Konzert 
der Berliner Singakademie aus der Taufe gehoben werden. 

*-* Die Museums-Gesellschaft zu Frankfurt a. M. 
veröffentlicht soeben ihr Programm für den Winter 1903-1904. 
Ausser den ständigen 12 Freitags - Konzerten werden wieder 
10 Sonntags-Konzerte und 10 Kammermusikabende stattfinden. 
Neben älteren Schöpfungen vou Bach, Gluck, Rändel, Haydn, 
Beethoven sind angekündigt Werke von H. Bischof, Bruckner, 
P. Ducas, S. v. Hausegger, A. Rittcr, Dohm1nyi, H. Pfitznel', 
A. Reuss, F. Sibelius, R. Strauss, H. Wolf. Eine stattliche 
Reihe erster Solistennamen ziert das Programm. 

*-* Die zwölf Cyklus-Konzerte der Kurverwaltnngzu 
Wiesbaden werden am 30. Oktober eröffnet, und zwar wird 
Ca mille S ain t- S aen s im ersten sein neuestes Werk .Afrika", 
symphonische Dichtung für Klavier mit Orchester, zum ersten 
Male in Deutschland vorführen. Ausserdem sind als Gastdiri
genten gewonnen: Generalmusikdirektor von Sc h u c h, Prof. 
Al·thul' N iki sch und Generalmusikdirektor Fri tz Stein h ach. 
Im Übrigen stehen die Konzerte unter der bewährten Leitung 
des Königl. Musikdirektors und städtischen Kapellmeisters Louis 
Lüstner. Der solistische Teil .weist die Künstlernamen auf: 
Ernestine Schumann·Heink, Erika Wedekind, Berta 
Morena, Kar! Burrian, Ftitz Feinb,als, Victor 
Klöpfer, Eugen d' Albert, Mark Hambourg, Eugen 
Ysaye, Alexandel' Petschnikoff, Henri Marteau. 

*-* Auf dem im Oktober in Birmingham stattfindenden 
Musikfest kommen ausser einem neuen Werke von Elgar 
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Stanfords "The voyage of Maeldune", Sullivans "The golden 
Legend" und ein Chorwerk von Parry zur Aufführung. 

*-* Der Riedel-Verein zu Leipzig (Dirigent: Dr. 
Georg Göhler) veranstaltet in der kommenden Konzertzeit 5 Auf
führungen. Am 18. November kommt zum Gedächtnis an den 
100. Geburtstag Hektor Berlioz' dessen Requiem nach der 
Origiualpartitur zur Auffiihrung. Einem a cappelll\ - Kon'zert 
Anfang Januar folgt am 2. März 1904 Bachs Hohe Messe. Im 
Mai 1904 begeht der Verein dUl'ch die Aufführung von Bändels 
Messias und Liszts Christus die Feier seines 50jährigen Jubiläums. 
Ausserdem ist er eingeladen, Pfingsten 1904 in zwei grossen 
Chorkonzerten mit Orchester zu Reichenberg' in Böhmen mit
zuwirken. 

*-* Hans Pfitzner hat die A. Kopisch'sche Ballade 
.D i eHe i n z e Im ä n n c h e n" für eine Bassstimme mit Orchester 
in Musik gesetzt. Die Komposition wird demnächst als Werk 
14 znr Veröffentlichung gelangen. 

.'/: - * Dem B. B. C. entnehmen wir nachstehende Mitteilung: 
Ein musikbibliographisches Werk von monumentaler Bedeutung 
ist in Sicht. In Wien ist eine Kommanditgesellscbaft, • Verlag 
des Uni versal-Han d bu c hes d er Mus ikli tel' a tnr aller 
Z ei te nun d V Ö I k e r", gegründet worden, die sich die Riesen
aufgabe gestellt hat, unter diesem Titel bei redaktioneller 
Oberleitung von Prof. Dr. Hugo Riemann und des ehemaligen 
Wiener Musikverlegers P. Gotthard ein bibliograpbischcs Werk 
herauszugeben, welches die gesamte Musikliteratur, nicht nur 
die deutsche, sondern aueh die italienische, französische, eng
Jiseh-nordamerikanische, holländische, skandinavisehe, spanisch
portugiesische , russische, böhmische, polnische, ungarische, ja 
sogar auch die chinesische (Redakteur Karl Kainz) möglichst 
vollständig enthalten soll. Das Universal-Handbuch wird in 
drei Teilen zur Herausgabe gelangen. Der erste Teil 
(circa 20 Bände a 640 Druckseiten umfassend) enthält die 
klassischen und neuzeitigen , durch Musikhandlungeu noch 
beziehbaren Musikwerke j der zweite Teil (circa 5 Bände) 
die in den Jahrhunderten XV -XVIII im Druck crschienenen, 
aber nur noch in Bibliotheken und Antiquariaten vorhandenen 
Tonschöpfungen - und der dritte Teil (circa 2 Bände) Werke 
über Musik, musikalische Schriften etc. Der Name des Musik
historikers Riemann als Chef-Redakteur, nicht minder auch die 
Teilnahme von Musikgelehrten wie J. Hartog (Amsterdam), 
Ch. Malherbe (Paris,) Dr. R. Schwartz (Leipzig), Prof. J. Sittard 
(Hamhurg), Dr. H. Springer (Berlin) , Prof. J. B. Weckerlin 
(Paris) und Prof. A. Wotquenne (Brüssel) an der Redaktion des 
historischen Teiles - sowie auch dieBeteiligung von ausländischen 
Verlagsfirmen ersten Ranges als Vertreter -leisten Gewähr nicht 
nur fUr die exakte und zweckentsprechende Bearheitung des 
umfangreichen Materials, sondern auch für die erfolgreiche pro
grammgemässe Realisirung dieses Riesenwerkes innerhalb der 
gestellten zweijährigen Frist. 

Kritischer Anzeiger. 

Ottzenn, Dr. Curt. Telemann als Opernkom
po n ist. Ein Beitrag zur Geschichte der Hamburger 
Oper, mit Musikbeilagen. - Berlin, Dr. E. Ebering. 
1902. 

Der Verfasser giht in Gestalt von Analysen und kritischen 
Besprechungen der neun erhaltenen Opern des einst vielgefeierten 

• Zeitgenossen Bachs einen dankenswerten Beitrag zur Geschichte 
der deutschen Opm'. Leider versäumt er dabei, auf das wichtige 
Abhängigkeitsverhältnis deutscher Opernkomposition der Zeit 
von der italienischen ausdrücklich hiuznwei~en, wie denn auch 
die sehr km'zen Vergleiche mit den Werken Keisers, Lullis, 
Steffanis, Bachs und Händels das Gesamthild von 'relemanns 
Schaffen als Opernkomponist nicht genügend zu el'hellen ge
eignet sind, Die sorgfältig gearbeiteten, mit zahlreichen Noten
beilagen illustrierten Analysen bilden den Schwerpunkt der 
Publikation, für die man -- wie für jeden Schritt auf dem 
dunkle'n Gebiete deutscher Opernmusik um 1720 - nur dank-
bar sein kann. M. S. 

Peters, Max, op. 33. D r ei C h 0 r alb e a r bei tun gen 
für gemischten Chor und Orgel. Leipzig, Otto Junne. 

Tn der Vorrede zu seinem Opus 33 sagtPeters, dass er während 
seluer langjährigen Dirigenten- und Organistenlaufbahn den 

Choral als das wirksamste Mittel befunden habe, Stimmung und 
Andacht der Kirchenbe.sucher zu erhöhen und sich dadurch 
bewogen gefühlt habe, an Stelle einer Motette eine Art Cboral
vorbereitung zn setzen, d. h., den später von der Gemeinde zu 
singenden Choral durch Soli, Chor, Quartett, je nach den 
einzelnen Versen verschieden charakterisirt, vorbereiten zu lassen. 
Die drei vorliegenden Bearheitungen, die er unter diesem Gesichts
punkte betrachtet wissen will- es sind je ein Weibnachts-, Oster
und Pfingstchoral - machen einen recht guten Eindruck und sind 
sicher von stimmungmachender Wirkung. 

Baumfelder, Friedrich, op. 374 (sie!). Frühling 
und W i n te r. Chorstück mit Klavierbegleitung. 
Quedlinburg, Cbr. Fr. Vieweg. 

Dem Komponisten fällt das Komponieren nicht schwel'. 
Beweis ist die Opuszahl und das vorliegende flott geschriebene, 
gut klingende, aber in seinen Mitteln wenig wählerische und 
wenig eigenartige Werk. 

ß.ietsch, Heinrich, op. 12. Z w e i 
gemischten Chor ohne Begleitung. 
Forberg. 

Gesänge für 
Leipzig, Rob. 

Der erste Chor .Kommts Frühjahr nur wieder" (nach 
Klauss Groth) ist' ein frisches Stück, der zweite hat Schwung 
und Feuer, heide gehören zur guten Chor literatur. 

Heinrich X XIV, Prinz Reuss. Z w e i Ge s ä n ge 
für sechsatimmigen gemischten Chor a cappella. 
Leipzig, Otto Junne. 

Mit grossem Geschick gesetzte Chöre ernsten, gediegenen 
Charakters. / 

Spengel, Julios, op. 9. Acht fröhliche de/tsche 
V 0 I k s I i e der für gemischten Chor. Leipzig, 
C. E. L. Leuckart. 

Lustige Sachen und hübsch für den Chor eingerichtet. 

Hummel, Ferdinaml. op. 73 Hall e I uj a! für mitt
lere Singstimme mit Pianofortebegleitung. 

- op. 74,3. Osterreigen. Für zweistimmigen 
Frauenchor mit Pianofortebegleitung. 

- op. ,74,5. Adagio cantabile. Für Violine, 
Bratsche, Violoncell, Harfe, Orgel, zwei Klarinetten 
und Horn (oder für Cello mit Pianofortebegleitung. 

- op. 74,10. Ho si an n a für dreistimmigen Frauen
chor a cappella. 

op. 75. Frühlingslieder. 
op. 76. Li e be s li e der. 
ap. 77. Zu B P ä t! Liedercyldus für Alt. 
op. 78. Es war ein m a 1. LiedercykluB für Alt. 
op.83. Hymnus für eine mittlere Singstimme mit 

Pianofortebegleitung (auch für Männerchor). 
- op. 84. Vogellieder. Für Sopran und Alt mit 

Pi ano forte beglei tung. 
- op. 85. Zwei Hochzeitskantaten für mittlere 

Singstimme mit Begleitung am Pianoforte, und Orgel 
oder Harmonium. 

Sämtlich bei Ernst Eulenberg, Leipzig. 
Hummels Muse hat kein eigenartiges Gesicht, sondern eine 

liebenswürdige, freundliche, holdlächelnde, gewinnende Durch
schnittsphysiognomiej aber Hummel versteht es, seine Göttin 
umzuputzen, er hat Geschmack sie anznziehen, anzuziehen mit 
Gewändern nach der neuesten Mode, mit apartem Schnitt, mit 
Chik und kleidsamem Fall. Ohne Bild gesprochen: die Hummel
sche Jlfusik hört sich gut an, mit Gelassenheit kann man seinen 
Liedern lauschen, wohllautend schmeicheln sie dem Ohre, mall 
freut sich des schönen Klangs, der vortrefflichen Mache - und 
bleibt im übrigen ruhig und ungerührt. Von den hier genannten 
Kompositionen stehen entschieden am höchsten die viel' Lieder
cyklen op. 75-78. Zwar wird man wedel' erschüttert vom 
l'esignirten .Zu spät", vom traurigen .Es war einmal", noch 
hingerissen von den Frühlings- und Liebesliedern - auch die 
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Verlag von Kar! Giessel junior, Bayreuth. zu Grunde liegenden Gediehte Heinrich Seidels gehen nicht 
in die Tiefe - aher immerhin ist doch manehes hübsche, wohl
geformte Lied darunter, das in der Wüste der Liederüberpro
duktion wie eine freundliche Oase erscheint. Op. 77 ,Zu spät" 
erscheint mir am inhaltsreichsten. An den andern Kompositionen 
ist etwas Eigenartiges nicht hervorzuheben, sie verraten die 
geschickte Hand das Komponisten; dennoch wünscht man manch
mal, sie wären weniger geschickt, dafür aber tiefer gedacht. 

August Klughßl·dt. op. 71. 5. Symphonie (Cmoll) Klavier
Auszug zu viel' Händen. 

Mßx Peters. op. 48. Ad Astra. OrgeLFinale~--._ 

Verlag von BOBworth & Co., Leipzig. 
A. Tellier. Kompositions No. 6. Plainte d'amour. 2/ms. 
Nicolui YOU Wilm. op. 191. No. 1. Intermezzo giojoso. 

No. 2. Intermezzo scherzando. Dr. E. Günther. - Six Bagatelles No. 1. Capricietto. No. 2. Piece lyrique. 
Oskar Beringer. No. 1. Sonatine Pastorale. No. 2. Sonatine 

Martiale. Überreicht wurden der Redaktion zur Besprechung, 
die sie sich vorbehält, folgende Musikalien und Bücher: 

Rud. Weinwurm. Poemes. 12 Klavierstücke. 

Verlag von Breitkopf & Härtei, Leipzig. 
Verlag von Ludwig Doblinger, Wien. Liszt, Franz. Eine Symphonie zu Dantes Divina Commedia. 

Für Pianoforte zu 2 Händen arrangiert von A ugus t 
Stradal. Jßn Brßudts Buys. Quintett für Flöte, 2 Violinen, Viola und 

Violoneell und Ausgabe für Klavier zu vier Händen. 
Ernst yon Dohllllnyi. op. 7 Quartett (A dur) für 2 Violinen, 

Viola und Violoncello Ausgabe für Klavier zu vier Händen. 

Berlioz, Hector. Ouverture zu Rob-Roy. Für Pianoforte zu 
4 Händen arrangiert von Otto Tau b man n. 

Heyner, Anton. op. 24 Oratorien. Für Violine und Piano
forte. Verlag von B. Firn berg, Frankfurt alM. 

EmU Sulzbßch. op. 34. Drei Lieder mit Klavierbegleitung. 
No. 1. Schönste Zeit. No. 2. Der beste Platz. No. 3. 
Als die Liebe kam. 

Verlag von Herrn. Seemann Naehfolger. 
Pl'ümers, Adolf. Silcl).er oder Hegar? 
Smolißn, Arthur. Vom Sehwinden der Gesangskunst. 

Soeben erschienen: 

Max Reger, 
Beiträge 

zur Modulationslehre. 
(Taschenformat.) 

-.. Preis Mk. 1.-. --'-

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

Philipp Scharwenka 
A d K..· Ode XL YOU n an omg. Fr. G. Klopstock 

für Sopran 5010, C:bor, Orcbutu und Orgtl. 
Zur akademischen Feier des Geburts
tages S. M. des Kaisers Wilhelm 11. 

Part. 6 M., 25 Orch.-St. je 30 Pf., 4 Chor
St. je 30 Pf., Klavierauszug 2 M. 

Leipzig. Bl'eitkopf & Härtei. 

Soeben erschienen: 

Gustav Lewin, 
Weckruf. 

Lied für eine Singstimme mit Klaviel'-
begleitung. M. 1.20. 

Humoreske. 
Für das Pianoforte zu zwei Händen. 

~1. 1.-. 

Leipzig. C. ,. Kßhnt Nachfolget". 

I 0 Jäbrlicb m. 20.-. 0 I • Künstler-Adressen. • I 0 Jäbrlicb m. 20.-. 0 I 
JObanna Dj~tz, 

Herzogl. Anhßlt. Kammersängel"in 
(Sopran). 

FI.'o.ukfort a. M., Schweizerstr. 1. 

Bruno Hinze-Reinhold 
Konzert·Pißuist. 

Berlin-Wilmersdorf, GÜntzelstr. 29~ 
Konzertvel'tretung: 

Herlnann 'WoUt", Berlin. 

Frau Maria Ungar-Haupt, 
Gcsaugspädagogin, 

Leipzig, Löhrstr. I911I. 

Karl Straube 
Organist zu St. ThoJllße. 

Leipzig, Dorotheenplatz 1. 

Dr. Edgar Istel 
Geschichte und Theorie dcr Musik, 

München, Schnorrstr. 10. 

€lisab~tb 'aland 
. Cltarlotten burg-Bel'lin, 

Goethestl'asse 80 I II. 

Ausbildung im höhereu Klayiel'spiel 
nach De.l!Pe'schen Gl·uudsiltzen. 

Iduna Walter-Choinanus 
(Altistin). 

Adr.: Landau, Pfalz, oder die Konzertdirektion Herrn. wour, BerUn W. 

~ichard KOellllecke 
Konzert- und Oratol.·iensänger (Bariton) 

BERLIN S-W-.~ MöckerulStrasse 1~2. 
KOllzertvertretung: HerJllann WoHr Berlin. 

erbittet Engagementsofferten 
an seine Adresse zu richten 

J-
Leipzig, 

Elsterstrasse 28. 

---~---------~ - ----
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HH 
6rosstr prtis 

uon paris. 

HH 

JulluS BIOtbntr, 
C~·i»ztg. 

~H~ 

6rosstr prtis 
uon paris. 

\m 

Königlich Sächsische Hof -Pianoforte fabrik. 

Slügtl. 
Hoflieferant PianinOs. 

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 
Königin von Preussen. t 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 
und Königs von Ungarn. 

Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 
Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 

Sr. Maj. des Kaiser~ von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

T 
ltt 

Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

------ --------------------------------------------+---

Ernst E duardTaubert. 
Allerlei Heiteres. 

Acht Klavierstücke 
für k lei n e H ä n d c. 

Oll. 65. 
Heft I. M. 1.20 

"H. 1.50 
Heft III. M. 1.20 

IV. " 1.20 

Drei Klavierstücke. 
No. 1 

M. 1.50. 

- Op. 66. 

* 
No. 2 

M. 1.50. * 
No. 3 

?l1. 1.50. 

ttt Sui'te ttt 
D-dur 

in fünf Sätzen für Streichorchester. 
Op. 67. 

Plutitur M. 3.-. Stimmcn M. 5.-. 

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. I 

Enchienen iat: 

Max Hesse's 

M Deutscher 
usiker -Kalender 

19. Jahrg. etir 1904:. 19. Jahrg. 

Mit Portrait und Biograpllie des Prof. Dr. 
Heinrich Bellermann - einom Aufsatz "Wer 
Ist. was iBt die Internationale Musikgesell. 
8chaft" von Prof. Dr. Hngo Riemaßn - oinem 
umfassenden Musiker· Geburts - und Sterbe. 
kalender - einem Konzert-Beriellt aus neutsch
land (Juni 1903-190B) - einem Vet'zeichnisse der 
Ilusik· Zeltscltrifteu und der Dualkalien·Yer· 
leger - einem ca. 25000 A dressen enthaltenden 
Adreubuche nebBt einem alpbabetiBehen NamenB
verzeichnisse der Musiker Deutschlands ete. etc. 

36 Bogen kl. 8°, elegant in einen Band 
geb. 1,50 Mk., in zwei Teilen 1,50 Mk. 

Ore88e Uelchhaltlgkelt des Inhalt. - pein. 
lIehste Oenauigkelt des Atlressenmaterlala 
- schöne Ausstattung - dauerhafter Eiu. 
b81111 und sehr billiger Preis Bind die Vor-

züge dieses Kalenders, 
__ Zu beziehen durch jedo Buch - und Musi· 

kalienhandlung, Bowie direkt von 

Max Hesse's Verlag in Leipzig. 

-~- -- ------ ------------------

Oskar ~erIn.allll. 
Op.l39. Vier geistliche Gesänge 

für eine Singstimme 
mit Begleitung der Orgel 

(Harmonium oder Pianoforte). 

No. 1. Lobgesang. hoch u. tief. . . . 
" 2. Am Neujahrstag, hoch u. tief. 
" 3. Hilf mir Herr die 

Flügel spreiten 
" 4. YalC'r Ul1Sel' 

I.eipzig. 

!J. 1.-
1.-

L
I.-

Geistliche Gesänge 
für gemischten Chor. 

Part. Stirn. 
Op. 141. Psabn ",. 1.- 1.20 
" 150. 5 Motetten 

No. 1. 0 welch eine Tiefe 
des ReicbtumB -.80 1.20 

" 2. Psalm 126 . . . . -.80 1.20 
,,9. ,,139. -. . . -.80 1.20 
,,4. " 84.... -.GO -.60 
11 5. "Passion -.60 -.60 

C. F. Rabnt Nachfolger. 

Druck von G. KI'eysing in Leipzig. 

Soeben erschien: 

Allgemeiner 

Bd. I geb. 
Bd. II brach. 

Pr. M. 2.--;- netto. 

" Raabe & Plothow, 
Musikverlag, 

Berlin W. 62, Courbiilrestl'. o. 

Brei/kopf & ~lirtel5 

hager Ifi~Konzertinaterial 
Werfte deu/fdt~r' und 
ausldndlfdter Verleger 
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nachrichten. Neue und neueinstudierte Opern. Vermischtes. Kritischer Anzeiger. Aufführungen. - An z eig eD. 

Zweistimmiger Klaviersatz bei Bach und 
Händel? 

Alt und Neu werden, solange die Welt steht, mit 
einander im Streite liegen, denn jedesmal hat der 
Leb end e recht. Leider gilt das Sprüchwort nur für 
die wenigsten Lebenden, die sich mit dem Vortrag 
alter Musik beschäftigen j die meisten ~!lben Unrecht, 
obwohl sie's nicht eingestehen wollen. Uber den Vor
trag alter Musik, gegen den in unsern Tagen so viel 
gefehlt wird, hat Rermann Kretz s chm ar eine 
lichtvoll geschriebene Abhandlung veröffentlicht, in der 
alles Wissenswerte zu finden ist. *) In vorliegender Studie 
soll einer der zahlreichen problematischen Punkte heraus
gegriffen werden, welche für die tägliche Praxis unserer 
KLavierspieler von Bedeutung sind. Es handelt sich 
um die Frage: Wie ist der zweistimmige Satz in den 
Klavierwerken unserer Meister aus dem 18. Jahrhundert 
zu behandeln? Eine Anregung dazu empfing ich 
neuerdings, als mir ein Reft "Leichte Stücke für 
Pianoforte" von R ä nd e I , als .instruktive Ausgabe" von 
C 0 n rad K ü h n er bearbeitet **), unter die Hand kam. 
Da sind eine Anzahl kleiner, kurzer, zwei- und drei
stimmiger Stücke, Arien, Couranten, Menuets u. s. w. 
Rändels zusammengestellt, Stückehen , so recht für 
Kinderhand : die linke Rand tippt die Bassnoten an, 
die rechte spielt die .Melodie". Nur in wenigen findet 
sich akkordische Füllung, Die Mehrzahl läuft in höchst 
mager klingendem doppelten Kontrapunkt dahin. Ein 
"Erwachsener" spielt sie, schüttelt den Kopf, klappt 
schliesslich das Buch zu mit den ungesprochenen 
Worten: Pah, Stücke für Anfänger! und lässt dabei 
vielleicht im Geiste das Bild des .genial- einfachen" 
Rändel .im Kreise seiner Familie" vorbeiziehen. 

Verhält sich das wirklich so? Sollte der Schöpfer 

*) Jahrbuch der Musikbibliothek Peters 1900. 
**) Leipzig, Breitkopf & Härtel. 

von .Israel in Ägypten", des .Judas Maccabaeus", des 
.Messias" sich hingesetzt und den Kleinen ein Paar 
Stückchen geschrieben haben mit Rücksicht auf ihre 
zarten Fingerehen ? Sollten diese zweistimmigen Ton
reihen, die wir uns an einem Clavicimbel mit rasch 
verfliegendem Ton vorgetragen zu denken haben, 
wirklich der ganze Rändel sein, oder nicht blos8 der 
halbe? Sollte ein Meister der Polyphonie, wie er, 
sich in dieser Weise beschränkt haben, nur um auch 
gelegentlich in der Beschränkung den Meister hervor
zukehren? Wer einigermassen mit der Praxis älterer 
Musikübung vertraut ist, kommt zu dem Schlusse, 
dass hier ein Missverständnis vorliegt. Wir brauchen 
nur in der alten Litteratur weiter zu blättern, um Be
weise zu finden, dass ein homophoner zweistimmigel' 
Klaviersatz in der älteren Zeit so gut wie nicht auftritt. 

Ohne weitschweifige Exkurse in die praktische 
Musikgeschichte zu unternehmen, heben wir gleich das 
Prinzip heraus, auf das es ankommt: die ä lt er e 
Klaviermusik bedient sich nur dort des 
reinen zweistimmigen Satzes, wo dieser 
in gebundener Schreibweise auftritt oder 
gebrochenes bezw. figuriertes Akkordspiel 
pflegt. In andern Fällen, also im homophonen 
Satze, wird vom Ausführenden akkordisc-he 
Füllung (nach eigenem Ermessen) gefordert. 

Der Grundsatz klingt höchst unmodern, lässt sich 
aber an der Rand von Lehrbüchern, besser an den 
Tonschöpfungen selbst unzweideutig und gangbaren 
Ansichten zum Trotz beweisen. Man muss sich zwar 
ein wenig mit der alten Zeit beschäftigt haben, um zu 
wissen, dass zu Bachs und Rändels Tagen der Aus
führende jederzeit beim Spiel produktiv einzugreifen 
die Pflicht hatte, also Virtuos und Komponist in einer 
Person darstellte, und folglich das Verhältnis zwischen 
Autor und Reproduzierendem ein ganz anderes war als 
heute. Unsere klavierspielende Welt, die zwar Bach 
mit rührendem Eifer spielt, aber meist nur die 
dynamischen oder nur kontrapunktischen Wirkungen 
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seiner Musik zu empfinden scheint, kennt diese Praxis 
nicht. Sie hat von der Eigenart, von der Freiheit und 
.dem intuitiven Charakter einstigen Musiktreibens eine 
höchst verworrene Meinung, sträubt sich durchaus, nur 
ein einziges Nötchen der geheiligten Meisterwerke zu 
verändern und würde für wahnwitzig erklären wer sich 
das erlaubte. Wollen wir einmal pietätvoll sein, so 
seien wirs ganz! Die Lösung vorliegenden Problems 
trägt dazu nicht Unwichtiges bei. 

Überblicken wir die Musikgeschichte aller Zeiten, 
so fällt auf I dass die reine Zweistimmigkeit als Aus
drucksprinzip nur in den ältesten Perioden in ihrer 
typischen Gestalt auftaucht. Beim Heranbrechen der 
neueren Zeit verliert sie mehr und mehr an Ansehen, 
und ein st~r~es ~edürfnis nach Vi?lstimmigkeit greift 
Platz. Zwei stimmige Instrumentalstücke ausserhalb der 
Literatur für Klavierinstrumente kennen wir aus der 
älteren Zeit überhaupt nicht, und bezeichnend ist es, 
dass die vielstimmige Laute längst auf eine reiche 
Literatur zurückblicken konnte, als die einstimmige 
Violine mühsam sich eine solche zu erobern begann. 

Das hängt mit der Entwickelung des tonischen 
Gefühls zusammen. Die Akkordinstrumente boten die 
bequemste Gelegenheit, sich die Reize des vorherrschend 
vielstimmigen Gesangs ohne Aufwand von Menschen
kräften jederzeit zugänglich zu machen und leisteten 
aus rein technischen Gründen der Ausbildung des 
tonischen Gefühls Vorschub. Sie gliederten es bis in 
die feinsten Abstufungen hinein - wobei Dreiklangs
resonnanz und Obertouempfindungen mit.geholfen haben 
werden -, so dass man anfing, jeden Ton auf einen 
Grund- und Ausgangston (Tonika im heutigen Sinne) 
zu beziehen. Dieser tonalen Harmonik war man sich 
seit Langem bewusst, als das einstimmige Spiel in der 
Kunstmusik auftritt; sie wirkte hinfort so stark, dass 
eine Vereinigung zweier Monodie-Instrumente zur Un
möglichkeit wurde, ähnlich wie uns noch heute ein 
rein zweistimmiger Gesang unbefriedigt lässt der die 
tonischen Beziehungen nicht wahrt, oder wen~ - z. B. 
bei einem Schlusse mit der Terz im Basse - dem 
tonischen Gefühl die Basis entzogen wird. Das 
Charakteristikum der Akkordinstrumente bestand von 
Anfang an im Akkord- und Passagen9piel. In der ftAk
kordik" beruht auch später das Wesen des Klavierspiels 
im Gegensatz zum Violino, Cello-, Flötenspiel u. s. w. 
Folglich wird jeder Klavierkomponist es als die höchste 
Aufgabe anzusehen haben, in seinen Schöpfungen, sollen 
sie nicht ftunklaviermässig" genannt werden, dieses eigen
tümliche Wesen unzweideutig auszudrUcken. 

Unsere klassischen Meister aus der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts setzten, dem Brauche ihrer Zeit 
gemäss \ den grössten Teil ihrer Klaviermusik im 
gebundenen ~tile. Danebe~ ist freilich längst, seit 
Froberger, die akkord begleitete Homophonie mit der 
Melodie in der Oberstimme üblich, namentlich in der 
von den Franzosen kultivierten Suitenmusik. Sie hatte 
viel für sich: leichte Verständlichkeit, Übersichtlichkeit 
ohrenerfreuende Melodik, und durfte ohne Besinnen a~ 
den Volksgesang anknUpfen. Bei Bach und Händel, die 
uns hier als Hauptrepräsentanten der Zeit interessieren 
findet sich der homophone. Klaviersatz ebenfalls a~ 
häufigsten in Kammerstücken, namentlich solchen, deren 
Struktur und Charakter durch Tradition zu typischen 
geworden waren. 

Bei der Übung und geistigen Schulung des im 
Zeitalter mächtigster Polyphonie herangewachsenen 
.Publikums hielten es nun beide samt ihren Zeitgenossen 
nicht jedesmal für nötig, zwischen Melodie und stützen
den Bass ihrer Menuetts, Sarabanden, Gavotten etc. 
jene akkordische Füllnng hinzuschreiben, d·ie wir bis
weilen vermissen. Die -!\.kkorde lagen jedem Klavier
spieler im Griffe. Mit einem Blicke Ubersah er, auch 
wenn der Bass unbeziffert war, die tonischen Eigen
schaften des Motivs oder Themas, die beide damals 
der he';1te üblichen komplizierten Rhythmik und 
Chromatik entbehrten. Er trug das Stück 3-, 4- oder 
5 stimmig vor, je nachdem Gelegenheit oder Stimmung 
es erheischten. Das Verfahren glich dem, wie wenn 
wir heute ein allgemein bekanntes Volkslied ftimproviso" 
auf dem Klavier harmonisieren. Niemand, der Wert legt 
auf den Gesamtcharakter des Stückes, wird Anstoss 
nehmen, wenn dabei einmal ein Dreiklangston ausgelassen 
oder eine überflUssige Dominantseptime mithinein
gezogen wird. So auch früher. In einer Zeit, wo die Ver
zierungskunst so üppig Bluten trieb, dass ein aus drei Noten 
bestehender Takt vom Vortragenden mit zwölf und mehr 
Verzierungsnoten ausgefüllt wurde,*) wo die Wirkung \lnd 
Farbenpracht eines Stückes erst durch die Zusätze j!es 
Vortragenden ihren vollen Reiz empfingen, gehörten 
akkordische Ergänzungen dieser Art zu etwas Ein
fachem, Selbstverständlichem. **) 

Theoretisch wird man sich über diesen Punkt am 
Besten in Qua n t z' berühmter Flötenschule (Berlin 
1752) orientieren, obwohl auch jede andere Generalbass
schule der Zeit Auskunft darüber gibt; denn man be
diente sich der Praxis schon zu Heinrich Alberts Zeiten 
allgemein in der Li e d mus i k. Dass sie im reinen 
Klavierspiel schon im 17. Jahrhundert geübt wurde, 
zeigen Tokkaten und andere Klavierstücke, die Dan i e I 
S p e e r in seinem 1697 neu aufgelegten Buche ,,@runb. 
tid)tiger, ~ur~.2eid)t. unb möt~iger, jetat !IDo~(.\.lerme~rter 
Untmid}t ber 9Rufifaljfd}en Sfunft" gibt. Sämtlich zwei
stimmig, tragen sie überall Bezifferung, auch bei Stellen 
die wir, wen~ sie bei Bach vorkämen, kaum zu har~ 
monisieren wagten, z. B. 

{~_r - ~--Et;--Ni=3 
-----+----- -----~-

3 5 # 
~j~-~~ ~ ~_ ---=t - - ------==-===3 

*) Vergleiche das von . J. S. Ba c h verzierte Adag~9 B. 
Marcellos aus dem 3. Konzert der bekannten Vivaldi-Uber
tragungen mit dem von mir in Heft 2, 1903, S. 239 der ,Sam
melbände der Internationalen Musikgesellscbaft" mitgeteilten 
Original. . 

**) Beispiele für andere Gelegenheiten, wo der Klavier
spieleI' . technisch selbstgestaltend einzugreifen hatte, sind dIe 
von Bach in halben Noten hingeschriebenen 6 oder 8 stimmigen 
Akkorde mit der Vorschrift "arpeg~io", z. B. in der "chroma
tischen Phantasie", in dem PräludIUm zur Amoll-Fnge u. a. 
Hier hat nicht die Manier des im gewöhnlichen Sinne einfach 
"arpeggierten" Akkords einzutreten, sondern werden fre i 
a kk.o I' disch e, haI' fen äh nlich e Läufe innerhalb der vor
geschriebenen Harmonie und des angezeigten Taktes verlangt. 
Dass selbst diese Praxis den wenigsten bekannt ist und man 
gedankenlos ein gefühls widriges Stocken des LinienHusses -
eben durch die pfundschweren Akkordsäulen hervorgerufen -
in den Kauf nimmt, beweisen die gangbaren Bachausgaben und 
Bachinterpretationen unserer "Konzertpianisten". 
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Was für ein tief empfundenes, herrliches Stück wird 

aus dem dürren, zweistimmigen Notengerippe, betrachtet 
man es unter diesem Gesichtspunkte. Bach selbst gibt 
in den Adagien der Konzerte No. 2 (hinzukomponierte 
Mittelstimme), 5, 6, 11, 13, deren Originalfassung 
leicht zu erraten ist i Anweisung zur akkordlichen Er
gänzung. Im Andante von No. 8 verzichtet er darauf. 
Wer aber dieses oder das schöne Hmoll-Präludium aus dem 
2. Teile des Wohltemperierten Klaviers so spielen wollte, 
wie es verzeichnet steht, würde sich einen argen Ver
stoss zu Schulden kommen lassen. Wir haben durchaus 
keinen Grund anzunehmen, dass die Ohren Bachs und seiner 
Zeitgenossen weniger empfindlich waren gegen har
monische Leeren als die unsrigen. Und wie diese 
beiden Stücke, so verlangen auch die bekannte G moll
Gavotte aus der 3. .englischen" Suite, die kleinen 
homophonen Sätze aus dem "Notenbuch der Anno. 
Magdalena Bach" (Bach-Gesellschaft, Band 43), d~e 
Klaviersuite E dur (ebenda Band 42) - für welche dIe 
reich harmonisierte Violinpartite in E dur die Vorlage 
abgab - in diesem Sinne eine .Füllung". Selbst inner
b alb ein e s Stückes wird sie oft nötig. Wem wäre 
z. B. nicht bei unbefangenem Durchspielen der B dur 
Sarabande aus der ersten Partita der .deutschen" Suiten 
nach dem im 8. Takt auftretenden sechsstimmigen 
Akkord die "Harmonielosigkeit" der folgenden und 
vier letzten Takte aufgefallen? H ä n deI S oben er
wähnte .leichte Stücke" erweisen sich gerade in dieser 
Hinsicht als besonders .instruktiv". Mit Ausnahme von 
No. 8, 11, 13, 14, die bereits akkordische Füllung haben 
und No. 9, 10, 15, welche die Harmonieakkorde zum 
Teil in der Figuration enthalten, hat in allen 
übrigen der Spieler als Improvisator mit~uwi~ken. ~ur 
wenn das der Fall, werden Stücke WIe dIe Sonatllle 
No. 1, die bekannte G dur Gavotte (No. 4), die Menuetts 
No. 6 und 7 als kleine unnachahmliche Tonpoesien ver
ständlich. 

Der Autor sagt dazu im Vorwort: 3d} ljaoe 3roat 
bie oe\Jotftef)enben ~1;empel bet S'ntonationen, \ßtälubien, 
%offaten unb {Jugen nut 010\3 mit ben 3roei \ßtin3ipal
I5timmen, ~ißfant unb ~ab, \Jorgeftelfet, bie nötljigfte .8u
geljöt abet mit einfacl)en .8iffetn obet Speciebus batüoet 
ge3eicl)net, bamit ein Incipient nicl)t butd} bo:ppelte .8aljlen 
confunbiett roerbe, in b e m be t U fUß f cl) 0 n na cl) U n b 
nacl) bie \JölHgeten @tiffe \lon felbften an bie 
.\;)anb leiten roitb" .. 

Deutlicher kann der .Usus" nicht beigebracht 
werden. Um ihn bei Bach nachzuweisen, greife man 
zu den 16 Klavierkonzerten, die der Meister nach Ori
ginalen des Vivaldi, B. Marcello, G. Ph. Telemann u. a. 
übertrug. *) Die Soli (meist für Violine) werden im 
Original fast durchweg vom Cembalo allein begleitet. 
Und zwar ist dessen Partie nur als bezifferter Bass 
notiert, sodass der Begleiter bequem die Akkordfüllung 
4.inzu improvisieren ~onnte. Bach rechnet .auch it; seinen 
Ubertragungen damIt, lässt entweder dIe BezIfferung 
fort d. h. schreibt einen rein zweistimmigen Satz, oder 
löst die auf Vierteln wechselnden Harmonien in ge
brochene Dreiklänge auf. Ich glaube kaum, dass irgend 
ein moderner Klavierspieler , der die alte Praxis 
nicht kennt, seinem angeborenen harmonischen Gefühl 
folgend, bisher gewagt hat, das Adagio des 14. Kon
zerts zu harmonisieren; wie es sein Autor Tel e man n 
im Original durch Bezifferung angedeutet und Bach es 
als selbstverständlich angenommen, also (mit Einschluss. 
der obligaten Verzierungen). 

Originale -_I-.-_~~"'___ ~ ;~p ~==-
Violinstimme -Il-===r=== ---~"""":t\--

(AUSfÜhrung){~~lJ?b 
Originale Q'~ 

Bassstimme :::J'.!.~·"r-==:_-4_~I-";--_'~'=-f", ______ , __ _ 

*) Ed. Peters No. 217. - Neueste Ausgabe von Breitkopf 
& Härtel (1903). 

Überall, wo eine zweistimmige Führung vorliegt, 
welche auf laufendem, meist raschem Akkordwerk be
ruht (z. B. viele der Bachsehen Couranten, Giguen, 
Präludien), wo mithin die Harmonie in ihre melqdischen 
Faktoren zerlegt ist, bleibt eine Füllung ebenso ent
behrlich wie in den zweistimmigen Fugen. Denn das 
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Wesen der Fuge besteht in erster Linie in der eigen
tümlichen Beziehung der obligaten Stimmen zu ein
ander. Das Interesse des Hörers wird am stärksten 
durch ihre Stimmführung erregt, so stark, dass er bei 
zweistimmigen Fugen den Mangel an voller Harmonie 
übersieht, der sich aber sofort bemerkbar macht,. wenn 
die Gebundenheit der Simmen etwa gelöst und durch 
Homophonie ersetzt würde. Steter melodischer Fluss 
bleibt daher Hauptregel in zweistimmigell Fugen. 
Bachs berühmte E mollfuge aus dem 1. Teil des Wohl
temperierten Klaviers ist ein Musterstück und gleich
zeitig ein Beispiel, wie in solchen Fällen durch Chro
matik auch das Interesse am Harmonischen wach ge
halten werden kann. Fugen, deren Zwischenspiele homo
phon geführt und der Ergänzung bedürfen, gibt es in 
der klassischen Zeit wenige *). Dan. Speer schreibt noch 
mehrere zweistimmige , setzt dann auch konsequent 
Ziffern über die betreffenden Bässe. 

Möchte diese Skizze unseren Klavierspielern , die 
keine Gelegenheit haben, sich mir der Historik des 
Klavierspiels zu befassen, eine Anregung geben, dem 
hier angedeuteten Problem praktisch nachzugehen. 
Scheuen wir nicht, die wir in einem Zeitalter der Bach
Übertragungen leben, Bachs und seiner Zeitgenossen 
Werke nunmehr auch einmal, wo es nötig, in ihre 0 r i -
ginalfassung zu übertragen! 

Dr. A. Schering. 

Voix mixte? 
Die Frankfurter Rede des Kaisers vom 6. Juni 

veranlasst Frau Anna Lankow in No. 37/38 Ihrer 
geschätzten Zeitschrift ihre Erfahrungen zu veröffent
lichen und über "V oix mixte" zu sprechen. 

Wenn ich auch im Grunde die Ansicht teile, dass 
vor allem die Ausbildung der "Voix mixte" der Aus
gangspunkt jeder gewissenhaften Schulung der Stimme 
sein muss, so sebe ich mich doch veranlasst, den Aus
führungen der Frau Lankow sachlich entgegen zu treten. 

In meiner Broschüre "d erN i e der g an g des 
bel canto und sein Wiederaufblühen durch 
rationelle Tonbildung" die ich im März 1896 
bei Otto Junne in Leipzig erscheinen liess, habe ich 
meine Ansichten darüber genügend vertreten, um hier 
nicht noch einmal .in extenso" darauf zurückzukommen 
Jedenfalls ist aber durch meine Broschüre erwiesen, 
dass Frau Lankow absolut nichts N eues bringt, und 
durch ihren Artikel, dass sie die "Voix mixte" mit dem 
verstärkten Falsettder Damen· Imitatoren und tyroler 
Jodler verwechselt. 

Frau Lankow behauptet, dass nach drei- (! !)jähriger 
Kulti virung der Falsett -Töne diese zur • Voix mixte" 
werden! Das ist ganz unrichtig und wenn sie als 
Beweis einige Gesangvereine citirt, so entgegne ich 
ihr, dass, wenn 20 oder 30 Stimmen zusammen fisteln, 
der Gesamteindruck wohl den Schein der .Voix 
mixte" geben kann, dass aber jeder ein z ein e 
Sänger immer noch wie zuvor, nur besser, fisteln wird. 
Als Gegenbeweis dienen obige Damen-Imitatoren, Jodler 
und italienische Kirchensänger (nicht Castraten), die ihre 

*) Die kleine D dur Fughette Rändels in Bd. 4 d der 
Peterschen Ausgabe gehört hierher. 

Kunst Decennien betreiben, ohne eine Spur von "Voix 
mixte" in der Stimme . zu haben, sondern nur starke 
Fisteltöne. 

Auf den anderen Beweis, den Frau Lankow mit 
dem jungen Bassisten Edouard zu führen sucht, kann 
ein ernster Mensch nicht eingehen, da das Resultat erst 
in zwei Jahren und vier Monaten eintreffen soll, aber 
eine ähnliche Tatsache' will ich hier aufführen: Ein 
Gesangslehrer in Bad K ... entdeckte vor circa 3 Jahren 
dorten einen Maurer, der eine wunderbare Tenorstimme 
hatte. Er paukte ihm eine Opern arie ein und fuhr 
mit ihm zu einem Theaterdirektor in der Hoffnung, 
damals schon ein späteres Engagement zu erhalten, 
Es wurden an die Zeitungen über den neuen Stern 
Artikel (sog. Waschzettel) gesandt, dann wurde es still, 
aber leider auch still bei dem armen Maurer, der heute 
das Singen nicht gelernt und das Mauern vergessen hat. 

Ich will jedoch mit Frau Lankow nicht zu streng 
ins Gericht gehen, da sie nur von Gesangvereinen und 
nicht von Künstlern spricht; aber wenn diese Dame 
sagt, das .heute, die Kunst der • voix mixte" anscheinend 
dem Bereich des Märchens angehört" so gibt sie~ich 
nur selbst ein geistiges Armutszeugnis, denn die aus 
meiner Schule hervorgegangenen Sänger und Sängerinnen 
sind an den besten Theatern Deutschlands etc. an erster 
Stelle und singen mit "voix mixte". 

Von meinen vielen Schülern hat keiner mehr als 
höchstens zwei bis drei Monate gebraucht, um mit "voix 
mixte" singen zu können, das heisst um seine "voix 
mixte" zu finden. 

Wie ich das gemacht habe? Sehr einfach, ich singe 
alles vor, den Männern in meiner natürlichen Lage, 
den Damen wenn es Not tut in ihrer Lage, eine Oktave 
höher, und damit beantworte ich die Frage der Frau 
Lankow "Was weiss eine Frau von der Männerstimme? 
einfach und ehrlich in ihrem Sinn: Eine Frau kann, 
wenn sie es gelernt hat, alles von den Männerstimmen 
wissen, aber vorsingen kann sie einem Mann nicht. 
Dagegen kann ein Mann mit gut geschulter "V oix 
mixte" einer Dame das Nötige zur Tonbildung vor
singen und auch Frauenstimmen ausbilden. 

Und zum Schluss: was ist "voix mixte"? 
Voix mixte ist hau p 13 ä chi ich den Männerstimmen 

eigen. Der Mann hat zwei Stimmen: die natürliche, 
Bruststimme genannt, und die unnatürliche, Kopfstimme 
oder Falsett, vom französischen Fausset von Faule alt
franz., jetzt Faux d. i. falsch, genannt. Beide Stimmen 
unterscheiden sich von einander durch eine Umstellung 
der Stimmbänder, die den Ton entweder in der Brust
resonnanz oder in der Kopfresonnanz erklingen lassen. 
Beide Stimmen oder vielmehr Register hab end e n 
Timbre gemein und können sich im Timbre 
ver ein i gen wenn die DoppelsteIlung der Stimmbänder 
und daher die Längsspannung, durch die einfache Stellung 
und Querspannung ersetzt wird. Die Vereinigung der 
beiden Register in allen Lagen dur c h den Tim b re 
bildet die "V oix mixte", bei welcher meistens 0 h n e 
Registerübergang 2'/2 bis 3 Oktaven Umfang er
reicht werden. 

Darum sage ich mit Recht Seite 21 der obener
wähnten Broschüre: 

.Die Ausbildung des natürlichen Timbre, seine Ver
einigung mit der gesungenen Stimme sollen das erste 
und wichtigste sein, mit dem ein gewissenhafter Lehrer 

" 
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seinen Unterricht beginnen muss. Von diesem allein 
hängt das weitere Gedeihen und daher die Zukunft 
des Sängers ab. Eugene Wolf. 

Oper und Konzert. 
Leipzig. - Berlin. 

Leipzig. 0 per. - Der zweite Abend des Wagner-Cyklus 
brachte am 6. Oktober unter Leitung Kapellmeister Hagels den 

Fliegenden Holländer", dessen Wiedergabe der des "Rienzi" 
~n Abrundung und Ausgeglichenheit leider nachstand. Vor 
allem hätte auf grössere rhythmische Prägnanz und sorgfältigere 
Tongebung der zu stark dominierenden Blechinstrumente (bp
sonders der Trompeten) geachtet werden müssen. AussCl'dem 
war auch der Kontakt zwischen Blihne und Orchester nicht 
immer einwandfrei. Als gut sind dagegen die Chorlcistungen 
anzuerkennen, wenn man von einer Unachtsamkeit im zweiten 
Sopran des Spinn-Chores und von dem zu geringen Ton-Volumen 
des Gespensterehores absieht. - Herr Schütz erwies sie,h 
zwar wiederum als ein berufener Interpret des .Holländer", 
indessen drängte sich im Hinblick auf frühere bedeutendere 
Darbietungen des Künstlers (in derselben Partie) die Vermutung 
auf, dass er diesmal nicht sonderlich disponiert gewesen. Der 
Daland des Herrn Rap p dürfte durch feinere gesangliche Aus
feilung bedeutend gewinncn. Mit grosser Hingabc und vielem 
Verständnis verkörperte Fräulein Kur t die Senta; schade, 
dass die Stimme dcr begabten Sängerin im Affcct allzuleicht 
gaumig und scharf klingt. Dem Erik verlieh Herr Mo e r s 
einen energischen Zug und Herr Marion (Steuermann) sang 
sein Steuermannslied schöner denn je. Fräulein S ta d te g ger 8 

Mary war gesanglich sehr befriedigend, aber in der Maske zu 
jung. Die im allgemeinen lobenswerte Regie wird in Zukunft 
der Beleuchtung der Luftsoffitten erhöhte Aufmerksamkeit zu-
zuwenden haben. M. S. 

Den beiden folgenden Wagner-Aufführungen: "Tannhäuser" 
am 7. Oktober, "Lohengrin" am 9. Oktober, beide unter Leitung 
von Kapellmeister Hagel, lässt sich manches Gute nach
rühmen. An Präzision und Schlagfertigkeit in der Ausfübrung 
überragte die letztere die erste, namentlich was die Chöre be
trifft, deren Leistungen im Ganzen sehr ungleich ausfielen und 
wohl erst dann eine den Solokräften unserer Oper entsprechende 
Höhe erreichen werden, wenn man sich zur Einrichtung einer 
ständigen Chorgesangsschule entschlossen hat. Dann dürfte 
sich auch das augenblicklich noch von Gott Zufall abhängige 
Ineinandergreifen von Chor und Orchester endlich zu einem 
tadellosen entwickeln. - Die Leistungen unserer Wagnersolisten 
auf ihre mehr oder minder gelungenen Details durchzusieben 
überlasse ich andern. Hier eine Skizze der von jeder einzelnen 
Darstellung mitgenommenen Gesamteindrücke. Herrn Ur 1 us' 
Tannhäuserwiedergabe verlief in cinem von Interesselosigkeit 
bis zur kühnen Selbstvergessenheit gehenden Crescendo, 
während Frau D 0 eng e s als Venus gesanglich mehr hinzu
reissen verstand als schauspielerisch, als "Eisa" jedoch eine 
nach beiden Seiten hin vollwertige Leistung bot. Herrn Moe r s 
gelang es als Schwanenritter in einzelnen Momenten das Ideal 
eines solchen wachzurufen. Sein Dresdener Kollege, Herr 
Karl Perron, zählt den "Wolfram" seit Langem zu seinen 
besten Rollen. Wir waren erfreut, diese ungemein sympathische 
Wagnersche Bühnengestalt durch ihn vornehm künstlerisch und 
stimmlich hervorragend interpretirt zu sehen. Herrn Sc hel pers 
"Landgraf" und "Telramund" sind längst anerkannte Typen; 
seine Deklamation verdient noch immer als Muster hingestellt 
und selbst von bewährten jüngeren Künstlern beachtet zu 
werden. In der am 11. Oktober von Kapellmeister Pan z n e I' 
(Bremen) geleiteten Meistersingeraufführung überraschte 
Frl. See b e mit einer trefflich ausgefeilten Leistung als Eva, 
nachdem sie sich schon vorher als Elisabeth durch ihre schönen 
Stimmmittel und gewandte Aktion Sympathien enungen; das 
gilt ebenso von Frl. Sen ger n, die eine prächtige Ortrud ab
gab. Herrn Sc h ü tz' ergreifende Hans Sachs-Darstellung ist 
bereits über das Mass der Kritik hinausgewachsen; auch der 
Pogner des Herrn Ra pp, der übrigens einen etwas zu liebens
würdig-jovialen König Heinrich im Lohengrin stellte, verdient 
gerühmt zu werden als würdiges Haupt der von den Herren 
Gross, Traun, Fricke, Degen und Genossen vertretenen 
Meistersingergemeinde. Die Figur des Beckmesser hat zwar 
Herr Ku n z e noch nicht restlos erschöpft j sein letztes Auftreten 

wirkte schwach (wohl weil"er bestrebt war, das Karrikaturen
hafte zu vermeiden), aber im Ganzen verstand er, ein höchst 
lebensvolles Bild des galligen Stadtschreibers zu entwerfen, 
vor allen Dingen beherrschte er die schwierige Partie musikalisch 
vollständig. Den David kann ich mir noch espritvoller denken 
als ihn Herr Mari 0 n auffasste. In kleineren Rollen gaben 
Herr Mergelkamp (Heerrufer), Herr Proft (Nachtwächter) 
weit Besseres als die Damen U n t u c h t (Hirt) und K ö h 1 e r 
(Magdalena). Die letztere verschuldete durch ihr gezwungenes 
Spiel den Wegfall all der hübschen Pointen, mit denen Wagner 
dic erste Scene der Meistersinger ausstattete. 

Unbegreifliche Fehler liess sich in der Meistersingerauf
flihrung die Regie zu Schulden kommen. Kein einziger Einsatz 
der auf der Bühne postierten Bläserchöre vor Aufgehen des 
Vorhangs im dritten Akte war korrekt. So etwas dürfte an 
einem Stadtheater von der, Bedeutung des Leipziger nicht vor
kommen. Was mag der geschätzte Gastdirigent, der mit Verve 
und Umsicht das trefflich disponitte Orchester leitete, für einen 
Eindruck von der Stätte seine~ ein~tigen Wirkens mitgenommen 
haben! Auch in den grossen Volkschören am Schlusse stand 
manches, was nicht hingehörte. Ein Gesamturteil übel' die bis
herigen und folgenden Wagneranfführungen oehalten wir uns 
bis zum Schlusse vor. 

K 0 n zer t. - Am 6. Oktober begann die dieswinterliche Reihe 
der von Herrn Kapellmeister Han s Wi n cl e I' s tein geleitden p hi 1-
harmonischen Konzerte mit der Vorflihrung von Beethovens 
A dur-Symphonie und Wagners Kaisermarsch. Das für Leipzigs 
Musikleben unentbehrlich gewordene und seit Jahren an seiner 
Vervollkommnung arbeitende Orchester bewies seille gute 
i-ichulung und die sich stetig hebende Qualität seiner solistischen 
Kräfte in beiden Stlicken ausreichend, um eine gedeihliche 
Weiterentwickelung des auf z~hn grosse Konzerte angesetzten 
Unternehmens zu prophezcihen. Neben mancher gelungenen 
Episode (z. B. im 2. Satz der 'ymphonie) standen freilich auch 
minder gelun~ene; nanumtlich verdient das pp-Spiel einer fort
gesetzten, gründlichen Ubung und auch im Rhythmischen muss 
im Laufe des Winters stark nachgebessert werden. Fe r I' u c c i 0 

Bus 0 nitrat solistisch mit Liszts A dur- Konzert und dessen 
"Totentanz" - Paraphrase auf. vVie immer entzückte er als 
souveräner Klavierkünstler, dem "nichts Musikalisches fremd" 
ist, durch die stets klare, dmchsichtige Technik und prachtvoll 
ab schattierte Klangfarben. Man jubelte ihm zwei Chopin-
zugaben ab. - Dr. A. S. 

I. Ge wa nd ha u sk 0 nz ert (8. Oktober). I. Teil: Ouverture 
zur Oper aDie Zauberflötol von W. A. Mozürt. Arie mit obligater Violino 
aUB der Oper .11 xe pastore_ von W. A. Moza-rt, gesungen von Fräulein 
Helene Stägemann. Violin-Solo: Herr Konzertmeister Edgar Woll
g an d t. Reigen seliger Geister und Furientanz aus .OrpheuB und Eurydioe .. 
von Ohr. W. Gluck. Lieder mit Klavierbegleitung , geswlgen von Fräulein 
Stägemann. a) AHnde von F. Schubel't, b) Mondna.cht von R. Schuma.nn, 
c) Stä.ndchen von Richard Strauss, d) Gretel von Ha.ns Pfitzner. - Ir. Teil: 
S;rmphonie (No. 7, Adllr), von L. van Eeethoven. - Wenn man nach dem 
musikleeren, konzertlosen Sommer, der die aktiven und passiven 
Musikkreise zumeist auf Reisen sieht. zum ersten Male wieder 
den langentbehrten , vollendet schönen Orchesterklang , etwa 
den der Gewandhauskapelle , auf sich wirken lässt, dann 
fühlt man so recht deutlich, zn welch tiefem Bedürfnis uns 
das grosse Instl'Umentalkonzert geworden. Mll,n spürt doppelt, 
welche elementaren Kräfte in einer Mozartschen Ouverture, 
in einer Beethovenschen Symphonie, in Gluckschen "Pl'O
gammtii.nzen· schlummern und bedauert nur. dass die in 
den ersten Saison wochen noch ungemir!lierte Auffassungsfähig
keit der Hörer mitunter durch das Ubermass des weiterhin 
Gebotenen geschwächt wird. Von einigen Unaufmerk
samkeiten der Bläser abgesehen stand die Wiedergabe dcr 
Symphonie durch Nikisch auf der dem alten, berühmten 
Institut entsprechenden Höhe, wirkten die feierlich einleitenden 
Priester klänge und zarten Fugati der Mozartschen Ouverture 
ebenso erhebend wie die ausgefeilten, mit modernen Mitteln zu 
farbenprächtigen Naturbildern umgeformten Sätze Glucks. Wa
rum entfernte man aber die Reprise im ersten Allegro der 
Symphonie und lud damit die Schuld eines stilistischen Ver
brechens auf sich? Eine so wuchtige, von Dissonanzen star
rende, mit dem innern Ringen gar nicht enden wollende Durch
führung verlangt einen ebenso breiten, wuchtigen Vordersatz, 
dessen innere Kraft bei einmaligem "Durchspielen" nnr ~ur 
Hälfte in Erscheinung tritt. Ein Keprisenzeichen bei Beethoven 
und eins bei Johann Strauss oder Lanner haben nichts mit
einander gemein. Das kleine Opfer einer vier l'fIinuten längeren 
Dauer des Konzerts sollte man doch den immerhin zahlreichen, 
gern bis zur letzten Note ausharrenden Beethovellfreunden 



538 Neue Zeitschrift für Musik. 70. Jahrgang. 
======================================= ===~~~======~================= 

No 42. 14. Oktober 1903. 

zu bringen sich nicht scheuen! Die Solistin des Abends, Frl. 
Helene Stägemann, sang ungemein vornehm im Stil und 
mit wohlthuender Sicherheit die liebliche Mozartarie und bot 
in der zarten, jungfräulichen Lyrik Schuberts und Schumanns 
wie in den beiden andern Gesängen schlechtweg Meisterleistungen. 
Frl. Stägemann rechne ich zu den wenigen VeI·treterinnen 
ihres Faches, die berufen wären, uns den Zauber älterer Vokal; 
musik eines Händel, Scarlatti, Jomelli, Hasse ad aures zu de
monstrieren. Lulli und Campra hörten wir schon yon ihr; 
vielleicht erfüllt sie unsern Wunsch ein andermal. 

Dr. A. Schering. 
Der Liederabend von GertI'ude Lueky am 10. Oktober 

machte das Leipziger Publikum mit einer stimmbegabten, ernst
strebendenKünstlerin bekannt, deI'en Naturell am überzeugendsten 
in der Wiedergabe des Schwärmeriscb-Elegischen zum Ausdruck 
kommt. Lieder wie R. Strauss' .Heimliche Aufforderung" und 
.Cäcilie" scheinen ihr zwar ebensowenig zu liegen wie Schuberts 
"AlImacht" oder das zarte "Elfenlied" Hugo Wolfs, aber in 
Liedern mit frischem Hnmor, wie in W. Bergers reizendem, da
capo verlangtem "Trin", zeigte sich auch ihr Talent fürs Scherz
hafte in günstigstem Lichte. Fr!. Luckys Hauptvorzug ist eine 
ruhige, vom Tremolieren gänzlich freie Tongebung, die an allen 
ihren Darbietungen sympathisch berührte. Herr Kapellmeister 
R 0 bel' tEl' ben, eine anerkannte musikalische Persönlichkeit, 
begleitete. M. S. 

ßerlin. - Unsere Lescr werden über den Streit, der über das 
Berliner Wagnerdenkmal und seine Enthüllungsfeier
l,i c h k e i t e n entbnmnte, aus der Tagespresse genugsam orientiert 
sein. Die ganze Frage mit aU ihren vorwiegend persönlicLen 
Momenten hier nochmals aufzurollen, erachte ich fiir zwecklos. 
Als berichtenswert für ein musikalisches Fachblatt kommt der 
ernstere musikalische Teil der Festlichkeiten in Betracht. Der 
V ollständigkeit wegen erwähne ich aher noch einmal den etwas 
frostigen Empfangsabend der Gäste mit Promenadenkonzert 
und recbt, recht geringwertigen Gesangs- und Instrumental
Solovortriigeu am 30. September, den Enthüllungsakt mit den 
üblichen Reden und der offiziellen Prunkentfaltung , sowie ein 
Festbll.nquett am folgenden Tage mit ebensolchen Reden, eben
solcher Prunkentfaltnng Nebenbei bemerkt, findet das Denk
mal Eberleins selbst als konventionell nnd äussedich wenig 
Beifall in massgebenden Künstlerkreisen. Am 2. Oktober endlich 
gelangte man in wirklich musikalisches Fahrwasser, und nun 
ging es sofort mit allen Segeln voran: morgens 11 Uhr, nach
mittags 3 Uhr und abends '/28 Uhr je ein .historisches" 
Orchesterkonzert, jedes ausgeführt von einem anderen Orcbester, 
jedes geleitet von eiuem anderen Dirigenten. Es geh öden 
wahrlich Nerven von Stahl dazu, eine solche Znmutung auszu
halten! Die Mehrzahl der modernen Menschen scheinen 
solche nicht zu besitzen und BO zog auch nnser Berliner 
Publikum vor, den historischen Wagnerkonzerten möglichst 
fern zu bleiben. Tatsächlich war der grosse Pbilharmoniesaal 
sowohl am Morgen als 110m Nacbmittag und Abend kaum ein 
Viertri gefiillt. Nehen diesem ersten Fehler deI' Festleitung 
stand ein zweiter p;rösserer, nämlich der, siimtlicbe drei 
Konzerte unter dem Gesichtspunkt des .Historischen" zu sub
sumieren. 'Vollte man eine Geschichte der Tonkunst von Glnck 
bis Wagner zeigen? Der Gedanke hätte eine gewisse Berechtignng 
gehabt. Dann hätten aher llUsser Schnbert, Mendelssohn, 
~chumann und Brahms (im zweiten Konzert) noch andere, nnd 
zwar speziell dramatische Komponisten das Wort verdient. 
Von nachwagner'schen Tonkünstlern war nUl' RicbaI'd Strauss 
vertreten - ein, wie mich dünkt (vermutlich unbewusstes), sehr 
hartes Urteil, das damit der zeitgenössischen musikalischen 
Produktion gesprochen wurde. Von 'Vagner selbst hörte man 
an diesem Tage beknnntlich nur die zehn oder zwölf Scbluss
takte, die er - ein rührendes Zeugnis für die Verehrung seines 
Vorgängers Gluck - dessen Iphigenienouverture zugefügt. 
Bet.rachtet man nun nach so viel Verfehltem den rein mnsika
lischen Teil des .Festes", so kann allerdings manches Gnte 
gesagt werden. Das erste Konzert unter Leitung von Hofkapell
meister C ar! Po h lig (Stuttgart), ausgefübrt vom verstärkten 
Leipziger Philharmonischen Orchester, dem Stern'schen Gesang
verein und Cäcilienverein, brachte ausser Glucks Iphigenien
ouverture: Mozarts Zauberßöte, Webers Freischützonverture 
und zum Schluss Beethovens .Neunte": ein solides Programm, 
dem eine solide Wiedergabe zu Teil wurde. Im zweiten kamen 
die Symphonien Hmoll von Schubert, Cmoll VOll Brahms und 
wiederum eine Auswahl Ouverturen, nämlich zu Spohrs .J essonda", 

Mendelssohns Hebridenouverture, Schumanns llIanfredonvertnre 
ZU Gehör, bestritten von der verstärKten Braunschweiger Hof
kapelle nnter Kapellmeister R i e deI. Wagner würdf( über 
eine Ehrung durch Werke von SchUInalIlI , Mendelssohn und 
Bmbms wohl etwas erstaunt gewesen sein, da er, soviel ich 
weiss, nicht die :Meinnng begte, in seiner künstlerischen Ent
wicklung von diesen beeinflusst worden ZU sein, denen er zum 
Teil sogar als Gegner gegenüberstand. Das beiseite gelassen, 
befriedigte auch dies Konzert, welches dnrch grössere Fein
heiten in der Ausführnng dem ersten entschieden iiberlegen war. 
Abends hatten die Modernen, Berlioz (König Lear, Ouvertnre 
und Liebesscene aus Romeo und Julia), Liszt (Tasso), Cornelius 
(Ouvertnre zum Barhier von Bagdad) und R. Strauss (Tod und 
Verklärung) das Wort. Ihr Interpret war Kapellmeister Gusta v 
Ko g el aus Frankfurt a. M, an der Spitze unseres ausgezeichneten 
Philharmonischen Orchesters. Ich stehe nicht an, dieses dritte 
und letzte • historische " Konzert als die Krönung aller drei 
Konzerte zu bezeichnen. Und unter allen Darbietungen des 
Ahends ragte die Liszt'sche symphonische Dicbtung als eine 
Meisterleistung hervor. Herr Kogel errang einen unerhörten 
Triumph, dank der Feinheit und des Schwnnges seiner Inter
pretation, die zu überbieten nicht gut denkbar erscheint. 

Der nächste Tag führte die Festteilnehmer in das könig!. 
Opernhaus zu einer neueinstudieI·ten Meistersingerauffühnlllg, 
also end I ich zu Richard Wagner selbst! "Ian wird diese 
Meistersingeraufführung als das Beste der ganzen vVagnerfest
licbkeiten anerkennen müssen. Richard Strau~s sass am Dirigenten
pulte und entfaltete sein ganzes grosses, durch seine Verehrun~ 
für den Meister noch gesteigertes Können. Einen vorzüglichen 
Stolzing stellte Ernst Kraus, eine ebenbürtige Eya Emmy 
Destinn. Der Pogner des HerI'n Knüpfer befriedigte hoch
gespannte Anspl'üche, und den Sachs wirt! Herr Bertram bald 
ZU den besten seiner hervorragenden Leistungen rechnen dürfen. 
Herr Lie ban s David ist als vorbildlicb längst aneI'kannt, nnd 
auch gegen die Magdalena der Frau Go e tz e war kein Tad cl 
ZU erhebeI1. 'l'reffliche Chorleistungen und eine würdige Aus
stattnng trugen zuni Gelingen des Ganzen EI'hebliches bei. 

Am Sonntag Morgen sang der königliche Domchor unter 
seinem Dirigenten Pr ü f er a cappella - Chöre von Palestrina, 
Kuhnau, Schreck, J. S. Bach, Mendelssohn und Albert Becker -
alles zu Ehren Richard 'Vagners! !! Dazwischen sorgten eine 
belgische, eine italienische und eine deutsch-englische Sängerin 
für angemessene Abwechslung mit nicht immer angemessenen 
Kompositionen (Agnus dei von Bizet!). Im Allgemeinen unter
schied sich das Konzert in keiner Weise von den iiblichen Dom
chorkonzerten. Weshalb es gerade ein Bestandteil der Wagner
feste sein musste, wird vielen ein Rätsel geblieben sein. - Nach
dem ich das .internationale Festkonzert" am Sonntag Abend 
in der Philharmonie gebört, bedauerte ich, nicht von einem 
"Ende gut, alles gut" reden zu können. Vielmehr war diese 
.internationale" Darbietung der Gipfelpunkt aller Ungeschick
lichkeiten. Ein Blick auf das ellenlange Programm genügt: 
ein SammeJslll'ium des Heterogensten staml da friedlich neben 
einander. Mit Beethovens dritler Leonoren-Ouverlure fing der 
Abend an, dann sang der Bel'liner Tenorist Kammersänger 
Kur t So mm er die erste Arie des Hüon aus Webers .Oberon"; 
beide Vorträge leitete als Dirigent Hofkapellmeister Po h I ig. 
Leide!' besass er in dem zweitklassigen Berliner 'I'onkiinstler
orchester einen viel geringwertigeren Instrumentalkörper als 
im ersten Konzert, und das Resultat gestaltete sich dement
sprechend anch weniger erfreulicb. Mit Schrecken gedenke ieh 
an das geradezu blamabel schlechte Violoncellosolo in der Hüon
Arie, die Heun Sorrimer dazu nicbt VOll seiner bestell Seite 
zeigte. Die dritte Programmnummer , eine. norwegische 
Rhapsodie yon Svendsen, leitete der Kapellmeister der National
oper in Christiania, Herr Johann Halvorsen, den wir mebr 
schätzen lernten als das mit kurzen Gedankenspähnen arbeitende, 
wenll auch gescbickt gemachteWerk. Ed wal'd Elgars • Cockaigne", 
hier bereits aus einem Rich. Strausskonzert bekannt, ein geist
volles, wenn auch nicht stark originelles Stück, fand in dem Direktor 
der Bournemouth -SymlJhoniekonzerte, Herm Dan. Godfrey, 
einen verständigen und umsichtigen Interpreten. Es folgte eine 
längere Serie italienischer Opernmnsik von Rossini, Bellini, 
Donizetti, Puccini, Catalani und Verdi. Herrn Artm'o Vignas 
Temperament, seine Energie und sein vollständiges Aufgehen 
in Aufgaben wie diesen sind hier noch von den Verdifestspielen 
des Frühjahrs 1902 her in bester Erinnerung. Er führte auch 
diesmal sein Orchester zum Siege, gleichgiltig, ob es sich um 
Lärlllstücke wie Verdis Ou verture zur sicilianischen Vesper oder 
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um die Begleitung zur Polacca aus Bellinis Puritaner handelte. 
Den empfindlichsten Stich ins Herz empfing jeder aufrichtige 
'Vagnerverehrer, als Signora Regina Pinkert von der Oper 
in Barcelona aufs Podium trat uncl mit me.ckemder Stimme 
aber geläufiger Koloratur, die Rosinenal'ie aus dem ,Barbier" 
sang, so dass das Publikum förmlich tobte. Man fragte sich 
staunend: hat Wagner auf solche Leute. erzieherisch" gewirkt? 
Der Sänger der Favoritenarie und der Erzählung aus Puccinis 
,Boheme", Signor Alessandro Bonci von der Mailänder Scala, 
dokumentirte sich wenigstens in seiner Art als ein Künstler, 
den man einen rauschenden Erfolg wohl gönnt. - Ein wieder 
von Herrn Po h li g dirigiertes V Ol'spiel ,Oedipus Tyrannus" 
des amerikanischen Komponisten Jobn K. Paiue erwies sich 
als achtbare Arbeit ohne bemerkenswerte Inspiration. Tschai
kowskis sich anschliessende , ziemlich hohle • Francesca da 
Rimini" sicherte dem Dirigenten Alexander 'Villogradsky 
aus Kiew trotz seiner grotesken Arm- und Körperschwingungen 
einen Erfolg, weil er das Werk sehr zug- und schwungvoll 
herauszubringen verstand. 

Damit hatte der erste KOllzertabend sein Ende gefunden. 
Am Anfang des zweiten btand das ,Märchen vom Zaren Saltan" 
von Rimsky- Korsakoff, dirigiert vom Direktor des kaiserlichen 
Chores in St. Petersburg, Herrn A. vVladimiroff. Wieder 
befriedigte die Aufführnng mehr als die recht gedankenarme 
Komposition, der weiterhin folgten: Saint -Saens ,Jeunesse d' 
Hercule" , "W otans Abschied" aus Wagners vValküre (endlich 
einmal Wagner!), gesungen vom Baritonisten J. F. Dei m a s 
von der Pariser Grossen Oper, die Cellini-Ouverture von Berlioz 
säm1lich unter Leitung des Herm Camille Chevillard; 
Direktor der Lamoureux-Konzerte in Paris. Saint-Saens' Stück 
rauschte anstandslos vorüber, und das einzige Wagnerfragment, 
von einem Franzosen in französischer Sprache unter französischer 
Leitung aufgetischt, blieb naturgemäss ein arger Missgriff. Man 
musste wirklich staunen über die ausserordentliche Stillosigkeit 
der Auffassung seitens des Sängers und Dirigenten, sowie über 
die zabllos auftretenden • technischen" Unzulänglichkeiten im 
Orchester und im Gesange. Stellenweise war das Werk über
haupt nicht zu erkennen, so falsch sang Herr Dalmas, so fehler
haft spielte das Orchester! Diese Blasphemie gab meiner 
Langmut den Rest, insbesondere, da das Publikum schon wieder 
mit seinem unvermeidlichen Beifallsgejohle einsetzte, statt, wie 
es sich gebührt hätte, kräftig gegen eine deral-tige Verhunzung 
Protest zu erheben. Diese einzige Wagnernllmmer der Fest
konzerte war das Schlechteste von Allem, ich halte übergenug 
und eilte ins Freie, mit Vergnügen darauf verzichtend, Berlioz 
und die von Herrn Raoul Mad er aus Budapest dirigierte erste 
Rhapsodie noch über mich ergehen zu lassen. Ausserdem hatte 
das Konzert bereits über vier Stunden gedauert! Möglich, dass 
die Festleitung die Absicht gehegt, die Quantität des Gebotenen 
durch dessen Qualität auszugleichen. Ein Gesamtm·teil über 
das "Fest" überlasse ich dem geneigten Leser. 

o t toT au b man n. 

AusvJ'ärtige Correspondenzen. 
Alllstel'daDl. 

Pünktlich am 1. Oktober wurde unsere Konzertsaison ein
geleitet durch ein Konzert, welches aufs Neue Gelegenheit bot, 
unser einzig schönes Orchester unter Leitung des trefflichen 
ßiI eng e 1 bel' g zu bewundern. Das Programm brachte an 
Orchesterwerken : Gluck's Ouverture zu "Iphigenie in Aulis", 
vVeber's jugendfrische Oberonouverture und eine neue Orchester
suite von Vincent d'Indy: ~Ieaee (Op. 47), nach eineI' Tragödie 
von Catulle Mendes. D'e glänzende Wiedergabe konnte das 
nicht allzu bedeutende Werk, welches sich in 5 Programmteile 
scheidet (1. Prelude, 2. Pantomime, 3. L'attente de Medee, 
4. Medee et Jason, 5. Le triomphe Auroral) , nicht retten. 
Kennt man den poetischen Vorwurf (das Progrnmmbuch brachte 
einen Auszug aus Catulle Mendes' Werk), dann findet man 
11 bsolut keinen Zusammenhang zwischen den einzelnen Teilen. 
Ein jeder könnte für sich bestehen, namentlich der hübsche 
zweite Satz "Pantomime", dem ein längeres Leben zu wünschen 
wäre, obwohl es einigermassen lächerlich erscheint, die Be
ziehungen zum "grieChischen" Inhalt des Ganzp,n darin durch 
Anwendung griechischer Tonarten ausgedrückt zu sehen. Hier 
zeigte es sich wieder einmal, dass ein unvorsichtig oder 
wenigstens undeutlich gewählter Programmtitel zu den gröbsten 
Missverständnissen und unwahrscheinlichsten Deutungen Anlass 

geben kann. - Jacques 'l'hibaud entzückte durch die 
stilvolle Wiedergabe von Mozart's Es dm - Violinkonzert, des 
Nocturne von Chopin-Wilhelmi und Wieniawskis Adur-Polonaise. 
Am zweiten Abend (die Konzerte finden hier der über
grossen Mitgliederzahl wegen an zwei aufeinanderfolgenden 
Ahenden statt) trug er Bruch's Gmoll-Konzert und Bach's 
Gmoll-Violinsonate vor. Der Beifall des Publikums war um 
so spontaner, als man wusste, dass der Künstler sich von hier 
auf längere Zeit nach Amerika verpflichtet hatte. l'chade, dass 
die 'feuchte Temperatur des Saales ihn hinderte, seinen pracht
vollen Ton ganz zu entfalten, ihn so~ar zwang, sein kostbal'es 
Instrument mit dem des Primgeigers 1m Orchester zu wechseln. 
Als Zugabe spendete er Beethovens F dm:-Romanze. - In den 
folgenden Konzerten werden uns die Damen Hermine Kittel, 
EIsa HenseL-Schweitzer, Blallche Marchesi, Hermine 
Bosetti, Adrienne Kraus-Osborne nnd unser Lands
mann J oh. Messch a ed mit Gesangsvorträgen erfreuen. Ansser
dem sind die Violillspieler Fra n z 0 nd ri ce kund Ca rl 
F I e s c h (vorn hiesigen Konsel'Yatorium), die Violoncellisten 
Pablo Casals, Joseph Hofmann nnd der KlavierspieleI' 
Pr a n c is PI an te gewonnen. Als Dirigent wird Gus ta v 
Ma h le r aus Wien kommen, um seine vielbesprochene und 
vielumstrittene dritte Symphonie zu dirigieren_ 

.Tacqa-es Hartog. 

Pl'ag. 
Das Neue tleutsche 'I'heater brachte am 9. Oktober als 

el'8ft] Opernneuheit der Saison "Z air e" des französischen Kom
ponisten dei a Nu x. Jedesmal, wenn pine moderne Oper 
auftaucht, sind Superkluge mit schönen Belehrungen bei der 
I;[alld: mehr änssere Handlung und Abwechslung; auf Duette, 
'I'erzette, Chöre., Märsche, Ballette, Finali, eingällgliche, hübsch 
oben schwimmende Melodie ja nicht verzichten; viel Dreiklänge, 
wenig Dissonanzen und ja keinerlei Kühnheiten! Aber was 
helfen sole he Rezepte? Das Beispiel der "Zaim" lehrt es: 
nichts! Da wal' Handlung und Abwechslung; da waren Duette 
Terzette, Chöre, Märsche, Ballette, Finali, da war ohrenfällige 
Melodie, da wareu sehr viele Dreiklänge, wenig Dissonanzen 
und keinerlei Kühnheiten, kurz all die gepriesenen ltlJplaus
treibenden Mittel aus der Hausapotheke des braven Opern
philisters, und der Erfolg? ein fiasco d'estime. Herrn de la 
Nux Oper ist durchaus yieux jeu, und wie sehr man seine 
wohlabrundende Formgebung, die wohlklingende Vornehmheit 
seines Stils, den geschickten Aufbau seiner Steigerungen, die 
milden Farben seines orchestralen Kolorits loben mag, so steckt 
doch hinter allem keine irgendwie interessierende Persönlichlieit. 
Jede Person singt in dem herkömmlichen rhetorischen Jargon, 
ergeht sich in der theatralischen Gesangsposse der Pariser 
"Grossen Oper", und es ist doch gal' kein Kunststück, "dankbar" 
für elie Stimmen zu schreiben, wenn es eben auf Kosten des 
charakteristischen Ausdrucks geschieht. Die Handlung ist dem 
gleichnamigen TmuerspielVoltaires entlehnt. !-'ein yor180Jahren 
bei der Damenwelt sehr beliebtes Sujet, das schon mehreren 
deutschen und italienischen Opernkomponisten herhaltcn musste, 
wird heute kaum ein schönes Auge mehr mit Tränen fii.llen. 
Denn dieser Sultan Orosman, der seine geliebte Zaire, die ver
lorene Tochter seines Feindes, des Kreuzfahrers Lm;ignan, im 
Wahn der Eifersucht ersticht, er und alle die andern von 
unglaublichem Edelmut aufgedunsenen Figurinen haben schon 
Lessings Spott hervorgerufen und lassen uns heute vollständig 
gleiehgiltig. Die von Le 0 BI e c h mit Schwung und Delicatesse 
geleitete Aufführung durch Frau Alföldy (Zaire), Hunold 
(Orosman), Ara ny i (Lusignan) war vortrefflich und mit vieler 
Pracht entfaltung inszeniert. Und dennoch die unleugbar matte 
Wirkung auf das sonst so premierenfreudige Pubilkum! Eine 
heilsame Lehre übrigens, dass in der Oper der hohle Pomp 
seine einst beherrschende Rolle gründlich ausgespielt hat und 
dass uns nur mehr ein ol'ganisches, vom warmen Hauche des 
Lebens beseeltes Kunstwerk zu fesseln und zu befriedigen mag. 

Dr. Richard Batka. 

F e u i 11 e ton. 
Personalnachrichten. 

*-* Prof. Joachim gibt als Vorsitzender des Kmatoriuml'l 
der "M endelssohn-Stiftung" bekannt: Das diesjährige Mendels
sohn-Bartholdy-Staatsstipendium für Komponisten ist dem ehe-
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maligen Schüler des königlichen akademischen InstituteIl für 
Kirchenmu~ik in Berlin und späteren Studierenden der musika
lischen Meisterschulefür KompositioninBerlinRichard F ri cke 
verliehen worden. Das Stipendium für ausübende Tonkünstler 
wurde dem derzeitigen Studierenden der königlichen akademi
schen Hochschule für Musik in Berlin, Violinisten W lad i sI a w 
Waghalter zuerkannt. Ansserdem erhielten 5 weitere Musik;
studierende Zuwendungen aus dem genannten Fonds. 

*-* Camille Sain t-Saen8wirddemnächstnachDeutsch
land kommen und in drei Konzerten (Wiesbaden, Karlsruhe, 
Strassburg) als Pianist und Dirigent seiner Werke auftreten. 
Das Strassburger Konzert findet am 26. Oktober statt. 

*-* Der polnische Geiger Huberman ist ausersehen, 
in diesem Jahre die berühmte Violine Paganinis, welche be
kanntlich in Genna als Kleinod gehütet wird, zu spielen, eine 
Ehre, die bisher nur den grössten Künstlern zu Teil wurde. 

* - iI Im ersten V olks-Symphonie-Konzert desKaim-Orchesters 
in M ü n c h e n trat an Stelle des nach Frankfurt a. M. berufenen 
S. von Hausegger Herr Pet e r Raa b e zum ersten Male mit 
grossem Erfolge vor das Publikum. Er dirigierte mit Umsicht 
und feinem Verständnisse die 4. Symphonie von Haydn, Mozarts 
heulich-schönes Werk "Symphonie concertante" für Violine 
und Altviola mit Orchester und Beethovens Achte Symphonie. 
In der Mozart'scben Symphonie für Violine und Altviola zeichneten 
sich die Herrcn Konzertmeister R. Retti c h und der AUgeigen
virtuose Prof. Hermann Ritter aus Würzburg als Solisten aus. 
Das leider allzuselten gehörte Werk fand eine geradezu en
thusiastische Aufnahme. 

*-* In Pari s verstarb kürzlich die aus Wien gebürtige 
ausgezeichnete Bühnensängerin Gab r i elle Kr aus s. 

Neue und neueinstudierte Opern. 
*-* Siegfried Wagner hat seine ncueste Oper .Der 

Kobold" vollendet und wird sie in nächster Zeit im Hamburger 
Stadttheater zur Erstaufführung bringen. 

*-* Alfr e d B run e au beabsichtigt den Zola'schen Roman 
.La Faute de l'abbe Mouret" zu dramatisieren und in ähnlicher 
Weise wie es Bizet in der Suite "L' ArIesienne" unternahm mit 
Ouverturen und scenischer Begleitmusik zu versehen. 

*-* Im Stadttheater zu Elberfeld hat Direktor Hans 
Gregor am 13. Oktober Cyrill Kistlers Volksoper "Rös
lein im Haag" zur ersten Aufführung gebracht. 

.*-* Giacom 0 Orefice, der sich durch eine Oper "Chop in" 
bekannt gemacht, in welcher er Chopin'sche Original weisen 
verwendete, hat die Partitur einer neuen Oper "Moses" vollendet. 
Diesmal, fügt ein französisches Blatt boshaft hinzu, sind wir 
sicher, den originalen Orefice bewundern zu können, da musi
k alische Fragmente des GeBetzgebers am Sinai, welche sieh 
zur "Verarbeitung" eigneten, unseres Wissens bisher noch nicht 
aufgefunden wurden. - Der Maestro scheint übrigens Schule zn 
machen. Sein Landsmann M ar c h e tt i ist mit einer Operette 
"Strauss" beschäftig, in der sich die berübmtesten Walzer des 
Wiener Meisters ein Rendez-vous geben werden. Viele mögen 
das für "genial" halten, im Grunde ists aber doch nur geistige 
Impotenz. 

*-* In Osimo, einer Stadt im Mailändiscben, fand am 
4. Oktober eine Aufführung von Verdis "Rigoletto" - ohne 
Tenor statt. Der unglückliche Sänger wurde kurz zuvor heiser; 
der Direktor aber verzweifelte nicht., sondern liess, nach an
gemessener VerkÜDdigung des vom Publikum verständnisvoll 
als "Missgeschick" aufgefassten Sachverhalts, der angekündigten 
Vorstellung ihren Lauf. Von diesem Experiment bis zum 
"Lohengrin" ohne Schwanenritter , "Trisbm" ohne Isolde wäre 
nur noch ein Schritt! 

*-* In Mailand findet am 12. November die Erstauf
führung der Oper ,Storia d'amore" (Paul Milliet) von S piro 
Sam ara statt. Die Ausstattung,· mit der erste Pariser Kräfte 
betraut sind, wird eine glänzende sein. Das Orchester steht 
unter Leitung des Maestro Rodolfo Ferrari. 

*-* In Frankreich beherrschen augenblicklich Richard 
Wa g n er s Werke den Opernspielplan. Wagner ist ,Mode" 
geworden. Nantes gehört zu den wenigen grösseren Provinz
städten , in deren Oper der Meister in der kommenden Saison 
Wit keinem seiner Werke vertreten sein wird. Hier eine kleine 
Ubersicht französisch geleiteter Bühnenauffiihrungen: Brest: 
Lohengrin; Bordeaux: Tann häuser , Meistersinger, Lohengrin; 
Genf: Tannhäuser, Lohengrin; Lyon: Tannhäuser, Lohengrin 

und die Tetralogie; Gent: Rheingold, Walküre; Nizza: Rhein
gold , Walküre, Siegfried; Nancy: Lohengrin, Tannhäuser, 
Verviers: Lohengrin. 

Vermischtes. 
*-* Die Robert Schumann'Bche Singakademie 

(Leitung: Albert Fuchs) in D res den, die sich während ihres 
55 jährigen Bestehens der Pflege des Oratorien- und a capella
Gesangs gewidmet hat und im vergangenen Winter u. a. Saint
Saiins' Oratorium .Die Sündflut" und Rubinsteins ,V erlornes 
Paradies" zur Aufführung brachte, veranstaltet auch in diesem 
Winter vier grosse Chorkonzerte. In Aussi<;]:tt genommen sind 
Bachs Johannespassion, Händels "Israel in Agypten" und eine 
Wiederholung von Saint-Saens "Sündflut". Ausserdem kommen 
kleinere Chor- und Intrumentalwerke von Gade, P. Colberg, 
A. Fuchs u. a. zur V orfiihrung. 

*-* In Schweinfurt kommt in diesem Winter Klug
h ard t's Oratorium "J udi th" unter Leitung des Henn Kantor 
W. Roeder zur Aufführnng. 

*-* Eine neue Klaviermethode unter dem Titel "Die 
Grundlagen des Klavierspiels" aus der Feder der Professoren 
Truecek und Hoffm ei ster am Prager Konservatorium veröffentlicht 
soeben die Musikalienhandlung Mo j mir Ur ban ek (Prtg). 
Das Werk, ein Resultat langjähriger Etudien der Verfasier, 
wird ausserordentlich gerühmt. 

*-* In Münster i. W. wird zur Feier des seit 80 Jahren 
mit grossen Konzertaufführungen begangenen Cäcilienfestes 
(28. und 29. Nov.) Liszts Oratorium "Christus" aufgeführt. 
Solistisch wirken mit die Damen Frau Grumbacher de Jong, 
Fr!. Tberese Behr, die Herren Kammersänger L. Hess und 
A. van Eweyk, sämtlich aus BerJin. 

*-* Dessau. Das vom Bildhauer Semper ausgeführte 
Grabdenkmal Augsut Klughardts ist am 4. Oktober in 
Gegenwart Sr. Hoh. des Erbprinzen von Anhalt von den 
Stiftern (Freunden. und Verehrern) in feierlichem Aktus den 
Hinterbliebenen des verstorbenen Tonmeisters übergeben worden. 

*-* Wien. Die diesjährige Serie der Gesellschafts
konzerte beginnt am 25. November mit einem ausserordent
lichen Konzerte zur Feier des 100. Geburtstages H. Berlioz'. 
Es gelangt ,Fausts Verdammung" zur Aufführung. Die vier 
ordentlichen Konzerte finden am 13. Dezember d. J., 30. Januar, 
28. Februar und 30. März 1904 statt, und bringen Beethovcns 
u.Missa solemnis", Joseph Reiters Requiem (neu) und Werke von 
tisch, Händel, Beetboven, Brahms, Hugo Wolf, Heinrich 
Schenker und anderen. 

*-* Stuttgart. Am 22. Okt., dem Geburtstage Franz 
Liszts, wird hier ein Denkmal des Meisters im königlichen 
Schlossparke enthüllt werden. Eine Schöpfung des hiesigen 
BildhauerB A. Fremd, zeigt es auf mächtigem Granitblock Liszts 
Marmorbüste neben der Figur eines halfenspielenden Orpheus 
unter breitausladendem Lorbeerbaum. Die Kosten des Denk
mals wurden auf Anregung der Pianistin Johanna Klinkerfuss 
und des Hofkapellmeisters Pohlig durch freiwillige Beiträge 
und Konzertveransfaltungen aufgebracht. Den Platz stellte der 
König kostenfrei zur Vel"fügung. Am Abend deB Enthüllungs
tages findet im Interim-Hoftheater eine Festaufführung von Liszts 
.Heilig er Elisa be t h" statt, zu der Liszts NeHe und Namens
erbe, der bekannte Strafrechtslehrer Prof. Dr. Fr anz v. Liszt:, 
sowie Cosima und Siegfried Wagner hierherkommen werden. 
Das Königspaar wird der Feier beiwohnen. Der eigentliche 
Akt der Enthüllung des Denkmals in den königlichen Anlagen 
geht ohne besondere ·Festlicbkeit vor sich. - Bisher batte Liszt 
nur in Weimar, der Hauptstätte seines Wirkens, ein Standbild. 

*-* Der bel·ühmte französische Opernsänger Victor 
Maurel, bekannt als Verfasser eines von Lilli Lebmann ins 
Deutsche übersetzten Buches über die Gesangskunst, beabsichtigt, 
seine dramatische Gesangskunde in der Sorbonne vom Katheder 
herab zu lehren. Er erklärt seine Absicht in folgender Weise: 
An Stimmen fehlt es nicht, auch nicht an dramatischen Tem
peramenten, aber wir haben keine wahren Künstler. Um solche 
~u schaffen (I), habe ich den mir angebotenen Lehrstuhl der 
Asthetik angenommen. Während meiner langen Künstlerlauf
bahn bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dsss eB zwei scharf 
geBchiedene Schulen, zwei verschiedene Arten der AuffaBSung 
des Wahrheitsausdruckes in musikaliscber Hinsicht gibt. Bei 
Wagner ist der Wahrheits ausdruck für den Sänger nur an
gedeutet, während er vom Orchester entwickelt, erklärt unel. 
kommentirt wird. Bei Verdi ist gerade das Gegenteil der Fall. 
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Die Kunst Verdis ist eben die ausgeprägt lateinische (!). Ich 
war der Darsteller des einen wie des andern dieser beiden 
Genies, die die Väter des lyrischen (?) Dramas sind.· Ich werde 
erklären, mit welchen technischen und ästhetischen Mitteln man 
je nach den Werken dem einen oder dem andern dieser Willen 
gehorchen kann. Wenn das musikalische Drama keine Utopie 
ist, muss eine neue Schule für die Sänger ins Leben treten. 
Die Theorie des "bel canto" ist erschöpft; die Stimme nur um 
der schöneu Stimme willen, das ist wie die Farbe nur um der 
Farbe willen. Das gibt es aber im lyrischen Drama nicht mehr. 
Nach der Art und der Beschaffenheit des Gefühles muss der 
Tonfall fortwährend wechseln, um die Affekte und Gedanken 
auszudrücken. Das Halbschweigl'n und selbst das Schweigen 
haben ihre Berechtigung. Was kann man nicht alles mit dem 
Schweigen ausdrücken! (!) Es gibt tragische Augenblicke, da 
die Gebärde erstarrt und der Ton in der Kehle verstummt. 
Man stirbt nicht mehr heulend wie ehedem und Bingt seine 
Cavatine nicht mehr vor dem SouffleurkaBten" u. s. w. 

*-* Berlin wird demnächst einen neuen Konzertsaal 
erhalten. In einem Neubau in der Potsdamerstrasse geht der
selbe seiner Vollendung entgegen. Er wird fünftausend Per
sonen bequem fassen und ein Podium für etwa neunhundert 
Ausführende bieten. Für intimere Veranstaltungen ist ein 
kleinerer Saal, der den Namen Joachim-Saal - zu Ehren des 
grossen Geigers - erhalten soll, vorgesehen, 

*-* Nachdem man vor Kurzem in Wien mit der Tiefer
legung des Hofopernorchesters begonnen, hat man dasselbe auch 
in D e B sau mit überraschendem Erfolge versucht. Man schreibt 
uns von dort: Auf Anregung und nach Angabe ihres derzeitigen 
Hofkapellmeisters Franz Mikorey hat die Dessauer Hothühne 
durch einen gleichseitig keilförmigen Aufbau des Orchesters, 
mit dem Dirigentenpult alB· Spitze und bei gleichzeitigcm 
Ausbruch nach beiden Seiten hin, unter die Proszeniumslogen 
(links und rechts) hinein, das Problem eines akustisch untadel
haften Orchestenaumes überaus glücklich zu lösen gewusst. 
Das kleinere Mozart- oder auch Weber-Orchester einschliesslich 
seiner sämtlichen Bläser wird im alten, noch unverdeckten Frei
raume, wenn auch jetzt vertieft, placirt, das mod.erne Wagner
OrcheBter dagegen hinBichtlich seiner Blechbläser und Beinern 
Schlagzeug unter die Proszeniumslogen verwiesen, deren Fuss
böden für jene Instrumente zugleich die Funktionen einer vor
züglichen Schalldecke mit übernehmen. Die allgemein be
friedigenden Ergebnisse dieser Anlage sind: Entlastung der 
Singstimmen auf der Bühne gegenüber dem symphonischen 
Orchester und damit Klarheit der Handlung, ein reizvoll-vor
nehmer Klang, also Tonveredlung, selbst für die SaiteninBtrumente, 
erhe~lic~e Raumgewinnungfür gröBsere Beset.zungen, ausreichende 
Ve!ltHahon und bessere Sicherung der Ausführenden gegen et
waIge Feuersgefahr (durch nunmehr direkte Ausgänge ins Freie, 
zu beiden Seiten). 

*-* Wien. Am 5. Okt. fand eine aUBserordentliche 
Plenarversammlung der Mitglieder des .philharmonischen Or
chesters" statt, die den Zweck hatte, Bich über die Wahl eines 
neuen Dirigenten (an Stelle deB ausscheidenden Hofkapellmeisters 
Josef Hellmesberger) zu verständigen. Von seiten des Vorstands 
der Philharmoniker wurde der Vorschlag gemacht, für die Zu
kunft nicht eine bestimmte Person zum Dirigenten zu wählen, 
sondern von auswärts hervorragende musikalische PerBönlich
keiten zum Gastdirigieren einzuladen. Eine Reihe von Rednern 
trat in entschiedener Weise für die Wahl Mahlers ein. Beide 
Vorschläge wurden einer Probeabstimmung unterzogen. Beim 
ersten Wahlgang wurden unter 100 :;timmen 53 auf ,Gastdiri
genten", 47 auf .ein Dirigent" abge€;eben, während die definitive 
Abstimmung 58 Stimmen für ,Gastdirigenten", 42 für "ein 
Dirigent" ergab. Eine endgiltige LÖBung der strittigen Frage 
wurde jedoch noch nicht getroffen, doch sollen vom Komite 
bereits Einladungen an die Herren Schuch und Nikisch er
gangen sein. 

*-* Das Musikbureau der Ausstellungsleitung für die 
Weltausstellung in St. Louis 1904 veröffentlicht soeben 
durch Z~rkular die Bedingungen für den Wettstreit von Ge
sangveremen, welche während der Dauer der Ausstellung sich 
am Wettsingen in der Festhalle beteiligen wollen_ Die An
~rd!lung, die .von der. bei solchen Gelege~heiten .in Deutschlal!d 
ubhchen wemg abWeIcht, aber dennoch mtereSSleren dürfte, 1st 
folgende: Sämtliche sich meldende Vereine werden in drei 
Klassen geteilt_ Zur ersten Klasse gehören Gesangvereine die 
mindestens 100 Mitglieder haben, unter denen sich 32 Sop~an-, 
26 Alt-, 18 Tenor- und 24 Bassstimmen befinden. Die Preise 

betragen in dieser Klasse 18000 Mark, 14QOO Mark und 
10000 Mark. Die Gesänge, welche bei dem Wettstrllit vorge
tragen werden müssen, sind .Und die Herrlichkeit des Herrn
aus dem .Messias" von Händel; .0 erfreuliches Licht" aus der 
,goldenen Legende" von Sullivo.n und .Come away" von Parkel". 
In die zweite Klasse gehören Gesangvereine mit mindestens 
80 Mitgliedern, welche. 26 Sopran-, 21 Alt-, 14 Tenor- und 
19 Bassstimmen haben. Die Preise betragen 14000 Mark, 
10000 Mark und 6000 Mark. Die Lieder, welche vorgetragen 
werden müssen, sind .Der Herr ist unsere Zuflucht" aus dem 
46_ Psalm von Dudley Buck; .A ve verum" von Gounod und der 
"Brautchor" aus der "Rosenjungfrau" von Cowen. In die dritte 
Klasse gehören die Vereine, welche mindestens 60 Mitglieder, 
darunter 20 Sopran-, 16 Alt-, 10 Tenor- und 14 Bassstimmen 
haben. Die Preise betragen 10000 Mark, 6000 Mark uud 
4000 Mark. Die Lieder welche vorgetragen werden müssen, 
sind. Wie der Hirsch schreit" nach dem 42. Psalm von Mendels
sohn; .Ave verum" von Mozart und die .Danksagungshymne" 
von Surette. Ausserdem hat jeder Gesangverein, der an. dem 
Wettstreit teilnimmt, ein Lied nach eigner Wahl zu singen, 
das er vorher dem Musikbureau zu nennen hat. Einer der 
Gesangsvorträge muss ohne Instrumentalbegleitung stattfinden. 
Gesangvereine, die nicht die oben angegebene genaue Einblilung 
in Sopran-, Alt-, Tenor- und Bassstimmen haben, können eben
falls teilnehmen, bei der Beurteilung werden aber die von der 
Ausstellungsleitung ernannten Preisrichter auf die abweichende 
Einteilung Rücksicht zu nehmen haben. Jeder Chor hat unter 
Leitung seines eigenen Dirigenten zu singen. Das Pl'eissingen 
findet nur statt, wenn sich sechs Gesangvereine der ersten, acht 
Gesangvereine der zweiten und zehn Gesangvereine der dritten 
Klasse den Preisrichtern stellen. Die Wertung durch die Preis
richter wird sich vor allem richten nach dem Fest.halten der 
Tonart, dem Einsatz, der Phrasierung, der Harmonie, der An
wendung des Piano und desl!'orte, des Vortrags und der Wieder
gabe. Die Vereine können von Noten oder nach dem Gedächtnis 
singen. Kann ein Verein an einem bestimmten Tage, der für 
den Wettstreit festgesetzt ist, nicht erscheinen und sind gewichtige 
Grunde für seine Verhinderung vorhanden, so kann der Wett
streit für den betreftenden Tag verschoben werden. Die Sänger 
und Sängerinnen werden auf der Plattform in der. Weise 
arrangiert, wie sie dies gewöhnt sind und wie bei den Ubungen 
die Stimmen zusammenstanden. - Wir sind auf das Resultat 
dieses in echt amerikanischem Stile entworfenen Unternehmens 
gespannt. 

*-* Paris. Die Eröffnung der Lamoureux-Konzerle unter 
Leitung vonCamille Chevillard findet sm 18. Okt. statt. 
Ausser Symphonien von Beethoven, Mozart und Schumann kommen 
folgende Werke zu Gehör: Ouverture, Scherzo und Finale von 
Schumann , Brahms vierte Symphonie, Borodins zweite Sym
phonie, Symphonie von WitkoWilki, Les Prtiludes und Orpheus 
von Liszt, Tod und Verklärung von R. Strauss, Namouna (01'
chestersuite) von Lalo, phantastische Symphonie und La Damna
tion de Faust von Berlioz, der 3. Akt aus der ,Götterdämmerung" 
Parcifalfragmente und eine Anzahl neufranzösischcr Werkc von 
De Brevillll, Busser, Erlanger, Leborne, Levade, Lutz u. a. 

Kritischer Anzeiger. 

Stein.hausen, Dr. F. A. Die Physiologie der 
Bogenführung auf den Streichinstrumenten. 
Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1903. - 113 S. 

In einem Zeitalter, das sich nicht mehr begnügt, Bewegungen 
und Affekte als reine Fakta hinzunehmen, sondern bemüht ist, sie 
auf letzte physiologische und psychologische Ursachen zurückzu
führen, Iiess sich die eingehende Behandlung eines Themas, wie 
es der Schrift Steinhausens zu Grunde liegt, voraussehen. Unsere 
Kenntnis von den physiologischen Funktionen des menschlischen 
Körpers ist bereits eine derart umfassende, dass die Frage: 
worin besteht das Wesen und Geheimnis der Bogenführung auf 
~treichinstrumenten? nahezu als gelöst betrachtet werden kann. 
Der Verfasser, welcher als .Oberstabsal·zt" von vornhm:eineine 
gewisse Autorität repräsentirt, unterwirft zunächst die in der 
bisherigen Literatur über Violinspiel niedergelegten Anschau
ungen über die strittigen Punkte und geht alsdann nach einer 
deutlichen und allgemein verständlichen, durch Figuren unter
stützten Darlegung anatomischer Hilfsbegriffe zur S tat i k, 
Meehanik und.Dynamik der Bogenführung über, schritt-
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weis die einzelnen Bewegungen der Finger, des Arms und des 
Bogens analysierend. Dementsprechend ist das Endresultat kein 
einfaches, etwa in eine Schlussformel zu bannendes, sondern 
muss gleichsam durch Synthese der gewonnenen Anschauungen 
konstruiert werden. Auch der einfachste Bewegungsvorgang 
lässt sich eben ans Büchern weder lehren noch restlos gegen
ständlich machen. Einige spezifisch .praktische Ergebnisse", 
mit denen sich jeder ausübende Künstler vertraut machen sollte, 
sind am Schluss zusammengefasst. Im Verzeichnis der vom 
Verfasser benutzten Litemtur vermisse ich übrigens das kleine 
wichtige Schl'iftchen Hermann Schröders • Untersuchungen über 
die sympathetischen Klänge der Geigeninstrumente und eine 
hieraus folgeude Theorie der Wirkung des Bogens auf die 
Saiten". Der Autor des auf S. 107 an erster Stelle genannten 
Werkes heist nicht .Abels" sondern .Abele". Dr. A. Sch. 

Brandt-Caspari, Alfred. 26 Li e der und Ge s ä n g e 
(op. 20-26) für eine oder zwei Singstimmen mit 
Pianofortebegleitung. Porto Alegre (Brasilien), Theo 
Brligelmann. KommissionsverI. F. Hofmeister, Leipzig. 

Die Lieder sind keine bedeutende Bereicherung der Gesangs
literatur. Der Komponist müsste etwas mehr Selbstkritik besitzen, 
sorgfältiger deklamieren und gesanglicher, wirkungsvoller zu 
schreihen tmchten. (Weshalb bei manchen Liedern die Tempo
bezeichnung fehlt, bei anderen aber vorhanden ist, ist nicht 
ersichtlich.) Am besten gelungen sind das .Sonett" (op. 20 No. 6), 
op. 22 (Eros, Trinkspruch, Frühling) und op. 26 (Bearbeitung 
dreier Mazurken von Chopin für eine Singstimme mit Klavier
begleitnng: Sobri, Patko, Tanz in der Dorfschenkel. Im übrigen 
ist der Wert der Kompositionen ungleich und die Erfindung oft 
sehr unselbständig. 

Knüpfer, Willi. ,D i r." (Gedichte von Heinrich 
Vogeler-Worpswede.) Für eine Altstimme mit Klavier
begleitung. Leipzig, Breitkopf & HärteI. 

Oemler, Richard. ,Dir." (14 Gedichte von Heinrich 
Vogel er-W orpswede.) Für eine Singstimme mit Piano
fortebegleitung. Op. 1. 

Von diesen beiden Vertonnngen der Gedichte Vogelers ist 
die von Willy Knüpfer die bessere. Ungesuchtc Melodik und 
gute Gestaltung der Singstimme gleichen eine gewisse Kurz
atmigkeit einiger Lieder wieder aus. 

Bungert, August. Se rb i sc heL i e der (übersetzt von 
Gebrüder Grimm) im Volkston. Op.56. Stuttgart, 
Luckhardts Musik -Verlag. No. 1. Mädchen Teufel
ehen. 2. Gefangene Nachtigall. 3. Mädchen und 
Pferdchen. 4. Falk flieget hoch. 5. Schön ist's in 
die Nacht hinein zu schauen. 

Gut vorgetragen, werden diese schlichten Liedchen immer 
von guter Wirkung sein. 

Liek, A. Li e der und Ge s ä n g e. Breslau, J ulius 
Heinauer. - Op. 20. Vier Lieder für Mezzo-Sopran 
oder Bariton. No. 1. Im Turme. 2. Es war einmal 
ein Vögelein. 1. Zauberstudien. 4. Es war ein 
grauer Tag im März. -

- Op. 21. FUn f Li e der für Sopran oder Tenor. 
No. 1. Am See. 2. Komm, geh mit mir ins Waldes
grün! 3. Morgenlust. 4. Das Veilchen. 5. Dich 
lieb' ich, 0 Leben.· 

Gefällige, sangbare Lieder; zum grössten Teil ohne besonderen 
Gehalt. Den besten Eindruck werden op. 20, No. 4 und 
op. 21, No. 5 machen. 

Lynen, William. Li e der für eine Singstimme mit 
Pianofortebegleitung. Baden-Baden, Emil Sommer
meyer .. No. 1. In dem Walde spriesst und grünt es. 
2. Ständchen. 3. Allein. 4. In verschwiegener Nacht. 
5. Abendwanderung. 6. Schelmenlied. . 

No. 1 und 2 liegen nicht vor. Mit Ausnahme von No. 3 
.Allein" bringen die Lieder nichts Bemerkenswertes. 

Frommel, Otto. Lieder und Gesänge mit Piano
fortebegleitung. Ebenda. No. 1. Gieb mir die süssen 
Düfte. 2. Wohl blühen die Linden. 3. Im Lenz. 

4. Nirgend mehr ein Sonnenschein. 5. Drunten auf 
der Gassen. 6. Ein Grab. 7. Tat es dir weh? 

Durch ihre stimmungsvollen Gedichte werden No. 6 und 7 
manchen dankbaren Zuhörer finden. 

Püringer, August. Ge die h t e von Goethe, Eichen
dorft', Fontane und Püringer fiir eine Singstimme 
und Klavier. Op. 1. Leipzig, E. W. Fritzsch. No. 1. 
An den Mond. 2. Der Freund. 3. Glück, von allen 
deinen Loosen. 4. Stilles Gluck. 5. Morgendämmerung. 

- Ge die h t e von Schiller, Schwerdtner, PUringer, 
Goethe und einem Ungenannten für eine Singstimme 
und Klavier. Op. 2. - Ebenda. No. 1. Lied des 
Fischerknaben. 2. Liebe kennt nicht Argumente. 
3. Träumerei. 4. Teufelsständchen. 5. Am Brünnelein. 

- Ge die h t e von Luther, Lenau, Schwerdtner, Goethe 
und Mörike für eine Singstimme und Klavier. Op. 3. 
- Ebenda. No. 1. Himmelsbotschaft. 2. Schilflied. 
3. Zuspruch. 4. Der Freibeuter. 5. Jung Volkers Lied. 

- Ge die h t e von Mörike und Schwerdtner für eine Sing
stimme und Klavier. Op. 4. - Ebenda. No. 1. Suschens 
Vogel. 2. Charis und Penia. 3. FrUhlingsliedchen. 

Gährender Most sind diese op. 1-4 von Püringer; aber 
es hat den Anschein als ob ein guter Wein daraus werden 
könnte. Aus dieaem Grunde verdienen die von überschäumender 
Jugendkraft zeugenden Erstlinge freundliche Beachtung. Freilich 
stellen sie sehr grosse Anforderungen an Sänger und Begleiter! 
- "\;.or allem muss sich der talentvolle Komponist in Zukunft 
vor Uberladung der Klavierbegleitung und vor falschem Pathos 
hüten. - Als hochinteressant und besonders reizvoll sei nur 
eins der angeführten Arbeiten hervorgehoben: op. 4 , No. 3. 
Charis und Penia (Gedicht von Mörike), es steckt ungemein 
viel Leben in dieser kleinen Scene. 

Eckert, Emil. Fün f Ch arakterstücke für Piano
forte. Op. 1. - Leipzig, E. W. Fritsch. 
Vier Phantasiestücke für Pianoforte. Op. 2. 

- Ebenda. 
Die Kompositionen zeugen von ehrlichem Streben und lassen 

für die Folge Gutes erhoffen. Die Charakterstücke, die ebenso 
wie die Phantasiestücke für technisch sebr weit fortgeschrittene 
Spieler bel'echnet sind, erscheinen oft gezwungen und stehen 
auch rein musikalisch unter den Phantasiestücken. Bei op. 1 
sowohl, wie bei 2 tritt das virtuose Element in den Vordergrund. 
Der geistige Gehalt ist nicht eben sehr bedeutend. 

Max Schneider. 

Mohaupt, Franz, op. 9. Lied vom Zaunkönig 
Lu ar in. Für gemischten Chor mit Begleitung von 
Violine, Harfe, Harmonium und Pianoforte. 

- Op.19. Zwei gemischte Chöre ohne Begleitung. 
- Op. 20. Wa 1 d ha rf e n. FUr gemischten ChQr 

ohne Begleitung. 
- Op. 21. Zwei gemischte Chöre ohne Begleitung. 

Die genannten Stücke sind im Selbstverlag erschienen. 
Warum? Niemand kennt ß'Iohaupt und will seine Sachen ver
legen. Dabei ist der Komponist ungefähr 50 Jahre alt, komponiert 
also nicht erst seit heute und gestern, sondern sieht schon auf 
eine stattliche Zahl von Kompo&itionen herab, denn vor seinem 
Opus 1 liegt eine Anzahl Arb~it n, die der kritische Autor 
nicht als vollwertig gelten lassen . 11. Es ist die alte Geschichte: 
wer keine ordentliche Protektio hat, wer zu hescheiden ist, 
wem das Glück nicht wohl will, der kommt spät oder gar nicht 
in die Höhe I er mag köngen, soviel er wolle. Und ~fohaupt 
kann etwas, er hat vor allem Erfindung, die ihm ohne Mühe 
kommt, er ist eigenartig und gesund, kräftig. Die meisten' der 
oben angeführten Sachen beweisen das, vor allem die sehr 
eigenartigen und sehr schönen • Waldharfen" und die beiden Chöre 
op .. 21, aus denen ein guter musikalischer Humor spricht. 
Wünschen wir dem begabten, jetzt als Schuldirektol' in Leipa 
in Böhmen lebenden Tonsetzer recht bald Verleger. Aufführen 
wird man dann seine dankbaren Kompositionen schon. 

Dr. E. Günther. 
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Aufführungen. 
BerUn, 21. Soptember. Orgel-Vortrag in der 

St. Marien-Kirohe unter gütiger Mitwirkung von Fr!. Hedwig 
Kaufmann, Herrn A. N. Harzen-MüUer, Herrn Walter 
Blumenau, Violinist, und Herrn Paul Sohnyder, ge
halten von 0 t toD i e ne 1. B a 0 h (Dorisohe Toooata, Cantate 
"Liebster Jesu, mein Verlangen" [Frl. Hedwig Kaufmann und 
Herr Harzen-Müller], Passaoaglia [Herr Sohnyder], Duett aus 
der Cantate "Ein feste Burg ist unser Gott" [Fd. H. Kaufmann 
und Herr Harzen-Müller], Arie aus der D dur-Suite [Herr Walter 
Blumenau]). Taubert (Gustav Adolfs Feldliedlein [Herr 
Harzen-Müller]). Dienel (Op. 22: Zweiter Konzertsatz in 
D-moll. Mozart: Arie aus der Cmoll-Messe, [Frl. Hedwig' 
Kaufmann]). Bruch, (op. 26: Adagio aus dem Violin-Konzert 
[Herr W alter Blumenau]). K e w i t s eh, (op. 64: Abendlied 
[Herr . Harzen-Müller]). Tschaikowsky, (op. 35: Canzonetta 
a. d ... Yiolin-Konzert [Herr Walter Müller]). DieneI, Das 
heilige Vaterunser [Fräulein Hedwig Kaufmann]. - Orgel
V 0 l' t l' ä g e, 24. Scptember, in der Kaiser Wilhelm - Gedäoht
nis:Kirche. Gesang: Herr Hjalmar Arlberg, Violine: 
Fräulein Pa asch Orgel: Prof. Dr. H. Reimann. Lorenz 
Toccata für Orget (neu I). Ba c h (Recitativ und Arie aus der 
Cantate "Herr, so du willst')'. R ü fe l' (Drei Stüoke für Violine 
und Orgel op. 36.) Zwei Gesänge für Bariton: Berg er (Pil
gerlied), Beethoven (Busslied). Kirchner Aus den "Lyri
sohen Blättern" für Orgel. - 22. Oktober. Neue Kompositionen 
von H. Reimann (zum ersten Mal). Gesang: Frau Dr. An
tonie Stern, Orgel: Prof. Dr. H. Reimann. Präludium 
und Fuge in Dmoll für Orgel. "In Freud und Leid". Sechs 
Gediohte von Julius ~turm für Gesang mit Orgelbegleitung. 
Ciacona (FmolJ) für Orgel. 

Dresden, 3. Oktober. Ves per in der Kreuzkirche: 
Wer man n (Pastorale, Reoitativ und Fuge fur Orgel, 2. und 
3. Satz der dritten Orgel-Sonate [in Vertretung gespielt von 
Henn Riohard Sohmid t, Kantor und Organist an der Jakobi
kirche in Dresden]). M en de !sso hn - B ar t ho ldy ("Lauda, 
Siou, Salvatorem" Hymnus für Chor, Solostimmen und Orchester. 
Die Soli hatten ühernommen die Konzert- u. Oratoriensängerinnen, 
bez. Sänger, Frau Hilde ga.rd Börner aus Leipzig, Fräulein 
K aroline Ro sen berger, Herr Ed uard Mann und Herr 
Charles Robel'tson. - 10. Okt. Vesper in des Kreuz
kirohe. Orgelvortrag [in Vertretung gespielt von Herrn Max 
Bi rn, Organist an der Sophienkirche in Dresdenl. G. Gab ri e li 
(.Benedixisti Domine" siebenstimmige Motette). Me nde Iss 0 h n 
("Meine Seele dürstet naoh Gott" [vorgetragen von Fräulein 

Ver onika Fehrmann, Konzertsängerin hier]). B 0 ssi 
(Adagio für Violine [gespielt von dem Kgl. Ka.mmermusikus 
Herrn Theodor Bauer]). Volkmann (.,Es ist so still ge
worden", Chorgesang). Wer man n (,,0, wie er freundlich ist" 
geistl. Lied für Sopran). Richter ("Herr, höre mein Gebet" 
Motette für achtst. Chor). - 17.0kt. Vesper in der Kreuz
kir 0 h e. B 0 eIe man n (Fanta.isie dialoguee mr Orgel, Maestoso, 
Allegretto, Allo vivo, Tempo I maestoso). Flügel ("Wohl bin 
ich nur ein 'fon" Motette für aohst. Chor). Liszt ("An den 
Wassern von Babel sassen wir und weinten" Ps. 137 für So
pran, Harfe, Solo-Violine, Knabenchor und Orgel). Spohr 
Larghetto fur Violine und Harfe). Wermann ("Des lauten 
Tages wirre Klänge schweigen", geist!. Lied für Sopran - Solo 
und Orgel; Gedicht von Peter Cornelius). Die Soli hatten 
übernommen, die Grossherzogl Kammersängerin Frau Re u s
Be Is e, die Kgl. Kammervirtuosin Frau Bau e r - Z i e 0 hund 
der Kgl. Hofkonzertmeister Herr Rudolf Bärtig. 

Leipzig, 26. Sept. Motette in der Thomaskirche. 
Zum 150. Geburtstage J. G. Schichts. B aoh (Praeludium und 
Fugc, Cdur). Schicht (Lobet den Herren. 150. Psalm). 
Schicht (Die mit Tränen säen). - 27. Sept. Kirchenmusik 
in der Thomaskirche. Schicht (Credo aus der Missa 
für Chor, Orchester und Orgel), - 3. Okt. Motette in der 
Thomaskirche. Rheinberger (Phantasie aus der 
XII. Orgelsonate, Des dur). Richter (Ave verum corpus). 
L achner (Gott sei uns gnädig). - 4 Okt. Kirchenmusik 
in der Nikolaikirche. Schicht (Credo aus der Missa fiir 
Chor Orchester und Orgel). - 10. Okt. Motette in der 
Tho~askirche. Bach (Sei Lob und Preis). Schreck 
(Führe mich). -11. Okt. Kirchenmusik in der Thomss
kirche. MendeIssohn (Wie der Hirsch schreit; mr Chor, 
Orchester und Orgel). 

Überreicht wurden der Redaktion zur Besprechung, 
die sie sich vorbehält, folgende Musikalien und Bücher: 

Verlag von Eduard Koch, München. 
Otto Keller, llIustrierte Geschichte der Musik, 2. Auflage. 

Verlag von Brodrene Hals, Christiania. 
Sinding Album, Band I. Ir. 

Verlag von Gebr. Wagner, Arnheim. 
A. H. Amory Angelus, Ballade für eine tiefere Stimme mit 

Klavierbegleitung. 

3äbrlicb m. 20.-. Künstler-Adressen. Jäbrllcb m. 20.-. 

Richard Koe ... n.ecke 
Konzert. nnd Oratorienllänger (Bariton) 

BERLIN S'W .• Möckcrul!il1;rasse 1.22. 
Konzertvertretung : Hermann WOIlI', Berlln. 

JObanna Di~tz, 
Herzogl. Anhalt. Kammersängerin (Sopran). 
Frankfurt a. M., Schweizerstl'. 1. 

BrUllO Hinze·Reinhold 
Konzert-Pianist. 

Berlin -Wilmersdorf, GÜntzelstr. 291. 
Konzertvertretung : Hermann Wollt, BerUn. 

Frau Marie Unge~2-Haupt, 
Gesangspädagogin, 

Leipzig, Löhrstr. 19 III. 

Karl Straube 
Organist zu St. Thomae. 

Leipzig, Dorotheehplatz 1. 

Elisabsth Caland1 
Charlottenburg·Berlin, Goethestr. 80III

. 
Ausbildung im höheren Kisderspiel naoh 

neppesohen GrnndaätzeD. 

Vera Timanoff, 
Grossherzogl. Sächs. Hofpianistin. 

Engagement.anträge bitte nach 
St. Petersburg, Znamenskaja 26. 

Dr. Edgar Istel 
Geschichte und Theorie deI' Musik, 

München, Schnorrstr. 10. 

;~lix B~rb~r 
erbittet Engagementsofferten 
an seine Adresse zu richten 

Leipzig, 
Elsterstrasse 28. 

Iduna Walter-Choinanus 
(Altistin). 

Adr.: Landau, Pfalz, oder die Konzertdirektion Herm. W our, Be.lm w.llL-____________ ..... 
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HH 
6rosstr prtls 

uon paris. 

HH 

Jultus Blütbntr, 
c~t"ztg. 

HH 
6rosstr prtls 

uon paris. 

~m 

Königlich Sächsische ·Hof -Pianofortefabrik. 
SIÜgtl. 

Hoflieferant Pianinos. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 

Königin von Preussen. 
Sr. Maj. des Königs von Bayern. 

Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 

und Königs von Ungarn. Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. ~er Königin von England. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Erschienen ißt: 

Max Hesse's 

M Deutscher 
usiker -Kalender 

19. Jahrg. f"tir 1904. 19. Jahrg. 

Mit Portrait und Biographie deo "ror. Dr. 
Hoinrich Ballermann - einem Aufsatz "Wer 
i.t, .... 0. Ist die Internationale IIn.lkge •• ll • 
• ehaft" von Prof. Dr. Hugo Ulemanu - einem 
umrassenden Musiker· Geburta· und St.rbe· 
kalender - einem Konzert-Dericht aus Deutsch
land (Juni 1902-1903) - einem Verzeichnisse der 
11 u8ik • Z.it.ehrifl.n und der 11 u.ikaU.n· Ver· 
leger - eieem ca. 25000 Ad ..... n enthaltenden 
Arlresslmche nebst einem alphabetischen Namens
verzeichnisse der Musiker Deutschlands ate. etc. 

36 Bogen kl. 8°, elegant in einen Band 
ge6. 1,50 Mk., in zwei Teilen 1,50 Mk. 

Oro •• o R.lchhaltlgk.it d •• Inhalta - p.in· 
lich8t .. Oenauigkeit deR Adrenenmat.rlnl. 
- 8chöne AU88tattung - dau.rhafter Ein· 
bnllfl und .ehr billlg.r Pr.i. sind die Vor-

züge dieses Kalenders . 
...... Zu beziehen durch jede Euoh - und Muei· 

kalienhBndlung, sowie direkt von 

Max lIesse's Verlag in Leipzig. 

Sneben erschienen: 

Gustav Lewin, 
Weckruf. 

Lied für eine Singstimme mit Klavier-
begleitung. M. 1.20. 

Humoreske. 
Für das Pianoforte zu zwei Händen. 

M.1.-. 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_. _._------_ .. -- - --------------------

Oskar -VV-erIllan.n.. 
Op.139. Vier geistliche Gesänge 

für eine Singstimme 
mit Begleitung der Orgel 

(Harmonium oder Pianoforte). 
No. 1. Lobgesang, hoch u. tief. 

" 2. Am Neujahrstag I hoch u. tief. 
" 3. Hilf mir Herr die 

Flügel spreiten " " " 
" <1. Vater unser 

Leipzig. 

IJ. L
u 1.-

), 1.
n 1.-

Geistliche Gesänge 
für gemischten Chor. 

Op. 141. Psabn 47 
" 150. 5 Motettell 

No. 1. 0 welch eine Tiefe 
des Reichtums 

" 2. PRalm 126 
,,3. ') 139 
,,4-. I, 84 
,,5. "Passion 

Part. 
1.-

-.80 
-.80 
-.80 
-.GO 
-.60 

C. 1<'. Kabllt Nachf'olge1·. 

Stirn. 
1.20 

1.20 
1.20 
1.20 

-.60 
-.60 

i __________________ ~ ______ ~ __________ _ 

1.-'.- Neue Kompositionen 
von 

c9ricolai von 93ilm 
aus d~m "~rla,,~ ..,on C. S. Kabnt Ila~bfol,,~r, (~IPzj". 

Suite (No. 8, A dur) f'tir das Piano-
forte zu vier Bänden. op. 199. 

No. 1. A.llegro energico. 
No. 2. RODlanze. 
No. 3. Scherzando. 
No. 4. A.dagio. 
No. 5. Finale. Preis M. 4.50 

B)'ei Fraueneltöre ode)' Tel.'. 
zette (6. Heft der dreistimmigen 
Gesänge) mit Begleitung des Piano
forte. op. 202. 

No.!. 

No. 2. 

No. 3. 

Maienabend (Dahn) 
Part. M. 1.20. St. M. -.60 

Winters Einzug (Bracke) 
Part. M. 1.50. St~ M. -.60 

Im Walde (Roquette) 
Part. M. 1.50. St. M. -.60 

Druck von G. KI'eYSIng In LeIpzIg. 

Brei Buette für Sopran und Alt 
mit Pianoforte. op. 203. 

No. 1. Die beiden Engel (Geibel) M. 1.20 
No. 2. Somlllerabend (Huggenberger) 

M.1.
No. 3. Z'wiegesang (Reinick) M. 1.20 

Bl.·ei Balladen für eine Bass· 
stimme mit Begleitung des Piano-
forte. op. 206. 

No. 1. Uer letzte Skold0 (Geibel) M. 1.50 
No. 2. FriedrichRothbart(Geibel) M.1.50 
No. 3. Dps Wojewollen Tochter (Geihel) 

M. 1.80 
Zwei Balladen für eine mittlere 

Stimme mit Pianoforte. op. 208. 
No.!. Der Besuch (Cl. v. Sehwarzkoppen) 

M. 1.50 
No. 2. Gothentreue (F. Dahn) M. 1.20 
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Die Aufgaben des musikgeschichtlichen 
Unterrichts an Konservatorien. 

Die Resultate des musikgeschichtlichen Unterrichts 
an unsern Konservatorien sind trotz vielfacher, seiner 
Rebung gewidmeten Bemühungen der letzte~ Jahre 
noch immer höchst geringwertige. Man hat SICh zwar 
keineswegs der Erkenntnis verschlossen, daRR .historiR?hes 
Wissen, mit der Praxis gepaart, ein erhebliches Mittel 
zum Fortschritt bedeutet und unter jene AnforderunJren 
miteinzubeziehen ist, die das gesteigerte Musikleben 
unserer Zeit an jeden Beteiligten in jedem A ugf'nblick 
zu stellen pflegt.. Jedes grössere Musikinstitut, welches 
sich über das Niveau einer musikalischp.n Handwerker
schule herauszuheben trachtet, hat auf seinem Stunden
plan der Musikgeschichte, als einem obligatorischen 
Fache, ein oder zwei Stunden in der Woche eingeräumt 
und hält darauf, dass die Schüler der Ausbildungsklassen 
auch konsequent daran teilnehmen. Im Grunde aber 
ist man sich über die Bedeutung dieser Disziplin als 
Erziehmittel und Bildungsfaktor, also über die Ji'ragen: 
warum, wie, durch wen und was soll gelehrt 
werden, nicht recht klar. Im Allgemeinen mehr zu
gelassen als im Organisationsplan des Ganzen bedingt, 
gewinnt sie das Aussehn einer Art Luxusdisziplin , die 
den Fachschüler zwar mit den allerelementarsten 
Kenntnissen bekannt machen, aber nie und nimmer 
seine kostbare St.udienzeit mit Ausführlichkeiten kürzen 
soll. Sie scheint oft nur in den Lehrplan aufgenommen, 
um Schülern, deren Mittel es nicht bis zu einer 
zwei bändigen Musikgeschichte zu bringen erlauben, 
Gelegenheit zu bieten, sich Tatsachen und Daten der 
musikalischen Vergangenheit anzueignen, mitunter wohl 
auch, um dem Institut nach aussen hin den Schein 
möglichster Vielseitigkeit zu verleihen. Im Geheimen 
bleibt doch immer die rein praktische Seite der Schwer· 
punkt der Konservatoriumserziehung, statt die zur um
fassenden Musikbildung führende. Noch genugsam 

wird die Ansicht vertreten, dass das Konservatorium 
vor allem die Praxis zu leiten, die allgemeine 
Bildung jedoch, zu der auch das historisch~ Mo~ent 
gehört, Privatstudien zu überlassen hab~, eIn .~xiOm, 
welches erst die neuere und neueste Zelt gepragt hat 
unter dem Zwange komplizierterer Musikzustände, 
früheren Zeiten jedoch unbekannt war. Gewiss ~at 
das Konservatorium in erster Linie den Zweck, tüchtIge 
Praktiker heran:wbilden. Uas ist ein hohes, nützliches 
und notwendiges Ziel, denn der Bedarf an reinen 
Praktikern namentlich im Orchester, ist gross. Aber 
es darf nicht das einzige sein. Das Heranziehen einer 
lediglich prakt.isch-zuverlässigen Orchestergemeinde trägt 
einen ungesunden Keim in sich. abgesehen vom berufs
mässigen Virtuosenturn, das schon infolge fieberhaften, 
ausserkünstleri~chen Geschäftsbetriebs die praktischen 
Seiten vorwiegen lässt. Sieht man den Musikern fort
gesetzt Lücken in der allgemeinen Bildung nach und ent
schuldigt das mit ihren .aussergewöhnlichen" Leistung.en 
als Praktiker, so kommt damit ein Künstlerproletanat 
in die Höhe, welches das allgemeine KuUurniveau eh~r 
herabzudrücken als zu heben geeignet scheint, das dIe 
Mitte hält zwischen Bandwerkertum und Geistes
aristokratie, also eine Stelle einnimmt, die jenseits von 
Gut und Böse, im indifferenten Mittelpunkt "Durch· 
schnitt" ruht: ein Standpunkt, den erst kürzlich 
B. Kr e t z s c h m a r *) grell belellchtete. 

Sehen wir näher zu, so liegt ein Teil der V,n
bildllng unserer Musiker in dem Umstand, dass sie ~n 
ihr er K uns t ni c h t B es c h eid w iss e n, Kunst hIer 
nicht als technische Beherrschung eines Instruments 
verstanden, sondern allgemein als "Begriff der Ton
kunst" gefasst. Ihr Bild~lDgsschatz ~uht in de~ '. w~ 
sie während ihrer praktIschen AusbIldung zufalbg In 

die Band bekommen, in den Sonaten und Konzerten, 
die sie studiert, in den Vorträgen, die sie bei Gelegen
heit öffentlicher Aufführungen gehört oder haben auf-

*) Musikalische Zeitfragen. Leipzig 1903. 
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führen helfen. Nach diesen hat sich auch ihr Urteil, 
das demnach sehr bescheiden ausfallen müsste, gebildet. 
Jeder junge, kaum flügge gewordene Musiker masst 
sich ein Urteil al} über Tonwerke alter und neuer Zeit. 
Warum auch nicht? Urteilslosigkeit gehört ja ins 
Bereich des Untermenschlichen. Wenn nur dabei nicht 
so oß; d'a s fehlte, was das Wertvollste an jedem Urteile 
ist: geziemende Vorsicht und Bescheidenheit! .Genial" 
und .unbedeutend" z. B. sind zwei solcher Urteilsschlag
wörter , mit denen auch musikalisch .Erwachsene" 
sinnlos umherwerfen wie mit Spielbällen. Freilich, 
wie soll das Urteil der Menge sich festigen, wenn die 
Grundlagen," auf denen es erworben, beschränkte, klein
liche sind, wenn seine Massstäbe lediglich dem modernen 
Parteikampfe entnommen sind, dessen Ziele noch dunkel, 
dessen Bereich ein vieldeutiger, dessen Streiter selbst 
- wie die vergleichende Kritik lehrt - in unberechen
baren Urteilszweifeln liegen? Wenn die geistigen 
Erlebnisse des Urteilenden sich in einer Sphäre ab
wickeln, ~ie nicht weiter reicht als vom Vorgestern 
bis zum Ubermorgen? Abhülfe kann hier nur ge
schafft werden, wenn man das Bildungsniveau unserer 
Musiker zu heben sich bemüht, was nirgens eindring
licher und systematischer geschehen kann, als im 
Konservatorium, speziell im obligatorischen Fache 
Musikgeschichte. Denn hier wird das Interesse 
des Studierenden nach mehreren Seiten hin zugleich in 
Anspruch genommen und von dem rein musikalischen 
Werte des K unstwerk!l auf dessen eigentümliche Stellung 
innerhalb der Gesamtentwickelung gelenkt; hier em
pfängt seine Phantasie reichlichste Nahrung; an dem 
von den Jahrhunderten in tausenden von Variationen 
geübtem Gestaltungsprozess kräftigt sich sein eigenes 
Gestaltungsvermögen , schöpft er Massstäbe für sein 
Urteil. Es lohnt sich, dem 'Thema einmal auf den 
Leib zu rücken. 

Vor allem gIlt es, klar zu werden über die Art und 
W eis e, über die Met ho d e des musikgeschichtlichen 
Unterrichts. Von vornherein ist eine lehrhafte Behand
lung des Stoffes, etwa in Gestalt, einer • Vorlesung" im 
akademischen Sinne, abzuweisen. Musikgeschichtliche 
Vorträge, welche lediglich ein Resurne von anderwärts 
geschöpften Daten und Tatsachen vorbringen, sind an 
dieser Stelle ebenso unbrauchbar wie solche, die sich 
mit rein biographischem oder Anekdotenmaterial herum
schlagen oder Erörterungen über tiefeingreifende wissen
schaftliche Fragen pflegen, deren Abhandlung dem 
musikwissenschafilichen Universitätsstudium vorbehalten 
bleibt. Eine mit rein historischem Unterichtsmaterial 
.arbeitende Musikgeschichtsstunde würde im Konserva
torium, wo die lebendige Kunst den Mittelpunkt bildet, 
trocken und spröde anmuten und den jungen, im Begrifi' 
der Ausbildung stehenden und aus leicht erklärlichen 
GrUnden für die Musik der Moderne entflammten Musik
beflissenen eine Art scholastisch-mittelalterlichen Zwang 
auferlegen. Die junge Gemeinde willLeben, lebendige 

·M u si k, in deren Strom sie mitten steht. Das ist 
leicht erklärlich. Mit dem Bestreben, sich zum Virtuosen 
heranzubilden - mehr oder weniger doch das letzt
ersehnte Ziel eines jeden - geht unmittelbar infolge 
der Beschäftigung mit modernen Kunsterzeugnissen der 
Geist moderner Ausdrucksmittel, modernen Ausdrucks
stils in sie uber. Aus eigener Erfahrung weiss ich 
hinzuzufUgen; dass bei nen meisten in- der Ausbildung 

begriffenen Musikschülern das Interesse fürs Te chnis che 
vorwaltet und ~u Zeiten jedes andere zurückdrängt. 
Mit trockenen Forschungsergebnissen, historischen Tat
sachen möchte man die im Vollgefühl ihrer Kraft, 
ihrer sauer erworbenen Fähigkeiten himmelanstrebenden 
Jünger nicht sonderlich erwärmen, auch nicht, wenn 
man ihnen - aus der Not eine Tugend machend -
wie von fern im Fluge qie Gipfel der Musikentwickelung 
zeigt und auf Namen deutet, die aus traditionellen 
Gründen zwar Ehrfurcht, aber keine Herzensneigung 
einflössen. Selten wird es ihnen beikommen, sich selb
ständig, d. h. privatim j mit einer der" behandelten" 
Grössen zu beschäftigen, denn immer steht die Not· 
wendigkeit eigenen Entwickelungsbedürfnisses hinter 
ihnen und ruft: lass ab von den Toten, unter den 
Lebenden suche dein Heil! Der junge Geist bedarf 
eben der Heizmittel zum mühevollen Studium. Va r 
ihm liegt die Zukunft, für die er schafft, vor ihm die 
Musik der Zukunft, das Publikum der Zukunft. Hat 
er bei alledem Zeit zur U c kz u s c hau e n ? 

Gewiss! Aber nur, wenn das RUckschauen kein 
RUckschreiten, keinen Aufenthalt bedeutet. Aufenthalt 
jedoch entsteht, wo der Pfad der lebendigen Kunst 
verlassen und Nebenstrassen , die auf Sondergebiete 
führen, eingeschlagen,' in anderm Sinne gesagt, wenn 
im Worte Musikgeschichte statt der ersten bei den die 
drei letzten Silben betont werden. 

Wir brauchen praktische Mn s i k g e s ch ich te, 
Musikgeschichte, die an lebendig gewordene Kunst
denkmale anknüpft, wie die bildende Kunst geschichtlich 
an der Band ihrer sichtbaren Dokumente verfolgt wird. 
Kenntnis der hervorragendsten Tonwerke aller Zeiten 
aus eigener Allschauung sollte von jedem ernst strebenden 
Musiker ebenso gut verlangt werden wie die Kenntnis 
der Techniken uudl Stileigentümlichkeiten alter Maler
schulen vom FarhlmkUnstler. Ein Maler, dem wir 
Lücken in der Kenntnis Haphaelscher oder Titianscher 
Bilder nachweisen können, verliert ein Beträchtliches in 
unserer Schätzung; einem Musiker, der von Monteverde 
oder Scarlatti nichts kennt, wenn er nur seinen Part 
hubsch rein geigt oder spielt, nehmen wir diese Un
wissenheit nicht übel. Warum dieses Missverhältnis beider 
Gruppen bei der sonst anerkannten Gleichheit der Künste? 
Spürte man dem nach, so würde sich herau~.stellen, 
dass die Nichtachtung alter Musik, selbst bei im Ubrigen 
tüchtigen Musikern, nur aus Unbekanntschaft mit der 
alten Musikpraxis hervorgeht. Unsere Alten hatten - man 
darf sagen: leider - die Gewohnheit, ihre musikalischen 
Gedal!.ken nur skizzenhaft zu Papier zu bringen und 
das Ubrige ihren trefflich und universal gebildeten 
Ausführenden zq überlassen. Wer das nicht weiss, 
urteilt ihre Musik nach diesen papierenen Qualitäten 
ab oder setzt sich mit einem .horribile dictu" über die 
zu Tage tretende Armseligkeit an Ausdruck und Grösse 
unserer Altvordern hinweg. Das ist der Punkt, in dem 
alte Musikkunst von alter Malerkunst für uns Lebende 
abweicht: die Verschiedenartigkeit der künstlerischen 
Healisation. 

Es wird also nicht genügen, den Schüler darauf 
aufmerksam zu machen, dass ein gewisser päpstlicher 
Kapellmeister namens Palestrina so und soviel Messen, 
Motetten etc. geschrieben, ein gewisser Peri die Oper 
.erfunden" u. s. w. - das ist Bücherweisheit -, sondern 
man wird ihm beweisen mUssen , dass diese Messen, 
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Motetten, Opern etc. tatsächlich Ausflüsse eines künst
lerisch hochgebildeten Zeitalters, Entäusserungen 
künstlerischer Geister sind, die zu den Besten ihrer 
Zeit gehörten. Musik hat jederzeit zum Herzen sprechen 
wollen. Dessen gilt es sich auch in der musikgeschicht
lichen Lektion zu erinnern. Der Lehrer muss versuchen, 
ein intensiv sinnliches Bild der zu behandelnden 
musikalischen Materie wach zu rufen, am Bequemsten 
natürlich - da der originale Instrumentenapparat ver
schwunden - auf unserm Universalinstrument, dem 
Klavier. Erweist sich dieses zur Wiedergabe moderner 
Riesenpartituren als geeignet, wird eine gesteigerte 
Intelligenz sich seiner auch zur Interpretation längst 
verrauschter Klänge mit Erfolg bedienen können. Der 
Hauptzweck ist eben, Stil, Form, Struktur und Geist 
jedes Stücks im Vortrage deutlich auszuprägen, gleichsam 
den .klingenden" Beweis zu liefern für vorausgegangene 
oder folgende historische und technische Erläuterungen. 
Ich halte das Experiment für nicht unmöglich, einem 
musikalisch vorgebildetem Publikum z. B. die Geschichte 
der Symphonie oder des Liedes an einer Reihe praktischer 
Beispiele ohne ein einziges erläuterndes Beiwort ver
ständlich zu machen, lediglich durch sinnvolle Betonung 
der in Frage kommenden Entwickelungsmomente. Dass 
ein solcher Vortrag mit den insgemein üblichen 
"historischen" Konzerten nichts gemein hat, braucht 
nicht hervorgehoben zu werden. 

Wenn die Töne ihre Sprache geredet, sind Miss
verständnisse ausgeschlossen. Der gewonnene Eindruck 
bleibt unveränderlich und bildet die Vorstufe zu neuen 
Eindrücken. Gemeinsamkeiten' und Unterschiede des 
Vernommenen wird der aufmerksame Hörer bald her
ausfinden, wird Wertvolles von Wertlosem scheiden, 
Original von Nachahmung, Einflüsse verwandter Kunst
strömut;lgen trennen können und hocherfreut sein, neben 
dem rein Künstlerischen auch die Logik des Kunst
geschehens intuitiv und ohne Schwierigkeiten erfasst zu 
haben. Das alles wären psychische Ereignisse, die der 
Lernende er leb t haben muss, um sich ihrer bewusst,zu 
werden, die - in den üblichen Sprachbegriffen dar
gestellt - zu Schemen verblassen. Sie haften unaus
löschlich im Gedächtnis und ein Vergessen oder Ver
wechseln, das sonst jeder zusammenfassenden historischen 
Betrachtung anhängt, ist unmöglich. 

Man werde sich endlich des Vorteils dieses eben 
erläuterten musikalischen Geschichte-Treibens gegen
über jenen andern, rein begriffsmässigen Geschichts
disziplinen klar. Es gibt kein zweites historisches 
Evolutionsgebiet, in welchem weniger mit fixirten Tat
sachen, mehr mit persönlichen Erlebnissen und leben
digem Material gearbeitet wird als in der p ra k ti s ehe n 
Musikgeschichte. Gedruckte Musikencyclopädien ohne 
reichliche, vollständige Notenillustrationen stiften nur 
im biographischen, bibliographigep oder forschungs
bezüglichen Teile Nutzen, sind im Ubrigen ein .Bilder
buch ohne Bilder". Namen und Daten bilden keine 
Geschichte, sondern Ta te n, und nur die Reihe unge
zählter musikalischer Kunsttaten heisst Tonkunst. 

Die Schüler selbst zur Mitwirkung bei den Illustra
tionen der Vorträge heranzuziehen, wird in einzelnen 
Fällen ratsam und ohne Weiteres durchzuführen sein. 
Im Allgemeinen freilich wird sich der Lehrer auf sich 
selbst und seinen plastischen Klaviervortrag angewiesen 
sehen, namentlich da, wo eine heute nicht mehr ge-

läufige Ausführungspraxis Ungeübten Schwierigkeiten 
bietet. Die Vorführung grösserer Stücke (Orchester
werke , Chöre) gehört als Teil des Gesamtlehrplans in 
die öffentlichen Vortragsabende, die ja unsere Konser
vatorien reichlich veranstalten. Hier befestigen sich 
bei versammeltem SchiHerkreise jene in der Musik
geschichte angebahnten Eindrücke und regeJ). - da 
die Wirkungen meist die Erwartungen zu übertreffen 
pflegen - wenn nicht gar-zur Nachahmung so doch 
zur Beschäftigung mit ähnlichen Werken der Gattung 
an, und damit wäre erreicht, was angestrebt wurde: 
Verstehen des Geistes, des Sinnes und Zweckes jeder 
Musik. 

Als weiteres Moment kommt die Lösung der L ehr e r
fr a g e in Betracht: wer lehrt Musikgeschichte, wer soll 
Musikgeschichte lehren? Der Kompositionsprofessor, der 
Direktor, der Harmonielehrer ? Diese Herren mögen in 
ihrem Hauptfache mit Hingabe und Gründlichkeit zu lehren 
verstehen, neben allem auch ilber anregenden Vortrag 
und ein reichliches Wissen in historischen Tatsachen 
und Daten verfügen, aber man frage, wieviel davon 
sie aus ersten Quellen, aus eigenen Studien kennen, 
wie oft nicht Reissmanns oder N aumanns Musikge
schichte, Lexika und .musikgeschichliche Essays" haben 
herhalten müssen als nieversagende Ratgeber. Von einem 
Durchdringen des Stoffes kann dabei nicht die Rede 
sein, abgesehen davon, dass sich ihr Hauptinteresse doch 
immer wieder auf die von ihnen vertretenen Haupt
und Spezialfächer zurückkonzentriert. Ein tiefes, gründ
liches Verständnis filr historische Musikbetrachtung 
wird man von diesen Herren schlechterdings auch nicht 
verlangen wollen. Vielmehr müssen Fachlehrer für 
Musikgeschichte angeE'tellt werden, wie das bereits 
wenige Musikschulen getan, Lehrer, die mit derselben 
Liebe und Hingabe an ihr Fach lehren wie die ilbrigen 
der Anstalt, denen es ein Stolz wäre, gleich jenen 
ihren Schillern. bei der Prüfung die Eins zuzuerteilen. 
Und ihre Qualität? Die liegt schon in den Forderungen 
und Ansprüchen I die der Lehrstoff stellt, 'begründet. 
Dass er praktischer Musiker sei, oder mindestens ge
wesen sei, versteht sich, von selbst, denn sein Amt ist 
in erster Linie ein praktisches. Damit ist nicht gesagt 
dass er ein fertiger Pianist, ein virtuoser Geiger, ein 
kühner Orgelspieler sein müsse; nur jene souveräne 
Beherrschung des Instruments wird von ihm verlangt, 
die ihn befähigt, den Stoff zum lebendigen Aus d r u c k 
zu zwingen, wie ~r jedem gesunden Musikempfinden 
zu Grunde liegt. Uber die Tatsachen und Ereignisse 
nach der geschichtlichen Seite hin werden in ihm 
keine Zweifel mehr bestehn, denn er hat den Stoff 
durch ei gen e s Studium bewältigt, drang ein in die 
verschlungenen Piade der Musikentwickelung, lernte. die 
KilnstIer an der Hand ihrer Werke kennen. Die Jahr
hunderte liegen ausgebreitet vor ihm, er überschaut sie 
und ihr Werk. Die Taten ihrer Meister haben seinen Geist 
geschärft, sein Urteil gefestigt, dass er selbst die Schöp
fungen der Neuzeitihremidealen Gehalte nachab,,;uschätzen 
wagen kann. Falsche Begeisterung wird ihn ebenso wenig 
erfassen wie ein kaltes Nil admirari, denn er sieht jede 
Tat im Lichte ihrer Ursachen. Und wenn er seine 
hohe Aufgabe darin erblickt, das ganze, grosse, weit
ragende Kunstgerüst aller Zeiten einer empfänglichen 
Gemeinde in klaren Zügen zu enthüllen, dann ,wird er 
- sofern Musikantenblut in ihm rollt - oft genug 
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in die Tasten greifen und den Ton das gesprochene 
Wort ersetzen lassen müssen. 

TIber das Was? des zu Lehrenden kann kein 
Zweifel herrschen, obwohl es auch hier Missverständ
nissen zu begegnen gilt. - Wir müssen mit unserer 
schnelllebigen, rasch ihren Zielen zudrängenden Zejt 
rechnen, und wo - wie in jeder Schule - eine Ge
meinschaft ungleich begabter aber ein e m Punkte zu
strebender Individuen nur auf kurze Zeit versammelt 
ist, kann und soll nur das Wesentliche, das Grund
legende, Unentbehrliche gelehrt werden, und zwar so, 
dass eigenes Studium jederzeit darauf weiterbauen kann. 
Die Musikgeschichte an Konservatorien darf kein 
encyclopädisches Gepräge tragen, sondern muss sich 
auf .ausgewählte" Kapitel beschränken, etwa wie die 
Naturwissenschaft auf Gymnasien. Das umsomehr, als 
die Gefahr für den Schüler, der einseitigen praktischen 
Beschäftigung mit seinem Lieblingsinstrument zu ver
fallen, gross ist und der Vorbeugung bedarf. 

Recht verfehlt wäre es nun, die Musikgeschichte mit 
Adams erstem Liebesseufzer beginnen zu lassen, ebenso 
verfehlt, die Schüler in die Geheimnisse der griechischen 
und frühen abendländischen Musiktheoreme einzuweihen. 
Vielmehr hat sie da einzusetzen, wo erhaltene Uokumente 
unzweifelhaftenAufschlu~s über iu di vid ueBe Gestaltung 
des musikalischen Stoffes geben, ich meine, wo die 
individuellen Kennzeichen der Kunstwerke derart hervor
ragen, dass selbst der Laie durch rasches Vergleichen 
einiger weniger einen scharf umrissenen Gesamteindruck 
erhält. Die frühen Vokalperioden wären demnach nur 
insoweit mit hinein zu ziehen, als sich in ihnen der 
Typus ihres Musizierens deutlich ausprägt. Mitdem Auf
tauchen der Monodie, also des k 0 n zer ti e ren den Stils, 
kommt das schlechthin .moderne" Element in die Musik, 
und in ihm wird man auch in der Folge stets den 
besten Leitstern für die in Betracht kommenden 
musikalischen Exkurse erblicken dürfen. Von 1700 ab 
treffen wir auf Musik, die heute noch überall am Leben 
ist; sie wird daher bereits grösserem Interesse begegnen 
und einen grösseren Raum im Vortrag ·einnehmen. Um 
nicht ins Breite zu geraten, wird es dienlich sein, 
Biographie und Anekdote (deren Bedeutung weder unter
noch überschätzt sei) aufs Geringste zu beschränken, 
d. h. dem Privatstudium zu überlassen, dieses aber durch 
bibliographische Notizen und Vorschläge zu unterstützen. 
Das Wichtigste bleibt die Erläuteruug der alten MusIk
auffassung , ihrer Zwecke, Gründe, ihrer praktischen 
Hülf;;mittel, ihrer Eigenheiten, kurz ihres l:Hil s, das 
Wort in der umfassendsten Bedeutung genommen. 
Vergleiche mit der Gegenwllrt ergeben sich von selbst. 
.Te näher wir dieser kommen, um so notwendiger wird 
es, nicht nur allseitig gekannte und bekannte Grössen 
zu berücksichtigen, sondern auch auf kleinere Meister, 
von denen die Gegenwart nur die Namen oder - meist 
unrichtige - Schlagwörter kennt, und ihre Bedeutung 
für die Gesamtkunst hinzuweisen. Es gibt kaum eine 
Periode, von der sich so viel Missverstandenes bis heute 
fortgee! bt., als das 18. Jahrhundert. Licht hineinzubringen 
in das Chaos un begriffener Tatsachen ist eine lohnende 
Aufgabe für den Lehrer. - In den meisten Fällen wird 
es nicht möglich sein, die historische Betrachtung in 
dieser Art bis in die neueste Zeit fortzufübren, 
Zeitmangels halber. Dlls ist auch nicht unbedingt not
wendig, denn der aufmerksame Schüler wird sich im 

Laufe der systematisch angeordneten Vorträ~e seine 
Mltssstäbe selbst gebildet und eine gewisse Sicherheit 
im Urteil angeeignet hal,en, die ihm leicht den Stand
punkt gegenüber zeitgenöss.i.scher Musik anweist. Zudem 
wird es an gelegentlichen Ubergriffen in die Gegenwart, 
deren Ereignisse noch als unabgescblosiJen anzusehen 
sind, nicht gefehlt haben. War der Kursus ein idealer, 
so bildete er gleichzeitig ein Kapitel ver gl eie he n den 
Mus i k s t u d i ums. 

Wie scbon hervorgehoben, darf der Lebrgang keines
wegs encyklopädisches Gepräge tragen. Es hat keinen 
Sinn und bleibt ohne Resultat, dem Schüler das Ge sam t
b i I d der Vergangenheit in ihren Einzelzügen aufrollen 
zu wollen. Das zu erfassen und verständnisvoll und 
nutzhringend zu verwerten, bedarf es einer geistigen 
Schulung, die vom Durchschnitt unserer Musikstudirenden 
nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden darf, reichen 
doch selbst in . der Universität bei viel emsigerem 
Studium kaum vier Semester aus zur völligen Durch
arbeitung des Gesamtstoffes. Mein Vorschlag geht dahin, 
diesen an Konservatorie'n zu teilen, ihn den Interessen 
und Beschäftigungen der einzelnen individuen anzupassen 
durch eingehende Behandlung gewisser Sondergebiete, 
also in der Art, dass Sänger und Sängerinnen vor allem 
in die Entwickelungsgeschichte des einstimmigen Lieds 
und der Opernmusik , die Klavierspieler in die der 
Klaviermusik, die Spieler von Streichinstrumenten in die 
der Violin- und instrumentalen Konzertliteratur u. s. w. 
eingeführt werden. Jeder nimmt dabei etwas mit hinweg, 
was er gelegentlich in seinem Spezialfache verwerten 
kann. Man muss in die Pf,vche eines Vollblutkonser~ 
vatoristen einigermassen eing~drungen sein, um zu wissen, 
wie wenig einen Violinisten Couperins Clavecinmusik, 
einen Sänger Quantz!'che Flötensonaten, einen Klavier
spieler Scarlattische Solokantaten interessieren. Jeder 
denkt unwillkürlich zuerst in der Sphäre seiner Tätig
keit und tritt nicht gern eher aus ihr heraus. bevor 
nicht äussere Anregung dazu vorhanden. Im Grunde 
ists wieder das rein Technische, was hierbei anregend 
wirkt, denn die rein formellen und kulturgeschichtlichen 
Gesichtspunkte bleilwn in ihrer Tragweite am Anfang 
von den meisten unbegrifI'en. .Setzt aber die Musik
geschichte dort ein, wo von Anfang an ein gewisser 
bekannter Fonds von technischen Grundbegriffen und 
von - Herbart würde sagen: empirischem - Intere8se 
vorhanden, also auf Sondergebieten , da löst sie ihre 
Aufgabe leicht und spielend. Sän~er und Sängerinnen 
werden staunen über die Anforderungen I die Händels 
Zeit an Vokalisten stellte, werden interessiert den Aus
führungen über das allmähliche Emporblühen des Solo
liedes, der dramatischen Arie folgen und aus der 
G~~chichte der älteren Oper genug mitnehmen, was sie 
n~tzlich in der Praxis verwenden können. Violinspieler 
werden verwundert sein über die abweichenden Ansichten, 
die Tartinis Zeit unserer gegenüber vom Adagio 
hegte, Klavierspieler angeregt werden, sich mit den 
Problemen alter Klaviertechniken zu beschäftigen u. s. w. 
Kurz, wer nur irgend über normale geistige Regsamkeit 
verfügt und noch nicht völlig in Einseitigkeit auf
gegangen, dürfte· aus s91chen, seinem eigenen Studien
gebiete angepassten Vorträgen Belehrung und Anregung 
schöpfen. 

Allen diesen, den Umständen nach enger oder 
weiter gezogenen Separatkursen wäre schliesslich ein 
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Kursus in - der allgemeinen Musikgeschichte 
für alle Schüler zugleich anzugliedern, der das getrennt 
Behandelte widerspruchsfrei vereinte. Der umsichtige 
Lehrer wird zwar schon vorher Zeit und Gelegenheit 
gefunden haben, Nachbargebiete zu streifen, auf Analogien 
hinzuweisen und das Einzelbild als Bestandteil des 
grossen Evolutionprozesses erscheinen zu lassen. Aber 
es ist notwendig, dass auf das Ineinandergreifen der 
einzelnen Kunstzweige im Besonderen hingewiesen werde, 
vielleicht an der Hand der Opern- oder Oratorien
geschichte , die alle Momente vereinigt. Die Stellung 
einzelner Persönlichkeiten oder gewisser fundamentaler 
Schöpfungen rückt damit oft in ein lleues Licht. Spobr 
etwa, den Geigern als Violinkomponist bekannt, erhält 
durch Hinweis auf sein Opernschaffen ein ebenso neu es 
Relief wie Weber, wenn man ihn als Liedersänger, 
oder Löwe, wenn man ihn als Oratorienschöpfer, Händel 
oder Gluck, sofern man sie als italienische Opernkompo- . 
nisten betrachtet. Der Schatz wertvoller Lichtblicke 
ist ungeheuer gross. Sie alle in einen Brennpunkt zu 
vereinigen wird nicht immer gelingen. Aber der Hörende 
wird bald dabei sein eigenes Kunstleben als Teil des 
grossen, ihn umgebenden Ganzen begreifen lernen und 
einsehen, dass es Neues unter der Sonne nicht gibt. 

Eins bleibt immer wieder bervorzuheben: nicbt zu 
Gelehrten wollen wir unsere -. Musiker erziehen, zu 
Musikpedanten , die durch einseitige Betonung, hier 
des antiquarischen Elements, den Sinn für den Fort
schritt verlieren, sondern zu praktischen, schlagfertigen 
.Musikern, die ihre Kunst von allen Seiten kennen. 
Das retrospektive Element soll Mittel, nicht Zweck 
sein, und zwar Erziehmittel. Mag immerhin der junge 
Komponist traumverloren mit Straussschen Orcbester
partituren im Kopfe herumwandeln, nur soll er wissen, 
was eigentlich das Bewundernswerte, • Unvergleicbliche" 
an i.hnen ist. Er soll w iss end gen i e s sen. Grosse 
MUSIker baben Grosses geschaffen, auch ohne historische 
Kenntnisse, allerdings! Wir pflegen dann sogar zu 
sagen .aus sich beraus" oder - ebenso unverständlich: 
.naiv". Aus sich heraus kann aber nur einer schaffen, 
der etwas .in sich" hat, und es steht fest, dass die 
Grössten unserer Grossen ebensowohl die Kunst ihrer 
Zeit, wie der Vorzeit gekannt, mehr als einmal aus 
vergangenen Kunstidealen Schöpferkraft gesogen haben. 
Um dem Durchschnittsmusikantentum zu steuern, wird 
jedenfa~ls die geschichtliche Betrachtung der Kunst 
das reIzvollste und bequemste Mittel bilden, wie sie 
anderseits gleichsam den Piedestal ausmacht zu ge
deihlichem, selbstschöpferischem Weiterwirken. Ja, da 
nur auf Dagewesenem sich Neues aufbaut und 
die musikalische Kunst, wie ihre Schwester Architektur, 
keine Vorbilder in der Natur besitzt, sondern auf die 
Dokumente ihrer Meister als Quellen jedes neuen Ge
staltens zurückgreift, so ist umfassende Kenntnis dieses 
Dagewesenen, dieser Kunstquellen aller Zeiten offen
bar das einzige Mittel zum Fortschritt und zur Ver
meidung wertloser Wiederholungen. Aus.diesen Gründen, 
müsste der Musikgllschichte in Zukunft ein wenn auch 
nicht breiterer Raum, so doch eine s y s t e m at i sc h e t e 
Behandlung vorbehalten bleiben, in der Art, wie sie hier 
in Kürz.e angedeutet wurde: als pr akt i sc he Mus i k
ge s ch Ich t e. Unsere Musiker sollen wieder eine aus
giebige selbstschöpferische Macht erhalten, sollen jene 
Urteilsfähigkeit bekommen, die sie in den Stand setzt, 
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im Kunstkampfe - das Wort als Analogon zu Kultur
kampf verstanden - ein entscheidendes Wort mitzu
sprechen und den Geist ih r e r Zeit aus dem Geist der 
Zeiten heraus verstehen lernen. Das ist so notwendig 
in Tagen, wo selten mehr für Ideen, viel zu viel für 
Personen gestritten wird. 

Dr. Arnold Schering. 

"Röslein im Hag." 
Volksoper in 3 Akten von Cyrill Kistler. Text 

von Th. A. Kolbe. 
(Uraufführung am 13. Oktober im Sta.dttheater 

zu Elberfeld). 

Nachdem der in Kissingen lebende Musiker Cyrill 
K ist I e r schon durch einige frühere Werke, besonders 
durch seine Opern .Kunihild", • Till Eulenspiegel" und 
.Baldur's Tod" vorteilhaft bekannt geworden war, durfte 
man der ersten Aufführung einer neuen Oper aus 
seiner Feder mit einigem Interesse entgegensehen. So 
kam es, dass sich zum ,Röslein im Hag" eine Anzahl 
Bühnenleitel' , Musikkritiker und anderer Fachleute ein 
Rendezvous im Elberfelder Stadttheater gegeben hatten, 
dessen sehr rühriger und zielbewusster Direldor, Ha n s 
G r ego r, das Verdienst für sich hat, schon eine se4r 
grosse Anzahl von Werken bekannter und unbekannter 
Komponisten und Dichter innerhalb weniger Jahre zur 
Uraufführung gebracht zu haben. Die Textverfasserin 
der vorliegenden Oper, Th. A. Kolbe, von der man 
sagt, dass sie als Schauspielerin in München wirkt, 
schildert eine ums Jahr 1500 in einer kleinen deutschen 
Stadt spielende Episode. Ein älterer Schmied, ein 
komischer, plumper Kumpan, will sich als ungeliebter 
Freier die Hand eines hübschen, schwärmerischen 
Mädchens dadurch gewinnen, dass er sich eines jugend
lichen Spielmanns Lied und Gesang unter dem Schutze 
der Nacht zu einem Ständchen borgt, während das im 
rosen umrankten Hause wohnende Mädchen Rose (da
her der Titel der Oper!) den wirklichen Sänger liebt, 
ohne zu wissen, dass er es ist. Der Schwindel kommt 
ans Licht, die Momente, welche Rose zu dem un
gleichen Ehebündnisse zwingen sollten, werden hin
fällig und des Spielmanns erneutes Lied gewinnt ihm 
die Braut. Das ganze, dem Wortschwall nach 
sehr ausgedehnte Textbuch ist recht unbedeutend. 
Dass die kurz skizzierte llauptidee der Handlung 
neu wäre, kann man nicht behaupten, und das 
Wenige, was Frl. Kolbe aus Eigenem hinzugefügt 
hat, könnte eigentlich nur eine Ausdehnung über einen, 
allerhöchstens über zwei Akte rechtfertigen. Das 
Schlimmste aber ist die breitangelegte Variante der 
.Meistersinger" im 2 Akt, bei der sogar nach dem ver
hängnisvollen Ständchen nicht die grosse allgemeine 
Keilerei unter Hinzuziehung der üblichen hemdärme
ligen Buben fehlt! Warum Herr Kistler sich diesen 
Text nur wählen musste!! Ob er die ihm gestellten 
heiklen Vorbedingungen erkannte, oder nicht, der Kom 
ponist hätte ein Riese sein müssen, wollte er die um 
seine Füsse geworfenen Maschen der Erinnerung glatt 
abschiitteln. Das gelang Kistler nicht; der Meister
singerzauber hat sein Schaffen stark beeinflusst. Aber 
auch weiter sind, abgesehn natürlich von den 
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offiziell benutzen älteren Volksweisen, reichliche An
klänge an vorteilhaft Bekanntes zu beobachten. 
Dass der viel geschmähte selige N essler bei Entstehung 
dieser Volksoper mit oder ohne Bewusstsein des 
Komponisten in mancher Hinsicht zu Rate gezogen 
wurde, soll mehr zur Uharakterisierung des Werkes, 
denn als Vorwurf betont werden. Zählt Kistler, wie' 
gesagt, nicht zu den Riesen. die allf'rdings auch selten 
volkstümlicll werden, so sind ihm dafür freundliebe 
und anmutige Eigenschaften gegeben. Man würde ihm 
Unrecht tun, wollte man aus dem vorhin Gesagten 
kurzweg auf Mangel an Erfindung schliessen. Kistler 
verfügt über eine ausgiebige Quelle ansprechender 
Melodien und die Art ihrer V p.rwendung in den ver
schiedenen Formen von Solo-, Ensemble- und Chor
gesängen ermang~lt gleichfalls nicht eines individuellen 
Gepräges. Als moderner Orchestertechniker weist er 
dem Instrumentalkörper eine grosse und in vielen Teilen 
schöne Aufgabe zu j dahin gehört insbesondere auch 
das in kraftvoller Polyphonie gehaltene farbenprächtige 
Orchestervorspiel. Kistlers Instrumentierungskunst bf'
wegt sich auf ansehnlicher Höhe, während seine reiche 
Harmonik sich mit Erfolg in den Dienst blühender 
Klangwirkungen stellt. Die Behandlungen der Gesangs
partien deckt sich zumeist mit dem Begriffe der Volks
oper und manche frisch anmutende Weise ist nicht 
ohne Humor, während dif' in schlichter Weise ver
wendeten Leitmotive den Hauptfiguren ein gewisses 
Profil geben. Hübsche sentimentale Gesänge, und zwar 
muntere Lieder, betonen mit Geschick den ältern Atil j 
mit vieler Liebe sind die Chöre behandelt. Die ganze 
Art des Komponisten zeigt. soweit instrumentale und 
vokale Technik in Frage kommt, das löbliche Bestreben 
des Masshaltells j auf anderem Gebiete, nämlich .. dem 
der musikalischen Ausdehnung, konnte er sich, in Uber
einstimmung mit der Textverfasserin, nicht von einigen 
schadenden "Längen" freimachen. Ausschlaggebend für 
die Zukunft der Oper wird es in erster Linie sein, wie 
weit man sich mit der Wiederverwertung jener "vor
handenen Ideen" und so mancher Neubelebung älterer 
Detail-Praktiken einverstanden erklären will. Die Auf
führung des Werkes unter Kapellmeister Sauer liess 
die Leistungsfähigkeit der Elberfelder Bühne wieder in 
sehr günstigem Lichte erscheinen. Die sehr freundliche 
Aufnahme erfuhr eine Steigerung, 4lls man merkte, 
dass der Komponist im Hause anwesend war, und so 
durfte dieser sich einige Male vor der Rampe zeigen. 

Paul Hiller. (Köln.) 

Oper und Konzert. 
Leipzig. - Berlin. 

Leipzig. 0 per. - Mit einer scenisch in mancher Beziehung 
unwürdigen Aufführung des .Rheingold" begann am 13. Okt. 
der .Ring des Nibelungen". Herr. Oberregisseur Goi d b erg, 
als erfahrener und im Dienste ergrauter Fachmann, sollte docli 
Oberflächlichkeiten, ja direkte Fehler der Regie, wie sie hier 
passierten, zu verhindern suchen. In diesel' Rheingoldauf
führung erkannte man nicht einmal den guten Willen der Regie
kräfte, scenisch den Anweisungen Wagners gerecht zu werden. 
Der Missbrauch, der z. B. mit den ganz willkürlich und ungenau 
erschienenen .Dämpfen" getrieben wird, ist unbegreiflich. Auch 
der Beleuchter scheint - ganz sich selbst überlassen - fmt-

gesetzt .nach dem Gefiibl" seinen schweren Aufgaben .gerecht" 
zu werden. Für alte, schlechte DekOlationen ist der Regisseur 
allerdings nicht verantwortlich zu machen, sie sind eben da und 
m üss e n genügen, aber die Unsicherheit und Ungenauigkeit 
in der Funktion des ganzen Bcenischen Allparats gehört auf 
das Konto der Regie und ist durch nichts zu entschuldigen. -
Obwohl recht ungleich, stand die musikalische Wiedergabe des 
Vorabends der Trilogie auf einer erfreulichen Höhe. Am 
meisten interessierte Herrn Mo er s' Loge, der nur noch einer 
grösseren Präcision bedarf, um zu den allerersten Leistungen 
gezählt zu werden. Herrn Kunzes Alberich entbehrte trotz 
guter Ansätze noch der Abklärung und Sicherheit, Eigenschaften, 
die bei Henn !Ir a l' i 0 II (Mime) längst anerkannt sind. Herrn 
Sc h ü tz' meisterhafte Darstellung des Wotan ist ebenfalls 
bekannt. Das Rheintöchterterzett (die Damen Korb, Seebe 
und Stad tegger) wal' klanglich nicht immer genug ausgeglichen, 
SOllst aber 10benswßI·t. Mehr Vertiefung erforderte die Frickl1 
des Fräulein Senge r ll, der ungestüme Donner Herrn Me r gel -
kamps und der Fasolt des Herrn Rapp. Froh und Freia, 
an sich etwas verschwommene Gestalten, dürften schwerlich 
charakteristischer wiedergege.ben werden als durch Herrn Traun 
und Fräulein Kurt.. Die Rheingold-Erda liegt Fräulein St ad t
egger besser als die im Siegfried; die begabte Sängerin gab 
sich wieder viel Mühe. Stimmlich schwach war Herr Fricke 
(Fafner). Wie zu erwartel], hielt sich das Orchester unter 
Prof. Ni k i s c h vorziiglich. 

Hen Perron aus Dresden sang im .Siegfried" (16. Okt.) 
den Wanderer, Herr Ur I u s den Siegfried, Frau D 0 eng e s 
die Brünnhilde; alle drei, ausgezeichnet disponiei·t, gaben in 
jeder Beziehung Mustergültiges. Die Besetzung der übrigen 
Pal·tien wies nichts Abweichendes auf. Prof. Ni k i sc herreichte 
wieder grandiose mchestrale Steigerungen. M. S. 

Konzert. - Am 12.0kt. begann die Serie der .Neuen 
Abonnementskonzede" in der Alberthalle mit einem 
Beethoven-Abend unter Felix Weingartner. Alle Achtung 
vor der städtischen Kapelle aus Chemnitz. die an diesem Abend 
die dritte Leonorenouverture, die El'Oica und die Begleitung 
zum G dur-Konzert ausführte! Einerlei, wem sie die Präzision 
und Schlagfertigkeit ihrer Instrumentisten verdankt, den 
Bemühungen ihres ständigen Leiters M a x Po h I e oder dem 
Gastdirigenten, ihre Leistungen standen auf ansehnlicher Höhe 
und befriedigten höchste Ansprüche. Das zu sagen genügt, denn 
übel' Weingartners Direktion sich noch in eine weitschweifige 
Apostrophe auszulassen, ist bei der Anerkellnung, die man aller
orts seiner Begabung zollt, unnötig. A lf l' e d Re i sen aue r 
der sich seit seiner Tätigkeit am hiesigen Konservatorium, 
rasch einen grossen Kreis Verehrer geschaffen und alljährlich 
in drei Klavierabenden Proben seiner feinfühligen Klavierkunst 
ablegt, kam und siegte mit dem Beethovenkonzert, Nörgler 
hätten vielleicht im ersten Satze Gelegenheit gehabt, sich bemerk
bar zu machen, denn, da kam nicht alles klar zum Vorschein, 
aber sie blieben stumm und spendeten der Gesamtleistung auf
richtigen Beifall. Möchte der frische Zug, der durch dies erste 
Konzert ging, auch den späteren nachzurühmen sein! 

H. Gewandhauskonzert (15. Oktober). I. Teil: Sym
phonie D dur (No. 2 der Breitkopf & Härtelachen Ausgabe) Ton J. Haydn. 
Klavierkonzert C moll No. 2, komponirt und vorgetragen VOD Prof. Emil 
Sauer aus Wien. - H. Teil: Symphonie C moll op. 68 von J. Brahma. -

Spät trat Brahms als Symphoniker vor die Öffentlichkeit, aber 
er wal' kein Neuling auf symphonischem Gebiete, als er sein 
op. 68, die C moll-Symphonie, schrieb. In den beidep. Orchester
serenaden , den Variationen über ein Haydnsches Thema und 
namentlich im grossen D moll-Klavierkonzert hatte er seine 
Schwingen gestählt zum Fluge in das Land, das ein Beethoven 
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gänzlich occupirt hielt. Seine Freunde warteten ungeduldig 
auf den Erstling und Schumann schrieb an Joachim: .Er soll 
sich immer an die Anfänge der Beethovenschen Symphonien 
erinnel'll: er soll etwas ähnliches zu machen suchen. Der An
fang ist die Hauptsache." An Beethoven klingt nun zwar die 
erstel:lymphonie thematisch keineswegs an (man könnte höch
stens hei der triomphalen Melodie im Schlusssatze an Reminis
cenzen aus dem Freudechor der .Neunten" denken), aher inner
lich ist sie ganz auf heethovenschen Ton gestimmt, auf den 
Ton der fünften Symphonie in Cmoll. Hier wie da am An
fang unerbittlich pochende Motive, bewegtes, leidenschaftliches 
Ringen, TIOtzen und Drängen, das sich in den Mittelsätzen 
zur Kantilene und pastoralen Idylle verdichtet, um schliesslich 
in einer Art ungesungenem Schlusschor und -choml gemässigt 
wieder anfzuleben. Die Symphonie verlangt, wie alle Brahms
schen Orchesterwerke, ein Orchester, das die dynamische Skala 
vom pp bis zum ff mühelos angeben und an Stellen, wo die 
Instrumentation einigermassen hart ausgefallen, durch ein sinn
lich schönes Kolorit bestricken kann. Beides , und noch dazu 
die Eigenschaft eines ausgeprägten rhythmischen Gefühls, be
sitzt das Gewandhausorchester. Es 'brancht Brahms'sche Sym
phonien nicht mehr zu studiren, sie sind längst in sein Reper
toire übergegangen. Die Kritik ist also des Eingehens auf 
längst anerkannte Leistungen überhoben und hat diesmal nur 
noch eine Bemerkung über die Vorführung der Haydnschen 
D dur-Symphonie mit dem Dudelsuckfinale hinzuzufügen. Das 
Stück gehört dem 18 .• Tahrhundert an, also einer Zeit, die in 
ihrer Konzertmusik noch mit Vorliebe von der alten Manier 
der Echowirknngen Gebrauch machte. Diese Manier gibt in 
dem ersten Satze der Symphonie zweimal ihre Karte ab, im 
16.-23. Takte des Allegros und an der entsprechenden späteren 
Stelle. Unsere Orchester pflegen ,nun übcr die Takte gleich
mässig stark, nämlich im ff, hinwegzuspielen, ohne die Repe
tition der Doppeltakte durch Klangminderung als .Echo" zu 
kennzeichnen. Das Ganze bekommt dadurch einen Stich ins 
Schwerfällige: niemand wird etwas zweimal hintereinander mit 
denselben Worten sagen, will er sich nicht ein Armutszeugnis 
ausstellen. Mit gehöriger Abschattirung. (natürlich nicht pp) 
gespielt, wirkt die Stelle reizvoll und belebend, wie so viele 
analoge in der Haydnschen Instrumentalmusik. Die Haupt
melodie im Adagio, die im Ganzen dreizehn Mal auftl'itt, ist 
natürlich von des Meisters Violinspielern schon bei ihrer ersten 
'Viederkehr mit dem üblichen Notenziel'l'at versehen worden, 
eine Tatsache, die wir heute unbeschadet des Gesamteindruckes 
ruhig ignorieren können. Im Verlaufe hat Haydn das Beiwerk 
sogar selbst ausgeschrieben. 

Neben diesen bei den Kleinoden grosseI' symphonischer 
Musik nahm sich das von Prof. Emil Sauer komponierte und 
gespielte CmoIl-Konzert für Klavier etwas ärmlich aus. Es ist 
die talentvolle Arbeit eines Klavierkünstlers, der die Konzerte 
von Schumann, Liszt und Grieg anfmerksam studiert, in sich 
aufgenommen und nun versucht hat, ein Resume diesel' Ein
drUcke wiederzugeben. Ein paar hübsche, leitmativische Ton
gedanken waren bald gefunden, die Rüstkammer moderner 
Orchestration lieferte Schere und Kleister, und unter steter 
Pathenschaft des grossen Liszt kam schliesslich das Kind glück
lich zur Welt. Ob es jemals der Kindheit entwachsen wird, ist 
eine Frage. Der Autor, dessen rein pianistische Qualitäten ich 
keineswegs unterschätze, hat es für sich und seine Spieldosen
technik geschrieben und wird, wie hier, wohl auch anderswo 
damit äusseren Erfolg haben. Eine Klangstudie reizvollster 
Art bot er in der Zugabe: Chopins Nocturne Des dur. 

Dr. A. Schering. 

Berlin. - Die neu beginnende Musiksaison hat in Berlin 
gleich mit voller Kraft eingesetzt; vier bis funf allabendliche 
Konzerte sind an der Tagesordnung. Aus der Fülle des Stoffes 
greife ich nur das heraus, was wenigstens in irgend einer Be
ziehung einen gewissen Kunstwert hatte. Von diesem Gesichts
punkte aus wäre, der chronologischen Ordnung folgend, zunächst 
ein gemeinschaftliches Konzert der Geigerin '1' e I' es aVe l' seI 
und der Sängerin An n a J u n gr e n im Bechsteinsaal zu nennen, 
und zwar der zuerst erwähnten jungen Künstlerin wegen, die 
in der gemeinsam mit' Professor Ja m e s K was t gespielten 
Brahmsschen D moll-Klaviel;-Violinsonate solides technisches 
Können, einen hübschen, klangvollen 'I'on und gediegenes musi
kalisches Verständnis zeigte. In einem zur selben Zeit im 
Beethovensaal stattfindenden Klavierabend von I d a M a m p el 
fiel der mitwirkende Dresdener Baritonist Victor'Porth durch 
schöne Mittel und den geschmackvollen Vortrag Schubertscher, 
Schumannscher und Brahmsscher Gesänge angenehm auf, 
während die Leistungen der Konzertgeberin ganz minderwertig 
genannt werden müssen. Ein Liederabend von R ich a 1'(1 
K 0 e n n eck e im Beethovensaal gab diesem stimm hegabten 
Baritonisten Gelegenheit zu zeigen, dass er allmählich auch 
in künstlerischer Hinsicht zu grösserer Bedeutung heranwächst. 
So waren u. a. einige Gesänge von Hugo Wolf das DUl'ch
schnittsmass übelTagende reproduktive Leistungen. Das Haupt
interesse konzentrierte sich an diesem Abend aber auf drei lieue 
Lieder Conrad Ansorges, die diesel' persönlich am Flügel be
gleitete. Als Textunterlage dienten drei Goethesche Dichtungen: 
.Künstlers Abendlied" , .Der du von dem Himmel bist" und 
• Urworte". • Urworte" enthalten so viel tief Gedankliches, 
aber so wenig Lyrisches, dass sie meines Erachtens unkompo
nierbar sind. Wenn Herr Ansorge sich trotzdem diese Aufgabe 
stellte, so ist der Grund dafür wohl hauptsächlich in dem 
StrelJen zu suchen, anderes zu tun und anders zu sein als die 
anderen. Das Streben ist gewiss anerkenuenswert, besonders 
wenn das erzielte Resultat ihm entspricht. Hier war das leider 
in keiner Weise der Fall. Man stand infolge der gänzlich ver
sagenden Phantasie des Komponisten yor einer musikalischen 
Wüste, in der nichts Erquickung ,gewährte. Dasselbe hat auch 
von .Künstlers Abendlied " zu gelten, bei dem erschwerend ins 
Gewicht fällt, dass hier die WOl'tdichtung keineswegs die 
gleichen Hindernisse in den Weg stellte, wie sie bei den "Ur
worten" zu überwinden waren. Bei solchen Erfahrungen und 
trotz des leisen Schimmers von Stimmung in dem dritten dieser 
Lieder frage ich mich immer wieder, ob man Ansorge als Kom
ponisten in gewissen Kreisen nicht weit überschätzt! - Am 
8. Oktober gab Alfred Reisenauer seinen ersten, äusserst 
stark besuchten Klavierabend im Bechsteinsaal. Er spielte 
Beethoven (C moll-Sonate op.l11), Schubert (Wandererphantasie), 
Schumann und Chopin mit jenem grossen Zuge und jenem: 
Nuanc;irungsreichtum, durch welche die Reproduktionen dieses 
Künstlers zu so hochbedeutenden gemacht wel·den. Einige kleine 
technische Unebenheiten - wie die missglückten Oktaven am 
Schlusse des ersten 'I'eils der Wandererphantasie - sowie ein ge
legentliches Übertreiben des Ausdrucks vermochten den grossen 
Gesamteindruck des Ganzen nicht wesentlich zu beeiuträchtigen. 
Einen Tag darauf folgte ein anderer namhafter Pianist, 
Fredel'ic Lamond, mit einem Klavierabend im Beethoven
saal. Die Beethovensche Waldsteinsonate zerpflückte er leider 
in lauter kleine Teile und Teilchen,' und die bei ibm seit 
einiger Zeit bemerkbare Unsitte, die Begleitungsharm!lnien zu 
arpeggiren, machte sich gerade in diesem Werke, z. B. gleich 
zu Anfang des ersten Allegro, wieder sehr störend fühlbar. 
Ganz ausgezeichnet geriet dagegen Schumanns Carne-val, so 
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einheitlich in der Zusammeufassung dieser .kleinen Scenen" 
zu einem Ganzen und so stimmungsvoll und fein charakterisirt 
im einzelnen, dass ieh nicht anstehe, diesen Karnevalvortrag zu 
den hesten zu rechnen, die ich je gehört hahe. 

In Herrn Heinrich Bandler aus Hamburg lernte man 
einen Geiger von nicht gewöhnlichen Fähigkeiten kennen. Er 
hat eine hochentwickelte technische Fertigkeit, spielt sauber 
und mit schönem, wenn aueh nicht übergrossem Ton und ent
wickelte Wärme und natürliches musikalisches Empfinden, dem 
die Ahwesenheit aller virtuosen Effekthascherei zu besonderem 
Vorzuge gereieht. In seinem mit dem Philharmonischen 
Orchester im Beethovensaal gegebenen Konzert trug er das 
Beethovenkonzert, das Wieniawskische D moll-Konzert und 
kleinere Stücke von Spohr und Brahms-Joachim unter all
gemeiner Anerkennung vor. 

Von grösseren Orchester konzerten nenne ich zunächst den 
ersten Symp ho nie ab en d der Königlichen Kap elle unter 
Felix Weingartners Leitung. Wie üblich wurde der 
Zyklus mit einem streng .klassischen" Programm eingeleitet, 
das in der Wiedergabe seiner aus Haydns Oxford- und 
Beethovens Eroica· Symphonie, sowie dem Bachschen D moll
Konzert für zwei Violinen und Streichorchester gebildeten Be
standteile die grossen Vorzüge des Orchesters und seines Diri· 
genten im hellsten Lichte zeigte. Mit künstlerischer Vollendung 
und feinstem Stilgefühl füllten in dem Bachkonzert die beiden 
Solisten ~a rl Hai ir und B ern h a rd D e SB a u ihre Plätze 
aus. - Zum Schlnss noch einige Worte über ein Orchester
konze~·t des dänischen Tonsetzers Vi c tor Bell d i x mit eigenen 
Kompositionen im Saale der Singakademie. Mit zwei Symphonien 
(A moll und C dur), einem .Air" und einem .Intermezzo" für 
kleines Orchester bekundete Herr Bendix den Besitz tüchtigen, 
teehnischen Könnens, gewählten Geschmack und ansprechende 
Erfindnngsgabe. Absolut Eigenes und Neues zu sagen ist ihm 
aber nicht gegeben. Auf sechs von Raimund von Zur
M ü h I e n vorgetragene Gesänge mit Klavierbegleitung passt 
dasselbe, was soeben über die Bendixschen Orehesterwerke gesagt 
wurde. Herr Bendix dirigirte selbst das zur Mitwirkung heran
gezogene Philharmonische Orchester mit Gewandtheit und 
ruhiger Umsicht. Otto Taubmann. 

A usw ärtige Correspondenzen. 
Dessau. 

Gewohnheitsmässig wurde in unsel·er Residenz bisher all· 
lllonatlich ein Konzert von der Her z 0 gl iche n Hofkap eIl e 
gegeben, sodass im Ganzen sieben Abonnementskonzerte während 
der Saison stattfanden. Diesen Brauch hat man aufgegeben und 
die Zahl der Konzerte auf zehn erhöht. Sämtliche Plätze 
unseres akustisch vorzüglichen Kouzertsaales sind abonniert, 
sodass es einem Nichtabonnenten oder einem unsere Stadt vor
übergehend besuchenden Knnstfreunde für die laufende Saison 
kaum möglich ist, ein Konzert der Hofkapelle zu hören, es sei 
denn, dass er sich mit einem akustisch minderwertigen Platze 
in der .Loge", einem über dem Orchester liegenden Raume 
begnügen will. Eine Erweiterung des Konzertsaalcs unseres 
Hoftheaters oder einer Verlegung der in Rede stehenden Ver
anstaltungen in einen grössern Raum ist demnach wohl nur eine 
Frage der Zeit. Ihre Beliebtheit verdanken die Abonnements
konzerte in der Hauptsache den Bemühungen unseres leider zn 
früh verstorbenen August Klughardt. Infolge seines organisa
tol"ischen und vielseitigen musik-alischen Talents prägte er den 
Abonnementskonzerten den Charakter wahrer Festveranstaltungen 
auf. Herr Kapellmeister Mi kor e y, der sein Erbe übernommen, 

ist geneigt, uns sein Bestes zu geben und wird uns im Laufe 
der Zeit zweifellos über den Verlust des Meisters hinweghelfen, 
obwohl wir nie die Feierstunden vergessen werden, die Klughardt 
uns im Konzertsaale bescherte. Mozarts erhabene C dur·Symphon ie 
.mit der Schlussfuge" (Jupiter-Symphonie) stellte gewissermassen 
die Ouvflrture der dieswinterlichen Konzertsaison dar. Von der 
Hofkapelle unter Mikoreys anregender Leitung mit hinreissendem 
Schwunge gespielt, kam die innere Sammlung, die als wichtige 
Nebenwirkung mit dieser ersten Nummer erzielt war, der daraur 
folgenden zweiten Mozartschen Gabe ausserordentlich zustatten. 
Die ausgezeichnete Altistin Frau Rrnestine Schumann
He i n k bot in der Arie der Vitellia aus Mozarts • Titus" 
Gelegenheit, dem Dessauer Publikum ihre phänomenalen Stimm
mittel und herrliche Sangeskunst in ausreichendem Masse zu 
präsentieren. Anhaltender Beifall rief sie wiederholt auf das 
Podium znrück und zwang sie nach musterhaft vorgetragenen 
Liedern am Klavier (.Sapphische Ode~ von Brahms, .Wohin" 
VOll Schubel"! uud .Die Allmacht" yoh Schubert) zur Zugabe 
von Schuberts .Du bist die Ruh". Die Schlussnummer des 
Konzertes bildete die Ouverture zu Smetanas Oper .Die ver
kaufte Braut". -

Mit "Rheingold" und. Walküre" hat kürzlich nnser Bühnen· 
leben verheissungsvoll begonnen. Frau S ch uma n n· Hcin k 
sang im .Siegfried" die Erda mit der ihr gerade in dieser Rolle 
kaum bestrittenen Meisterschaft. Der verantwortlichen Leitung 
unserer Hofbübne ist übrigens in Herrn Dr. Art h urS eid I , 
einem den Lesern dieser Zeitschrift wohlbekannten Musik· 
schriftsteller, eine neue schätzbare Hilfskraft, zur Seite gestellt 
worden. Herr Dr. Seidl ist seit dem 1. Oktober unserer Bühne 
als .dramaturgischer Sekretär" vel·pflichtet. 

Wilhe Im Ke tscha u. 

München. 
.Rück wärts, rückwärts Don Rodrigo" - so scheint die 

Parole für die nächste Saison zu lauten: noch nie schmückten 
unsere Plakatsäulen so reaktionäre Konzertprogramme , wie 
diesen Winter. Zumpe, dem schon jede Neuheit von befreun
deten Künstlern und Kritikern fast aufgedrungen wurde, der 
sich aber doch Bchliesslich (und wahrlich jedesmal mit grösstem 
Erfolge) schrittweise zu etwas Neuem entschlossen hatte, ist tot, 
und nun scheinen die 0 deo n k Oll Z ert e, in die sichFi sc h er und 
Erd man n s d ö r fe r zunächst teilen sollen (auch ein Brahmsabend 
F ri t z Stei n bach B ist vorgesehen) dem musikalischen Rückschritt 
vollends ausgeliefert zu sein Weingartner bringt einige wenige 
wirkliche Neuheiten - ganze vier in seinen zwölf Konzerten, 
und auch diese sehr, sehr vorsichtig nach schon bekannten 
Namen ausgewählt: mutig für etwas, gelegentlich auch gegen 
das Publikum, einzustehen, war ja nie seine Art. Der junge 
Stuttgarter Hofkapellmeister Reichenberger, den man an 
Zumpes Stelle engagiert hat, darf vo:läufig keine Konzerte 
dirigieren - man fürchtet ihn wohl und traut ihm nicht reeht 
(könnte er doch musikalische Kontrebande einschmuggeln I), 
und auch in der Hofoper, die zwar diesen Winter Wolf·Ferraris 
"Neugierige Frauen" und Hugo Wolfs "Coregidor", sowie die 
Neueinstudierung des "Benvenuto Cellini" - verspricht 
(versprechen und halten sind zweierlei bei Herr von Possart), 
wird man wohl auch daflir sorgen, dass seine Bäume nicht in 
den Himmel wachsen. Stavenhagen, jetzt Direktor der Akademie 
der Tonkunst, war im vorigen Winter der einzige gewesen, der 
das Banner des Fortschritts hochhielt. . Aber die von' ihm 
interimistisch geleiteten Kaimschen V olll:skonzerte haben nun 
ihren definitiven Dirigenten, Peter Raabe, erhahen, und dem 
sind kontraktIich beide Hände gebunden: er darf nur "Klassi
sches" spielen lassen. Jetzt haben wir's: wehklagten doch alle 
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Konzert-Tanten schon über die unerbörten Lisztorgien, die 
Stavenhagen (unter dem grössten Zulauf und Beifall allel' Kunst
verständigen) in diesen nur der Perrückenkunst geweihten 
Konzerten gefeiert habe. Nun muss der arme Herr Raabe, 
der auch nicht immer dasselbe dirigieren möchte, anfangen,' 
auszugraben. Mozarts Konzertante (bitte nicht falsch zu lesen) 
für Violine und Bratsche, Haydns 4. Symphonie, Mozarts kleine 
Nachtmusik, Mendelssohns schottische Symphonie und Brahms' 
Akademische Festouverture waren die immerhin nicht unliebens
würdigen Etappen auf diesem Wege, und Herr Raabe erwies 
sich als tiichtiger Dirigent, dem allerdings das Kaimorchester 
noch nicht immer ganz pariert. Im übrigen hat die offizielle 
Saison erst mit dem 15. Oktober begonnen i über ihre ersten 
Konzerte werde ich das nächste Mal referieren. Hoffen wir 
nur, dass,. wo die Not am höchsten, doch die Retter am nächsten 
sein mögen, damit sich dieser "Winter unseres Missvergnügens". 
noch in einen "glorreicben Sommer" verwandle. 

Dr. Edgar !stel. 

Wien. 
Unsere Oper hat am 3. Okt. das Ballet ,Der faule Hans" 

von O. K. Hejde, Musik von Oskar Nedbal, herausgebracht 
und so eine ihrer vielen Versprechungen - allerdings die be
langloseste - eingelöst. Teile des Ballets wurden schon früher 
_ bei Anwesenheit des Königs von Sacbsen und des deutschen 
Kaisel's - aufgeführt, nur deshalb, weil sie Gelegenheit zur 
Entfaltung scenischer Pracht ohnegleichen geben; jetzt haben 
wir das ganze Werk kennen gelernt. In seiner urspl'ünglichen 
Form, wie es in Prag aufgeführt wurde, war das Werk wirklich, 
der von den Autoren gewählten Bezeichnung entsprechend, 
eine Tanzpantomime. Das Hauptgewicht lag in der fortlaufen
den pantomimischen Handlung und Tänze wurden nur dort 
eingeführt, wo sie sich logisch in die Vorgänge der Bühne 
einfügten. Bei uns in Wien wurde die Zahl der Tänze - dem 
Geschmacke unserer Ballethabitues zuliebe - über das Aller
notwendigste hinaus stark vermehrt, SO dass wir wieder das 
altgewohnte Ballet vor uns hahen. Die Fabel des Stückes führt 
uns den aus einem (die AutOl'en behaupten: böhmischen, wir 
sagen mit gleicher Berechtigung: deutschen) Märchen bekannten 
Bauernjungen vor, der träge und dumm stets hinter dem Ofen 
liegt, sich aber plötzlich aufrafft und mit Hilfe einer wohl
tätigen Fee die Prinzessin aus den Banden des Drachens be
freit, sie heimführt - ,und wenn sie nicht gestorben sind, so 
leben sie noch heute". Das Märchen gibt Gelegenheit zu 
prachtvollen scenischen Effekten, einem Dekorations- und 
Kostumluxus, wie wir ihn selbst von unserer hierin stets ver
schwenderischen Oper nicht oft gesehen haben. Hier, in dem 
Farbenrausch , den die Bühnen bilder aufwiesen, lag auch der 
Haupterfolg des Abends. Die Musik Oskar Nedbals - der 
als temperamentvoller Bratschist des böhmischen Streichquartetts 
bekannt ist - bemüht sich von der alten Balletschablone frei
zukommen; durch leitmotivische Arbeit und durch Auflösung 
der geschlossenen Formen wird die Handlung in sehr glück-' 
licher Weise illustrirt. Am besten ist die Musik jedoch dort 
wo sie eigentliche Tanzmusik ist und nichts anderes sein will, 
so vor allem in dem stimmungsvollen ,Valse triste" und dem 
feurigen Krakowiak. Farbensprühend und blendend wie die 
Ausstattung' auf der Bühne ist auch das orchestrale Gewand, 
in das sich die Musik Nedbals hüllt; wenn daran etwas zu 
tadeln wäre, so ist es vor allem der übermässige Gebrauch des 
Blechs, insbesondere der Trompeten, die stets und überall 
dominiren. Der Erfolg, der dem Werke beschieden war, war 
ein günstiger, wenpgleich nicht stürmischer; jedenfalls hat er 

-' -'-======== 

sich den Erfolgen Nedbals als Instrumentalisten und Dirigenten 
rühmlich zur Seite gestellt. - Die Konzertsaison hat bei uns 
in Wien noch nicht begonnen und müssen wir uns vorläufig 
mit der Aufzählung der Vorankündigungen begnügen. So 
kündigt der K 0 n zer tv e r ein in seinen beiden Zyklen VOll 

Symphoniekonzerten neben den alten Meisterwerken Erstauf
führungen von Werken Borodins, d'Alberts, Brülls, Hugo 
Wolfs u. a. an; ausserdem soll die neunte Symphonie Anton 
Bruckners, durch deren Uraufführung sich der Konzertverein 
im vorigen Jahr ein Rubmesblatt erworben, heuer wieder zur 
Aufführung gelangen. Die Gesellschaft der Musikfreunde, 
deren Konzerte ebenso wie die des Konzertvereins unter der 
Leitung des bei uns schon nach Gebühr gewürdigten Fe r d i
nand Löwe stehen, bringt zur Säcularfeier Berlioz' .Faust 
Verdammung", ferner u. a Beethovens ,Missa solemnis", ein 
bisher unaufgeführtes .Requiem" des Wiener Tondichters J 0 s ef 
H. ei tel', ausserdem kleinere Chorwerke.-Mit unliebsamem Miss
geschick hatten unsere Philharmoniker zu kämpfen. Ihr 
bisheriger Dirigent J 0 s e f Hell m e s b erg er, der infolgc 
einiger allzusehr aufgebauschter Privatangelegenheiten auf 
seine sämtlichen Dirigentenstellen verzichtet hat und uns Wienern 
den Rücken zu kehren beabsichtigt, liess sie jetzt knapp vor 
Beginn der Saison im Stiche; das Komitee der Philharmonischen 
Konzerte beschloss daher, zukünftig jedes Konzert durch einen aus 
der I<'remde berufenen Gastdirigenten leiten zu lassen. Man hat 
in verschiedenen Blättern sich sehr gegen dieses ,StarK-Wesen 
am Dirigentenpult, das sich bei uns - Gottlob ! - noch nicht 
breit machen konnte, gewendet; ganz mit Unrecht. Der ,Star" 
wird in diesem Falle doch immer nur das Orchester bleiben; 
denn mehr als die Leistungen der Pultvirtuosen interessirt hier 
die Virtuosenleistung des Orchesters, das - man kann dies 
ohne eines falschen Lokalpatriotismus geziehen zu werden, 
kühn behaupten - in seiner Gesamtwirkung unerreicht ist. 

Dr. Hugo Botstibel': 

F e u i 11 e ton. 
Personalnachrichten. 

*-'» Maestro Oreste Ravanello, der Direktor der 
.Arca deI Santo di Padua" hat dem Musik-Lyceum zu Triest, 
das den Namen Tartinis erhalten, verschiedene kostbare Manu
scripte des berühmten paduaner Geigers zum Geschenk ge
macht mit dem Vorbehalt, dass der Inhalt nur in den Lyce
umskonzerten zur Aufführung gebracht werde. - Also herrscht 
noch immer der alte, beschränkte Lokalstolz unter italienischen 
Musikgelehrten , unter keinen Umsti!ndendie Geisiesschätze 
ihrer Grossen einer internationalen Off'entlichkeit bekannt ZU 

geben. < 

*-* Willi Burmester unternimmt mit dem Pianisten 
o t to. V os seine Konzerttournee durch Skandinavien, welche 
27 Konzerte umfassen wird. 

*-* Wien. Kape.!lmeister Gustav Mahler wurde kürz
lich vom Kaiser von Osterreich durch Verleihung des Ordens 
der Eisernen Krone dritter Klasse ausgezeichnet. 

*-;{. Frau Marie Gutheil-Schoder, Mitglied der 
Wiener Hofoper, wurde zur Kaiserlichen Kammersängerin ernannt. 

*-* Die Berliner Triovereinigung: Georg Schumann, 
Carl Halir und Hugo Dechert ist eingeladen, im Februar 
vier Konzerte in M a d ri d zu geben. 

*-* Frau .Ernestine Schumann-Heink feierte am 
15 .. Oktober das Jubiläum ihrer 25jährigen Tätigkeit als Ge
sangskünstlerin und wurde aus diesem ~nl,!-sse in D~ssall wo 
sie beim ersten Abonnementskonzert mltwll'kte, Gegenstand 
herzlicher Ovationen. Am 15. Okt 1878 hatte die damals Sieb
zehnjährige zum ersten Mal die Bühne betreten und war kurz 
darauf an die Dresdener Oper engagiert worden. Seit 1883 
wirkte sie unter Pollini an der Hamburger Oper. Seitdem ist 
sie bei fast allen grossen Unternehmungen diesseits wie jenseit& 



554 Neue Zeitschrift für Musik. 10. Jahrgang. No. 43. 21. Oktober 1903. 

des Oceans beteiligt und hat sich namentlich a.ls Interpretin 
Wagnerscher Altpartien einen Namen gemacht. Die Küust
lerin stiftete zum Dank für die spontane Ehrung in Dessau der 
Witwenkasse der dortigen Hofkapelle die Summc von 500 Mark. 

*-* BrüsseI. Euglme Ysaye wird diesen 'Vinter sechs 
Abonnementskonzerte veranstalten. Mitwirkende Künstler sind: 
die Damen Mal'ia Gay, Lnla Mysz-Gmeiner (Gesang), die Herren 
R. Pngno, Jean Gerardy und Siloti (Klavier); Ysaye selbst wird 
solistisch auftreten. 

*-* Gen f. Henri Marteau veranstaltet zehn Winterkon
zerte unter Mitwirkung der Damen M. Pugi, E. Lessmann; der 
Herren Gabriel Faun!, Louis Dillmer, W. Pahnke, E. Consolo, 
Hugo Heermann , des böhmischen Quartetts, des Or('.hesters 
aus Lausanne und des Konservatoriumsorehesters. 

Neue und neueinstudierte Opern. 
*-* Eine einaktige Oper "Der Vagabund und die 

Prinzessin" von Ed. Poldini wird im Herbst im Opern
haus zu B u da pes t aufgeführt werden. 

""-* Ein Festspiel ,.Der Messias" mit Musik hat der be
kannte Münchener Hofrat 01'. Kaim verfasst. Er wird sein 
Werk am 23. Okt. der Presse und einem geladenem Publi
kum vorlesen. Der musikalische Teil wird auf der grossen 
Orgel ausgeführt. 

*-*Eugen 01 usski, ein junger polnischer Komponist, 
hat eine einaktige Oper vollendet, deren Libretto dem Schnitz
lerschen Schauspiel "Die Frau mit dem Dolche" entnommen ist. 
Die Oper wird im Dezember an der Petersburger Oper zur 
Auffuhrung kommen. 

*-* London. Die im Preisausschrciben von !!foody
Manners preisgekrönte Oper • The cross and the cresccnt" von 
Collin Mc. Alpin (nach Coppees Gedieht .Pour la couronne") 
erzielte bei der Erstauffuhrung im Covent Garden-Theater 
grossen Erfolg. 

':!o_., Der bekannte Pianist Dr. Otto Neitzel hat eine 
Oper "Barbarina" vollendet, welche im Frühjabr in Wiesbaden 
in Scene gehen wird. Der Komponist ist zugleich Dicbter und 
hat den Stoff einer Episode aus dem Leben Friedrichs des 
Grossen entnommen. 

*-* Puccinis "La Tosca" erzielte bei der Erstaufführung 
in der Opera-Comique, in Paris einen grossen Erfolg. 

Vermischtes. 
*-* Beim nächsten Musikfest in Cincinnati im Früh

jahr kommen Elgars ~ Traum des Gerontius" , Bachs H moll
Messe und Beethovens Missa solemnis zur Aufführung. 

*-* Die New- Yorker Parcivalaufführnng ist endgiltig 
auf den 23. Dezember angesetzt. Es wirken bekanntlich mit 
Milka Ternina (Kundry), Burgstaller (Parcival), Van Rooy 
(Amfortas), Blass (Gurnemanz), Göritz (Klingsor). 

*-* In R oUe rd amführt die Gesangvereinigung .Excelsior" 
(Direktor Bern. Diamant) am 6. Nov. Haydns .Jahreszeiten" auf. 

*- * Im Westen Berlins will man ein neues Musik- und 
Ausstellungsgebäude errichten, in welchem abwechselnd Kunst
ausstellungen, Musikaufführungen und Ftlstlichkeiten j;trossen 
Stils veranstaltet werden sollen. Dem Komitee, das der Finanz
gruppe beratend zur Seite steht, gehören die Herren Professor 
Anton von Werner, Professor Joachim und SiegfriedOchB so
wie Hofkapellmeister Richard Strauss an. 

*--* Die philharmonische Gesellschaft in W ars ch a u wird 
in dieser Saison 10 Symphoniekonzerte , 24 "philharmonische" 
(Abonnements-)Konzerte und nicht weniger als 90 (!) populäre 
Musikabende vemnstalten. Folgende Künstler werden auftreten: 
Klavier: Teresa Carrei'io, Paderewski, Heinrich Hofmann, Busoni 
Marc HamboUl'g, Lucien Wurmser, Gabriel Grovlez, Ernest 
Scbelling, OUo Hegner, Xaver Scbarwenka und Mitakowski; 
Gesang: Marcella Pregi, Felia Litvinne, Gemma Bellincioni, 
Nina Faliero-Dalcroze, d'Andrade, Mattia Battistini, Marconi 
Prt)vosti und Bandrowski; Violine: Kubelik, Sarasate, Kozian; 
BarcewiQz, Halir, Berber und Reuter; VioloncelI: Hugo Becker; 
Orgel: Clarence Eddy. Das Repertoire wird auch grössere 
Chorwerke umfas~en, ausserdem Fausts Verdammung von Berlioz 
Faustsymph,onie von Liszt, Paradi.~s und Peri von Schumann; 
Weihnachtsoratorium von Bach, Odipus- und Antigone-Musik 
von MendelsBohn. Die Saison begann am 15. Okt. mit einem 

Wohltätigkeitskonzert für die Armen der Stadt, in welchem 
Beethovens neunte Symphonie zur Auffuhrung. kam. Später 
folgen Symphonien von Brahms (dritte), Beethoven (fünfte). 
Cowen (skandinavische), Glazunow (sechste), Klughardt (fünfte), 
N.oskowski (Manuskript, neu). Wagner ist mit dem 2. Akt aus 
Tristan und Isolde vertreten. Die Mehrzahl der Konzerte wird 
der Direktor der Gesellschaft, Emil Mlynarski, leiten; als Gäste 
erscheinen: Colonne, R. Strauss, Humperdinck, Orefice, Walther 
Damrosch. 

*-* Der Tonkünstlerverein zu Strass bu r g hat für seine 
am 19. Oktober beginnenden Konzerte die Streichquartette 
Marteau (Genf), Schörg (Brüssel), Halir (Berlin) , die Damen 
Ripper (Budapest), VerseI (Frankfurt) und den Violoncellisten 
Fernand Pollain (Nancy) zur Mitwirkung eingeladen. In den 
Abo n n em e n t s k 0 n zer t endes städtischen Orchesters kommen 
unter Leitung Franz Stockhausens neue Werke von Otto Lohse, 
Gustav Altmann und Marie-Joseph Erb und am 16. Dezember, 
zur Berlioz-Feier, Fausts' Verdammung zu Gehör. Solistisch 
treten auf die Damen Faliero-Dalcroze, Helene StJtegemann, 
Joh. Dietz, M. Münchhoff, Agnes Leydhecter, Seyff-Katzmayer, 
die Herren Wüllner, Zur - Mühlen, R. Fischer, van Ewey k, 
Scheideman tel, Messchaert (Gesang) ; die Damen Carreiio, Eppstein 
und die Herren d'Albert und Busoni (Klavier); Hem"mann, 
F. van Reuter (Violine) und Hegner (Violoncello). 

0)("_ * In Z woll e bringt die Gesangvereinigung " C a e c i Ii a" 
Massenets "Eva", Meildelssohns "Lobgesang" und Liszts "Legende 
von der heiligen Elisabeth" zur Aufführung. 

* - * In K 0 P e n hag e n wird in der bevorstehenden Saison 
Wagners "Götterdämmerung" in diinischer Sprache zur Auf
führung kommen. 

*-* In Saarbrücken hat sich eine .Vereinigung der 
Mänllerchöre" gebildet, die bereits übel' 500 Mitglieder zählt. 
Sie beabsichtigt, bei grösseren öffentlichen Anlässen aufzutreten. 

;.:" - * Die Aufführung von Liszts "Legende der heiligen 
Elisabeth" in S tut t gar t, die aus Anlass der Aufstellung des 
Lisztdenkmals auf dcn 22. Okt. angesetzt wal', findet erst am 
28. Okt. statt. 

*_'1: Bel'lin. Die Grünfeld'schell Abonnementskon
zerte vollenden demnächst das erste Vierteljahrhundert ihres 
Bestehells. Nächst den Joachimschen KonzertveranstaItungen 
sind die Grllllfeld'schen die einzigen, die sich durch volle fünf
undzwanzig Jahre in der Reichshauptstadt erhalten haben. Im 
Jahre 1879 begründeten Heinrich Grünfeld, Xaver Scharwenka 
und Gustav Hollaellder diese Konzerte, die vom ersten Tage an 
ein grosses Interesse erweckten. Fünfundzwanzig Jahre lang 
haben die Konzerte sich der gleichen Beliebtheit erfreut. Zahl
reiche beriihmte Künstler sind bei ihnen als Mitwirkende er
schienen. Die fiinfundzwanzigste Wiederkehr dieser regelmäsigen 
Konzel'tveranstal tungen wird einen festlichen Charakter annehmen. 

*-* In A ms te r d a m WIrd diesen Winter der Schriftsteller 
W. I. Cover eine Reihe llber acht Abende vertelltel' Vorträge 
iiber Riehard Wagner haIten und vor allem die in Musik und 
Text zum Ausdruck kommende Weltanschauung im .Ring des 
Nibelungen" behandeln. Auch einige Vorträge über Parcifal 
sind vorgesehen. 

*-"', Die vor nicht langer Zeit eingefuhrte Besteuerung 
von Mus i kau tom at e n in öffentlichen Wirtschaften scheint 
sich nicht nur auf das deutsche Reich beschränken zu wollen. 
Holland hat sich angeschlossen. Wie der .Limburger Kourier" 
meldet, hat der Magistrat von Mastricht verordnet, dass auto
matische Musikinstrumente in Gastwirtschaften in Zukunft mit 
5 Gulden pro Jahr zu besteuern seien. - Dass das ein • be
dauerliches Zeichen der Zeit" sei, wie ein deutsches Fachblatt 
bemerkt, ist nicht recht einzusehen. In diesem Falle handelt 
es sich nicht um freie) sondern um auf d.r i n g li c h e Kunst. 

*-* . Wahnfried" und das Münchener Prinz
Re gen t e n t he at erhaben sich dahin geeinigt, die Aufführungen 
des Nibelungenriugs im Jahre 1904 zeitlich nach einander auf-" 
zunehmen. Die Abmachung war bisher die, dass München in 
seiner I"estspielsaison, wenn BaYl'euth in demselben Jahre einc 
habe, nicht die gleichen Musikdramen aufführen solle. Den 
.Ring des Nibelungen" hat das Prinz-Regenten-Theater in der 
am 14. September beendeten diesjährigen, seiner dritten, Fest
spielzeit in die Reihe der Aufführungen eingereiht und damit 
seine Hauptprüfung glänzend bestanden, auch in den Augen 
Bayreuths, wie es scheint. 

*-* Nachdem der .internationale Musikkongress" , der im 
Anschluss an die Berliner Wagner - Denkmalsfeierlichkeiten 
geplant war 1 aufgeschoben, mithin wohl endgiltig aufgehoben 
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ist, wird unter Vorsitz von Prof. X 11. ver Sc ha r wen k asoeben 
ein musikpädagogischer Kongress in Berlin abgehalten, 
der folgende Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt hat: 
1) Reform der Musiklehrer-Seminare, Lehrpläne, Prüfungen und 
Zeugnisse; 2) Reformen in der inneren Organisation der Konser
vatol'ien und Musikschulen; 3) Lehrziele und Lehrpläne für 
E1ementar- und Mittelstufen; 4) Einrichtung von Bibliotheken 
an den Konservatorien; 5) Einrichfung von Ferien- und Sonder
kursen fiir jüngere Lehrkräfte; 6) Einsetzung von Musikseriaten 
und Prüfungskommissionen; 7) Einsetzung von Kommissionen 
zur Sichtung des vOl'handenen Unterrichtsmaterials ; 8) Beratung 
der Statuten des musikpädagogischen Verbands; 9) Verbesserung 
der Unterrichtslehre; 10) Geschichte der Musikpädagogik; 
11) Hebung der Hausmusik; 12) Regelung der Honorarfrage ; 
13) Rechtsschutz und Stellenvermittelung für die Mitglieder des 
Musikpädagogischen Verbands; Reform des Gesangunterricbts 
an den Schulen. - Ob eine Einigung über diese zahlreichen 
Programmpullkte erfolgen wird, bleibt abzuwarten. Besser 
wäre es wohl gewesen, man hätte sich mit wenigen begnügt 
und einzelne dringliche Hau p tfr a gen zur Beantwortung 
angesetzt, statt sich, wie in No 7, 10 und 12, mit Nebensäch
liehern zu belasten. 

Kritischer Anzeiger. 
Hofmann, Rieh. Die M u si ki n stru m en te, ihre 

Be s c h re i b u n gun d Ver wen dun g. (Webers 
illustrierte Katechismen Band 47.) 6. Auflage. -
Leipzig, J. J. Weber. - 274 S. 

In die sechste Auflage dieses unentbehrlichen Vademecum 
junger Komponisten und Kapellmeister sind wiederum verschiedene 
Ergänzungen und Zusätze eingetragen worden. Die nicht mehr 
zeitgemässe Form von Frage und Antwort ist in Wegfall gekommen. 
Berücksichtigt wurden neben vielen alten, verschwundenen In
strumenten auch einige neuere, welche im Gebrauch und im 
Handel sind. Es dürfte augenblicklich kaum ein Werk existieren, 
welches bei so vornehmer Ausstattung und klarer Ausdrucks
weise die Materie in ähnlich übersichtlicher '''eise und wohl-
tuender Kürze erschöpft, wie das vorliegende. S. 

====================================== 

Aufführungen. 

Leipzig, 17. Oktober .. Motette inder Thoma skirc he. 
Papperi tz (Choralvorspiel: a. "Herzlich tut mich verlangen"); 
b. "Adoramus te") B ac h (11.. Praeludium und Fuge (A moll); 
b. ,,[ch Jasse dich nicht"). - 18. Oktober. Kirchenmusik 
in der Nikolaikirche. Volkmann ("Herr, schicke was 
du willst" für Chor und Orchester). 

Basel, 18. Oktober. I. 8ymphonie-Konzert der 
A Ilg e m ei n en Mus ikg es e 1I s ch aft. Be e thove n (11.. Ouver
tu re zu "Egmont"; b. Concert für Violine und Orchester; 
c. Romanze (F dur) für Violine und Orchester; d. Dritte Sym
phonie (Eroica). 

Konzerte in Leipzig. 

22. Okt.: IH. Gewandhauskonzert (Gesang: Frl. Mary 
ll'Iünchhoff; Violine: HelT KonzCl·tmeister Edgar Woll
gand). 

23. Okt.: Konzert von Bernhard Pfannstiehl (Johannis-
kirche). 

24. Okt.: I. Gewandhaus-Kammermusik. 
25. Okt: Liederabend von Anna Führer. 
25. Okt.: Konzert des Leipziger Vokal-Quartetts. 
26. Okt.: II. Neues Abonnementskonzert. Leitung: Max 

Fie dIe r. Solistin: Frl Hel e ne S tae gern a n n. 
27. Okt.: Franz von Vescey (Violine). 

2, Nov.: Klavierabend von Alfred Reisenauer. 
3. Nov.: Konzert von Hel e ne Für s t (Violine) mit Orchester. 
6. Nov.: 1. Orgelkonzert von K 11. rl S t rau be (Thomaskirehe). 
7. Nov.: Liederabend von Raimund von Zur-Mühlen. 
8. Nov.: H. Liederabend von Gertrude Lucky. 

Bericbtigung. 

In dem Aufsatz: Die Au'fgabe der Kritik in No. 40 
lies: Seite 510, Spalte 2, Zeile 2 von oben Gegenstand statt 
Gegensatz; Seite 511, Spalte 2, Zeile 27 von oben Erfüllung 
statt Enthüllung. 

Künstler-Adressen. 
Richard KOellI'1.ecke 

Konzert. und Oratorien!länger (Bariton) 

BERLIN SW .• Möckcrn",trasso 122. 
Konzertvertretung : Hormann WoUT, Berlill. . 

JObanna DI~tz, 
Herzogl. Anhalt. Kammersängerin (Sopran). 
FI'anl,fn.l't a. M., Schweizerstl'. l. 

Bruno Hinze·Reinhold 
Konzert-Pianist. 

Berlin -Wilmersdorf, GÜntzelstr. 291• 

Konzertvertrotung: lIerml\nn wour, IIerlin. 

Frau Maria Ungar-Haupt, 
Gesnngspädngogin, 

Leipzig, Löhrstr. 19 III. 

Karl Straube 
Organist zu St. Tholllae, 

Leipzig, Dorotheenplatz 

Dr. Edg'ar Istel 
ftcschichte und Theorie der Musik, 

München, Schnorrstr. 10. 
-~---~--

Vera Thnanoff, 
Grossherzogl. Sächs. Hofpianistill. 

Engagemelltsnntriige bitte nach 
St. PeteJ_'sbU.l'g, Znamenskaja 26. 

Iduna Walter-Choinanus 

~eily Lutz, 
Pianistin, 

Leipzig, Fürstenstr. 6. 

bittet Engagementsofferten an 
seine Adresse zu richten 

Leipzig, 
Elsterstrasse 28. 

€lIsab~tb Calan4 
Verfasserin von 

(Altistin). "Die Deppe'sohe Lehl'e des Kla\'iel'spiels", 
Adr.: Landau, Pfalz, oder die Konzertdirektion Bel'm. WoUI', Bel'lin W. 
---:;:---:;-:---:;;;-.;----:::;---~-----;-;:===::=::=::====::==::--:::-:::-:::-:::_:.::::::;- ChSl'lottenburg-ßel'lin, 
Lula Mysz-Gmeiner l 

Konzert· und Oratoriensängerin 
(Alt- und MezzoBopran). 

BerUn.Charlottenbnrg, Knesebeckstr. a, II. 
Konzerlvertretung: H. WollT, lIedIn. ___ --.,; ___________ -1 

Goethestrasse 801IL 

Ausbildung im höheren Klnviel'spiol 
nach Deppe'sc]ten Grundsätzen. 
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HH 
6rosstr prds 

"on paris. 

~m 

]ultus Blütbn~r, 
C~iJ)zig. 

~~H 

6rossu puls 
"on paris. 

HH 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 

SIÜg~1. Hoflieferant PianinOs. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 

Königin von' Preussen. 
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 

und Königs von Ungarn. 
Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Sr. Maj. des Königs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Ver 1 a g von P. Ju't'genson, Moskau 

Einzig rechtmässige Ausgaben: 
Sorgsam dusgul.lltl~, billigf 8ibliolhrk 

dt'r Klas~tlo:tr und nt'ut'n Mo,istrr du MIIslh 

2000 Bände 2000 Uelebre Berceuse 
19 5'fljf~r~ "~rCIi 

1'4rf!\ultl<,I,'nh,ntllw'" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ErnstEduardTauhert. 

Allerlei Heiteres. 
Acht Klavierstücke 

für k lei n e H ä n d e. 

Heft I. M. 1.20 
• H. • 1.50 

Op.65. 
Heft IH. M. 1.20 

IV. • 1.20 

Drei Klavierstücke. 
- Op. 66.-

von 

Antony Shnon, op. 28. 
NI'. 1. Po ur Violon avec Piano (originale) . . . . . . . . . 
" 2. " Violoncelle avec Piano (transcrite par G. Fitze n hag en) . 
" 3. " Cbant avec Piano (par l'auteur). . . 
" 4. " Harmoninm avec Piano (par l'auteur) . . . . . . . 
" 5. " Piano 11 2 mains (par l'auteur) . . . . . . . . . . 
" 6. " Piano a 4 mains (par l'auteur) . . . . . . . . . . 
" 7. " Orchestre a cordes (par l'auteur) Partition 50 c. Parties . 
" 8. " Viola avec Piano (par Pauteur). . . . . . . . . . 
" 9. " Violon avec Piano red. par B. Be se k i l' S k y. . . . . . . 
" 10. " Violon et Harmonium . . . . . . . j 
,,11. " Piano, Violon et Violoncello. . . . . 
" 12. " Deux Violone et Piano. . . . . . . 
" 13. " Piano, Harmonium et Violon . . . . Ricbard Lange 
" 14. " Piano Harmonium, Violon et Violoncelle 
,,15. " Harmonium et Quatour a cordes . . . 
,,16. " Harmonium Solo . . . . . . . . . 

Feines Geschäft 

R. C. 
- 50 
- 50 
- 40 
- 80 
- 40 
- 60 
- 50 
- 50 
- 50 
- 50 
- 70 
- 70 
- 90 
1 10 
1-

- 30 

No. 1 
·M. 1.50. 

No. 2 
M. 1.50. * 

der Musikalienbranche seit 1883 bestehend in südd. Residenzstadt mit grossem und 
N 3 feinstem Kundenkreis, auch Institute, GymJ;lasium etc. nur ganz besonderer Verhältnisse 

o. balber * M. 1.50. 

ttf S •• i-te ttf 
D-dur 

in fünf Sätzen für Streichorchester. 
Op. 67. 

Partitur M. 3.-. Stimmen M. 5.-. 

verkäuflich! 
BrancbekenntniBse nicbt unbedingt notwendig. Auch für alleinstehende Dame passend. 
Offerte unter Musik No. 1345 an die Expedition dieses Blattes. 

Am Kollegium S. J. Kalksbwrg bei Wien sind sofort 

zwei 1, Musiklehrersteilen 
""-

c. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. zu besetzen. Die Herren Bewerber sollen im Klavier-, Violin- und Orgel
spiel tüchtig sein. GeH. Anerbieten direkt an das Kollegium zu richten. 

Druck von G. Kreysing in Leipzig. 
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Begründet 183,1, von Robert Schumann. 

Siebzigster Jahrgang, Band 99. 

52 Nummern im Jahr. Abonnement.:, , Verantw. Redakteur Dr. A. Schering. 
Verlag: C. F. Kahnt Nacht., Leipzig. - Erscheinungstag : Mittwoch. -

Insertio negeb ü hr en: 

]Jei ]Je.ug durch ane Postämter (No. 0338 der Zeitungs· Preis' 
liste), ]Juoh- und MUBlk"lienhandlungen vierteljährlich M. 2.-. 

Bei dir. Bezug unter Kreuzba.nd 
Deutsohland und Österreioh M. 2.00, Ausland M. 2.75. Redaktion· und Expedition: 

Raum einer dreige.p. Petitzene 35 Pf. Einzelne Nummern M. -.30. Leipzig, Nürnbergerstrasse 27. 
Bel Wiederholungen enhprechender Rabatt 

Künstleradresson M. 20.- für ein Ja.hr. 

Nur bei ausdrücklicher Ahbest.Unng gilt der ]Jezug flir auf
gehoben. Telephon 1612. Bei den Postämtern mUB8 aber die Bestellung Ol'neued werden. 

.ND 44. Leipzig, den 28. Oktober 1903 . }tg 44. 

Inhalt: M. Steuer: Ein Kapitel von g\!sanglicher Unzulänglichkeit. - Dr. Hugo Leichtentritt: Musikpädagogischer Kongress 
in Berlin am 19. und 20. Oktoher. - Oper und Konzert: Leipzig, Berlin. - Auswärtige Correspondell.zen: 
Bremen, Halberstadt, München. - Feuilleton: Personalnachrichten. Neue und neueinstudierte Opern. Vermischtes. 
Kritischer Anzeiger. AuffUhrl\ogen. Konzerte in Leipzig. - Anzeigen. 

Ein Kapitel von gesanglicher 
Unzulänglichkeit. 

Von M. Steuer. 

Wer eine Reihe von Jahren hindurch mit stetig 
wachsendem Missbehagen genötigt gewesen ist, den 
Nachwuchs auf dem Gebiete der vokalen Reproduktion 
kritisch zu revidieren, der wird sich der betrübenden 
Wahrnehmung nicht verschliessen können, dass das 
Mass des positiven Könnens bei unserm Noviziat von 
Jahr zu Jahr ein geringeres geworden ist, so zwar, 
dass, wie männiglich bekannt sein wird, heutzutage 
öffentlich aufzutreten den traurigen Mut hat, was vor 
Jahren nirgends solches gewagt haben würde. 

Zwei Gründe haben dies betrübende Ergebnis herbei:
ge fUhrt : erstens unser immer mehr in die Breite (statt 
in die Tiefe) gehendes Musiktreiben, das der Virtuosität 
Elemente zuführt, die sonst niemals daran gedacht 
haben würden, ihr Brot als reproduktive Künstler zu 
suchen (also die Verquickung artistischer und sozialer 
Elemente I). Dann aber vor Allem das Unvermögen, 
einen logisch sich a.ufbauenden und normal ent
wickelnden Studienplan sich zu eigen zu machen und 
nach diellem zu handeln. 

An der erstgenannten, von so bedenklichen Um
ständen begleiteten Erscheinung, wird sich fürs erste 
nichts ändern lassen j der "Kampf ums Dasein" wird 
vielmehr aller Wahrscheinlichkeit nach immer schärfere 
Formen annehmen, und so wird man nach dieser Seite 
hin abwarten müssen, was ein grausames Geschick uns 
dereinst noch bieten wird_ 

Was jedoch das zweite Moment anlangt, so ist 
bei einigem Optimismus anzunehmen, dass wenigstens 
hier und da. ein Strebender dankbar sein und willig 
entgegennehmen wird, was, wenh auch weder bequem, 
noch angenehIPI in let~ter Instanz geeignet ist, ihn zu 
fOrdern, b.zw. vor Schaden zu bewahren. 

Soll ich aus langjähriger Praxis heraus mit 
knappen Worten kennzeichnen, worauf die ganze 
MisEn'e unserer gesanglichen Reproduktion zurückzuführen 
ist, (die Unzulänglichkeit unserer "Gesanglehrer" will 
ich dabei ganz aus er Acht lassen j ich will mich heute 
nur mit dem "Schüler~ befassen I) so möchte ich die 
Kalamität darauf festnlJ.geln: Es wird in den meisten 
Fällen der zweite Sch~itt getan, bevor der erste mit 
seinen Consequenzen überwunden ist. Es sei mir ge
stattet, diese Behauptung an den zwei Hauptkategorien 
des öffentlichen Gesanges, dem Bühnen - und dem 
Konzertgesang, zu beweisen. 

Für einen grossen Teil unserer derzeitigen Musik": 
welt mag, was die dramatische Musik anlangt, einmal 
als feststehend gelten, dass nicht die Oper, sondern das 
Musikdrama, also nicht Mozart, sondern Wagner den 
Gipfelpunkt repräsentiere. Stellen wir uns einmal auf 
diesen Standpunkt, so wird man natürlich auch zugestehen 
müssen, dass der Wagner-Sänger 'schwierigere und kom
pliziertere Aufgaben zu erfüllen haben wird, als der 
Mozart-Sänger. 

Daraus würde nun wieder mit zwingender Logik 
folgen, dass die Reproduktion Wagnerscher Partien 
und solcher die im Stile des Musikdrama geschaffen 
sind, den Abschluss der gesanglichen Laufbahn bilden 
müsste. Ganz im Gegenteil sehen wir nun aber, wie 
unser gesangliches Noviziat sich vielleicht nicht immer aus 
freiem Antrieb, sondern in der Hoffnung, schneller 
in erste Positionen zu kommen, sich zu den Partien des 
wodernen Stiles drängt. Die unerfreulichen Folgen dieses 
Ubereifers zeigen sich darin, dass die Anfänger mit diesen 
komplicierten Aufgaben nicht. fertig werden, wohl aber 
mit ihrem stimmlichen Kapital früher "fertig" sind, als 
es nach Lage der Dinge unter normalen Verhältnissen 
der Fall sein müsste. In erster Reihe gilt das natürlich von 
dem schöneren, aber auch schwächeren Geschlecht. 
Aufgaben wie die "Oabriele" im "Nachtlager", die "Lenore" 
in "Stradella", "lrma" in "Maurer und Schlosser", an 
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denen unsere jungen Kräfte früher langsam heranwachsen 
und stark werden konnten, sind aus unserem Spielplan 
zumeist verschwunden, und die starke Instrumentation 
der modernen Oper, die den Schwerpunkt nicht auf das 
Streichquartett legt, zwingt mi~ apodiktis?her .;N ot
wendigkeit den modernen Opernsanger zu stlmmhchen 
Excessen denen eben nur wenige Ausnahmen gewachsen 
sind. S~mit gesellt sich zum stärkeren Verbrauch die 
schnellere Abnutzung, der Rest ist - ein Häuflein 
vorzeitiger Gesangs-Invaliden. Dass das bei richt.iger 
Benutzung des Materials nicht nötig ist, davon geben 
Wagner-Sängerinnen wie Lilli Lehmann, l'herese Malten, 
Therese Vogl, Marianne Brandt, beredte Kunde. 

Mutatis mutandis gilt, was hier für den Bühnen
gesang gesagt ist, auch fUr den Konzer~gesang. ~it 
der Einschränkung höchstens, dass auf dIesem Ge.1net, 
was das weibliche Geschlecht anlangt, das phYSIOlo
gische und psychologische Element eine viel zu geringe 
Berücksichtigung finden. Bleiben wir zunächst ein
mal bei dem brotlosen Produkt der Gegenwart, dem so
genannten Lieder-Abend ~tehen. Der Fall, .. dass ei? 
junges Mädchen den ~raungen ~ut gehabt hatte, ~It 
ihren gesanglichen LeIstungen emen ganzen Abend m 
Anspruch zu nehmen, is~ rec~t jun~en patums! falls 
früher ein solches Fräulem SICh mIt eInIgen LIedern 
hören liess, so bot sie Reinecke , W. Taubert, Dorn, 
W uerst e tutti quanti, allenfalls etwas Schubert; das 
konnte sie bewältigen. Langsam rückte sie dann im Laufe 
der Jahre (mit zunehmender physiologischer Reife!) zu 
Schumann R. Franz und Brahms auf. Heute will gerade 
ein Teil u~serer singenden Nestküken all diese reife Ver
gangenheit von Haus aus zum alten Eisen werfen. Mit dem 
Mute der Verzweifiung stürzen sie sich auf Richard Straus, 
Ansorge, Max Reger u. s. w., um natürlich an diesen 
schwierigen Aufgaben, die nur von erstklassigen Künstlern 
bewältigt werden kÖJlnen, kläglich zu scheitern. Ist 
es auf dem Gebiete der Lieder die teils mangelnde, 
teils nicht genügend entwickelte Intelligenz, die das 
Unzulängliche Ereignis werden lässt, so ist es beim 
Chorwerk und beim Oratorium die ungenügende Technik 
welche sich in unerquicklicher Weise bemerklich macht. 
Ich will gar nicht davon reden, dass der widerhaarige 
spezifische Bachstil unseren jüngern Sängerinnen völlig 
unbekanntes Land ist; aber auch der so viel leichtere 
Händelstil , der vielfach nur gesunde, unverdorbene 
Mittel, namentlich gesunde Lungen, zur Voraussetzung 
hat wird unsern jungen Sängern immer mehr fremd, 
und' so ist es denn kein Wunder, wenn die Leiter 
unserer grossen Chor- Vereine wegen der Besetzung der 
Solo-Partien in die peinlichste Verlegenheit gerateIl, 
da die Wenigen, die auf diesem Gebiete ernsthaft in 
Frage kommen, ebenso seltene, wie teure Vögel sind 
und schliesslich unmöglich zu gleicher Zeit in Königs
berg und in Köln singen können. Resultat: verpfuschte 
Aufführung. 

So sehen wir Grossmannssucht, übertriebenen Ehr
geiz, mangelnde Selbsterkenntnis in unerfreulicher 
Weise zusammenwirken, um unser Musikleben zu 
schädigen, schiefe Anschauungen und Urteile herbei
zuführen und vielleicht Brauchbares allzufrüh stumpf 
und invalide zu gestalten. 

Eine Besserung dieser von Jahr zu Jahr betrüb
SRmer sich gestaltenden Verhältnisse kann nur erzielt 
werden, wenn Alle, die es angeht, sich darüber einig 

geworden sein werden, dass, qui trop embrasse, mal 
etreint, und dass nur ernten kann, wer vorher recht
zeitig und gründlich gesäet hat. 

Musikpädagogischer Kongress in Berlin 
am 19. und 20. Oktober. 

Von Dr. Hugo Leiohtentritt. 

Dass es im Musikunterricht schwere Schäden gibt, 
ist auch weiteren Kreisen nicht unbekannt. Wer davon 
noch nichts oder Unbestimmtes wusste, hätte bei den 
Debatten des Berliner Musikpädagogischen Kongresses 
erfahren können, wie unwürdig die Zustände sind, die 
in vielen sogenannten Konservatorien herrschen, wie 
lächerlich gering die Honorare sind, die von vielen 
Lehranstalten an die Lehrer gezahlt werden, wie schlimm 
es um viele Privatlehrer bestellt ist, wie das Proletariat 
sich immer breiter macht und dergleichen mehr. Die 
Rücksicht auf das eigene Wohlergehen, bei vielen auch 
auf die Würde der Kunst verlangt dringend Abhilfe 
solcher Missstände. Der einzelne ist machtlos, nur in 
geschlossenen Reihen können die Musiklehrer als Macht 
auftreten und etwas erreichen. So kann es also mit 
Freuden begrüsst werden, dass eine Anzahl nanmhafter 
Pädagogen sich zusammengetan hat, um die deutschen 
Musiklehrer unter eine ,Fahne zu sammeln, um ihnen 
Vorschläge zur Besserung der Verhältnisse zu unterbreiten, 
mit ihnen zu beraten und auch ihre Meinung zu hören. 
Der erste Musikpädagogische Kongress trat in " Berlin 
am 19. und 20. Oktober zusammen. Vier öffentliche 
Sit.zungen wurden abgehalten, ausserdem fand noch 
eine interne Besprechung der Konservatoriums- und 
Seminarleiter statt. Dass die Bestrebungen des vor:
arbeitenden Kommites auch in weiteren Kreisen Wieder
hall erregt hatten, bewies die stattliche Zahl der Teil'-. 
nehmer nicht nur aus Berlin, sondern aus allen T.eilen 
des deutschen Reichs, mit Ausnahme von Süddeutschland, 
wenigstens liessen sich Stimmen aus Süddeutschland 
nicht ver-nehmen. Nach den Mitteilungen des Komites 
waren so viele zustimmende Erklärungen eingetroffen, 
dass schon vor dem Kongress ein Zusammenschluss 
erfolgen konnte und die . meisten Teil'nehmer als 
Mitglieder des neu gegründeten .Mutlikpädagogischen 
Verbandes" in die Beratungen eintraten. Den Vorsitz 
führte Prof. Xaver Scharwenka. Zu den Mitgliedern 
des Komites gehörten u. a. Frl. Anna Morsch, Heraus
geberin des .Klavierlehrer", die Herren Elsmann, 
Dr. Hugo Goldschmidt, v. Henning, Prof. Gustav 
HoUaender, Lazarus, Masbach, Musikdirektor Menp:ll
wein, Nürnberg, Prof. Rich. Schmidt. 

Von den Sitzungen war die erste am interessantesten, 
weil sie am klarsten zum Ausdruck brachte I welche 
Probleme sich die Kommission gestellt hatte und wie 
sie an deren Lösung zu arbeiten gedenkt. Musikdirektor 
Mengewein sprach zuerst über die Zwecke und Ziele 
des Musikpädagogischen Kongresses und desVerbande!l. 
. Es gelte, den Musiklehrerstand künstlerisch, wirtschaft
lich und gesellschaftlich zu heben. Zur Erreichung 
dieses Ziels sollen dienen: einheitliche Lehrpläne in den 
Unterrichtsanstalten, Prüfungen,. Diplome, Feststellung 
von Mindesthonorarsätzen und ähnliches. Der folgende 
Referent, Herr.Franz von Henning liess sich des 'Däheren 

) 
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über einen Teil dieses Programms aus: Reform der 
Musiklehrer-Seminare, Lehrpläne, Pt:üfungen und Zeug
nisse. Es sei wünschenswert, dass jeder Musiklßhrer 
einen gewissen Grad fachmännischen Könnens durch 
Ablegung einer Prüfung erweise. Referent legt bis 
ins Einzelne ausgeführte Prüfungspläne für die ver
schiedenen Fächer vor, für Klavier, Violine, Gesang, 
Orgel, Theorie, Komposition u. s. w. Möge man nun 
die an die zu Prüfenden gestellten Anforderungen in 
den einzelnen Fällen zu hoch oder zu gering finden, 
es ist j~denfalls hiernüt eine Basis gegeben. Viel 
wichtiger jedoch wären meiner Ansicht nach die 
prinzipiellen Fragen gewesen, ob überhaupt dieEinführung 
einer Prüfung voraussichtlich den gewünschten Erfolg 
haben würde, ob es zweckmässig sei, wenn schon ein
mal die Prüfung zugestanden ist, Prüfungen ver
schiedenen Grades für lliedere und höhere -Stufen ein
zuf'lihren, wie vorgeschlagen wurde, Es soll sich um 
Hebung des Musiklehrerstandes handeln.. Gibt es 
überhaupt einen Musiklehre~!ltand in dem Sinne, wie 
man von einem Stand der Arzte, der Rechtsanwälte, 
der Handlungsangestellten , der Handwerker u. a. 
spricht? Nein. Virchow und ein Landarzt in einem 
entlegenen Winkel gehören in einen Stand, sie stehen 
trotz des. Abstandes ihrer Leistungen doch wenigstens 
bis zu einem gewissen mittleren Grade auf demselben 
Niveau. Joseph Joachim und ein simples Geigerlein 
gehören nicht in denselben Stand, der Unterschied ist 
zu gross, und daran wird auch durch Ablegung des 
Examens nichts geändert. Es sind also aus dem .Stande" 
für praktische Zwecke die Grössen der Kunst auszu
scheiden, man müsste sich zunächst auf die Elementar
lehrer beschränken und dann ist, wenn man dies tut, 
nicht recht ersichtlich, wozu die Prüfungen für das 
höhere Lehrfach dienen sollen. Werden sich Leute 
von aussergewöhnlichen Talenten zu einer solchen 
Prüfung verstehen? Die Besten werden sich wahr
scheinlich atisschliessen, und die Prüfung wird den 
Erfolg haben, die Mittelmässigkeit zu züchten. Wie 
könnte man auch einen Lehrer, der das Diplom nur 
f'lir Elementarunterricht erworben hat, verhindern, seine 
Schüler weiter zu unterrichten, als seine Befugnisse 
auf dem Papier umgrenzt sind? Wo hört überhaupt 
der Elementarunterricht auf? Nicht klar erscheint 
mir ferner, wie· man sich die erwünschte Unterstützung 
des Staats in der. Prüfungsfrage denkt. Man beruft 
sich auf die Staatsprüfung in anderEm Fächern. Aber 
das analoge auf musikalischem Gebiete wäre nicht eine 
Prüfung der Privatlehrer, sondern der Virtuosen, der 
. Dirigenten, der Komponisten. Es kann keinem 
Menschen. verboten werden, privatim andere Leute z. B. 
in der Philosoph,ie zu unterweisen, auch wenn er 
keinerlei staatliche Prüfung in der Philosophie gemacht 
h~t.Die Prüfung auf anderen Gebieten gibt nUr die 
Befugnis zum Ausüben der praktischen Berufstätigkeit, 
sie hat mit dem L ehr e n nichts zu schaffen, ausge
nommen da, natürlich, wo es sich um öffentliche 
Institute handelt, Schulen, Universitäten. Wollte man 
'ein Gesetz schaffen, das die Ablegung der Prüfung von 
jedem Privatmusiklehrer fordert, dann müsste daraus 
die Konsequenz gezogen werden, dasselbe Gesetz auf 
'sämtliche Privatlehrer in allen anderen Fächern aus
zudehnen., Unsere Nachkommen würden in jenem 
Zeitalter der PrUfungen bösen Tagen entgegensehen. 

Wegen der grossen praktischen Schwierigkeiten glaube 
ich nicht an das'Zustandekommen eines solchen Gesetzes. 
Deswegen meine ich, man solle die Ablehnung eines 
die Frage betreffenden Gesetzentwurfes doch von vorn 
herein als ziemlich wahrscheinlich erwarten und nicht 
ßein Heil auf das Gesetz stellen. Man wird wohl 
oder übel zufrieden sein müssen, wenn man ganz 
geringe und langsame Fortschritte macht, ohne jede 
Zwangsmassregel. Man möge für Elementarlehrer an 
allen bedeutenderen Anstalten fakultative Prüfungen 
einrichten, wie sie jetzt schon an manchen vorgesehen 
sind, aber nach einheitlich geregelter Prüfungsordnung, 
so dass alle Diplome, woher sie auch signiert sein 
mögen, gleichwertig seien. Haben sich die Leiter der 
hauptsächlichsten Unterrichtsanstalten in dieser Hin
sicht geeinigt, so kann auch ohne Ge~.etz viel gewonnen 
werden. Gänzlich heilbar ist das Ubel wohl kaum, 
aber im Laufe der Zeit wird nach und nach eine lang
same Besserung eintreten. Man kann einen grossen 
Teil des Publikums daran gewöhnen, fnr den Anfang~
unterricht einen diplomierten Lehrer vorzuziehen. Freilich 
mUsste auch dahin gewirkt werden, dass die Bedeutung der 
Prüfung nicht überschätzt werde, dass sich nicht die 
Meinung festsetze, jeder, der das Diplom besitze, sei ein 
guter Lehrer. Die Prüfung kann nur den Besitz gewisser 
fachmännischer Grundkenntnisse nachweisen j über die 
pädagogische Befähigung des Examinanden sagt sie gar
nichts. Wenn nun schon Prüfungen eingeführt werden 
sollen, so möge man auf der Hut sein, dass sie nicht zu 
einer systematschen Förderung der· Mittelmässig:keit 
ausarten; es wäre damit der Kunst schlecht gedIent. 
Überhaupt möge man wirtschaftliche und kiinstlerische 
Interessen doch sehr scharf von einander getrennt halten 
und nicht' den Fehlschluss ziehen, die Förderung der 
einen sei immer auch eine Förderung der anderen. 
Schliesslich muss doch die Hauptsache bleiben, der 
Kunst zu dienen, erst in zweiter Linie kann es sich 
darum handeln, einen Erwerbszweig einträglicher zu 
machen und den 'Lehrern zu geordneten Verhältnissen 
zu verhelfen. Wenn es nun der neue Verband als 
eine Hauptaufgabe ansieht, das künstlerische und wirt
schaftliche Niveau des Standes zu heben, so scheint mir 
das leichter gesagt als getan; Die wirtschaftlichen und 
künstlerischen Interessen laufen eben oft in ent
gegengesetzter Richtung, es ist oft unmö~lich, beide 
zugleich mit Erfolg wahrzunehmen. . 

Ich persönlich hätte gewUnscht, daRs man VIel 
eingehender über diese grundlegenden Fragen, ver
handelt· hätte, als es geschehen ist. Schon das eine 
Thema: Sind Prüfungen wünschenswert! In welche~ 
Umfange sind sie zweckmässig? hätte als zu lösende 
Aufgabe des Kongresses vollständig genügt. Hätte man 
nach allen Seiten hin pro und contra darüber beraten, 
dann wäre man vielleicht über eine Grundfrage ins 
Klare gekommen, während tatsächlich bei den vielerlei v.er
schiedenen Dingen, die zur Sprache kamen, über keme 
wichtige Frage ein Beschluss gefasst und nur Neben
sächliches erledigt wurde. 

Die zweite Sitzung war· von vier verschiedenen 
Referaten ausgefüllt. Bruno Kittel-Berliri sprach über 
Missstände in Musikschulen und machte Vorschläge 
zur Abhülfe. Das Ergebnis der Diskussion war, dasl:i 
die Majorität der Teilnehmer sich da:hin entschied. 
Elementarklassen von nur zwei Schülern denen von 
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drei ?der mehreren vorzuziehen. Schütze - Leipzig 
und Pleper-Krefeld referierten über Lehrziele und Lehr
pläne für Elementar- und Mittelstufen, Vogt· Hamburg 
sprach über Einrichtung von Bibliotheken in den Konser
vatorien, Anno. Morsch·Berlin über Einrichtung von 
Ferien- und Sonderkursen für jüngere Sonderkrirse. 
Alle diese Vorträge waren interessant und konnten 
mancherlei Anregung geben, aber so lange daraufhin 
nichts wesentliches beschlossen wurde, sind sie für die 
Zwecke des Kongresses als minder wichtig zu bezeichnen. 
Sie wären in irgend einer Zeitschrift gedruckt, vielleicht 
besser am Platze gewesen. 

In der dritten Sitzung referierte Gustav Holländer
Berlin über die Einsetzung von Musiksenaten und 
Prüfungskommissionen. Der Gegenstand ist wichtig und 
der grössten Aufmerksamkeit wert. Aber- was nützt es, 
über den Modus und die Formalitäten der Prüfungen, 
über die Zusammensetzung der Prüfungskommissionen und 
dg1. zu beraten, wenn man über die Prüfung selbst 
noch so wenig Klarheit hat. Es wurde auf dies Referat 
hin kein' Beschluss gefasst. Das angekündigte Referat 
der Herren Vogt-Hamburg, Masbach-Berlin: .Einsetzung 
von Kommissionen zur Sichtung des vorhandenen Unter
richtsmaterials" kam gar nicht zur Verlesung, da die 
Erklärung abgegeben wurde, dass die Kommission sich 
schon seit geraumer Zeit mit dem Gegenstand be
schäftigt habe und noch daran arbeite. Es folgte die 
Verlesung des von Mengewein-Berlin ausgearbeiteten 
Statuten entwurfs. Eine erregte Diskussion schloss sich 
daran. Die endgiltige Annahme der Statuten erfolgte 
noch nicht. Zum Teil sind die Satzungen noch gar 
n~cbt fertig entworfen, so dass eine Entscheidung über 
dIe Statutenfrage erst später erfolgen kann. In der 
Vorstandswahl wurden die Mitglieder der vorbereitenden 
Kommission wiedergewählt. Eine Differenz erhob sich 
über die Frage, ob die Frauen gleichberechtigt mit 
d~n Männern für den Vorstand wählbar sein sollten. 
Ein Komponist beruhigte die Damen. 

In der letzten Sitzung wurde für September 1904 
der nächste Konß'ress in Berlin festgeset~~. Prof. 
Scharwenka gab m kurzem Referat einen Uberblick 
über die weiteren Aufgaben des Verbandes: Feststellung 
von schwankenden Punkten in der Notenschrift, Pedal
lehr~, ~ erzier~ngskunde, geschichtliche Behandlung der 
MusIkpadagoglk, Hebung der Hausmusik, Regelung der 
Honorarfrage, Rechtsschutz- und Stellenvermittlung etc. 
Zum grössten Teil schwebt all dies noch in weiter 
Ferne. Der zweite Punkt der Tagesordnung: .Reform 
des Gesangunterrichts an den Schulen" kam nicbt zur 
Sprache, sondern wurde auf eine andere Gelegenheit 
vertagt. 

Übersieht man nun die Ergebnisse des Kongresses 
so muss leider gesagt werden: sie sind geringfügig. E~ 
herrschte allgemein zu grosse Unklarheit. Kein Mensch 
wusste genau anzugeben, was eigentlich beschlossen 
sei; ferner blieb es ganz unerklärt, wie die Beschlüsse 
in Tat umgesetzt werden sollen. Was nützt ein Fest
setzen des Mindesthonorars oder der Beschluss, dass 
nur zwei Schüler znsammen unterrichtet werden sollen, 
wenn man nicht die Macbt hat, Beschlüsse durchzuführen? 
Trotz des geringen Ergebnisses kann der Kongress seinen 
Nutzen haben, wenn man die gemachten Erfahrungen 
auf dem nächsten verwertet und zunächst einmal alle 
Detailarbeit bei Seite lässt um sich vor allem über 

die Grundfragen klar zu werden, dann aber auch 
so gegerüstet ist, dass man mit. Taten aufwarten 
kann. Schade ist es nur, dass ein Jahr darliber 
hinweggeht! 

Oper und Konzert. 
Leipzig. - Berlin. 

Leipzig*). Konzert. - In seinem, mit Fr!. Minnie 
Na staus Dresden am 17. Okt. veranstalteten Gesangsabend 
trug der Bassist, Herr L e 0 n Ra ins, Lieder von Löwe, Grieg, 
Tschaikowski, Schumann u. a. vor. Sein Organ ist kräftig und 
sonor, entbehrt aber des sinnlichen Wohllautes, so dass der 
Hörer sich gezwungen fühlt, die Aufmerksamkeit auf die Vor
tragskunst zu richten. Aber auch hier kom~t er zu kurz und 
muss sich mit Andeutungen begnügen, denn Herrn Rains' Aus
druckskraft genügt nicht, um hinzureissen. Immerhin war man 
erfreut, keinen technischen Mängeln zu begegnen. Fr!. N ast 
trug in der ihr eigenen iiebreizenden Manier, mit beweglicher 
Stimme und verständigem Vortrag Lieder von Schubert, Brahms 
und Lassen vor und hatte namentlich in solchen, deren Pointen 
auf deI' Oberfläche liegen, Erfolg. Herr Herbert Williamll 
begleitete geziemend. 

Am 19.0kt. führte Kapellmeister Winderstein Mozart's 
G moll-Symphonie, Griegs Peer-Gynt-Suite und Glucks Ouverture 
zur .Iphigenie in Aulis" vor. Den Haupterfolg errang Griegs 
dankbare Komposition, während Mozarts Symphonie im dritten 
Satze zu pedantisch-taktfest, im vierten zu unruhig ausfiel. Der 
Kaiser!. Königl. Kammersänger Fra n z Na v 0. I sang die Bildnis
arie aus der .Zauberflöte" und eine Reihe klassischer und 
moderner Tenorlieder mit fast feminil süsser Stimme und un
nachahmlich feinen Pianoeffekten, ohne damit Herzen, welche 
sich nach Tieferem sehnen, befriedigen zu können. - Anders 
Frau Kammersängerin Gutheil· Schoder, die mit d 'Andrade 
und einem jungen, sehr talentvollen Cellisten, Herrn Beye r
Hane in einem Konzert der Leipziger Presse (20. Okt.) auftrat 
und ausser allbekannter Gesangslyrik neuen Liedern von Arnold 
Krug (op. 122) und ihres Gatten Gutheil (aus den .sechs Liedern" 
ohne Opuszahl) zum Erfolge verhalf. Das war Kunst, die zum 
Herzen ging, Kunst, die ähnlich der d'Andradeschen, noch ihre 
Kreise zieht, wenn man längst den Konzertsaal verlassen. Der 
berühmte italienische Tenor gab Mozarts Figarocavatine, zwei 
französische Lieder und ein italienisches zum besten. Als 
Ouverture des Konzerts figurierte Rich. Strauss' Cell080nate 
op. 6 mit dem tüchtigen Am ade u 8 Ne 8 t I er am Klavier. 

III. Ge w an d ha usko n z ert (22. Oktober). I. Toll: Ouver
türe zur Oper "Der WBBsertrlLger" von L. Oherubini. Zwei Arten von 
W. A. Mozart, (Fräulein Mary Münchhoff aua Bedin): a) Zeffirem lu.inghierl 
aus "Idomeneo". b) Nb, ehe non .ei capace. Violinkonzert (Op. 61) von 
Beethoven (Herr Konzertmeialer Edgar Wollgandl). Lieder mit lrlavier 
(Fräulein Münchhoft): a) Die tote Nachtigall, VOll F.· Liozt; b) Heimkehr, von 
Siraua.; 0) Der Nu.obaum, von R. SchuPlann; d) Aufträge, von R. 8chumann. 
Zweiter Teil: Symphonie (Nr. 1, Bdur, Op. 98) von R. 80humann. - In 
den beiden Mozartschen Arien hatte Fräulein M ünch h off eich 
Stücke ausgesucht, die ganz ihrem Naturell und ihrer gesang
lichen Potenz angepasst sind, echte, duftige Koloraturmusik 
aus dem 18 .• Tahrhundert, für Primadonn{lnkehlen zuge~chnitten 
und im allgemeinen .mehr Malerei als Ausdruck der Empfin
dung" bietend. Die stimmgewandte Sängerin wurde beiden 
gerecht. Leider besitzt aber ihr Ton nur eine einllige Farbe 
und trägt nicht jenen • warmen" Timbre, der virtuose Koloratur 

*) Der Opernbericht musste Raummange!s halber für die 
folgende Nummer zurückgestellt werden. D. R. 
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zu einem berechtigten inneren Ausdruckselement zu erheben 
geeignet ist. In den Liedern zeigte sich ein unnötig sparsamer 
Gebrauch des PortameIlt&, vor allem in dem Strauss'schen Liede, 
wo jeder 'ron sich mosaikartig an den andern reihte und nur 
zwei- oder dreimal eine flüchtige Bindung erschien. Auf diese 
vVeise wurde der Empfindungsfaden häufig durchschnitten und 
das so notwendige, unbewusste, innere ,Mitsingen" der Hörer 
vereitelt. Schöne, zarte Wirkungen standen im ,Nussbaum". -
Der an Felix Berbers Stelle berufene neue Konzertmeister 
Edgar Wollgandt debutierte mit Beethovens Konzert sehr 
glücklich. SeiD Strich hat Energie und seine linke Hand viel 
Vorzüge, der TOD ist rund und voll. Als Ganzes genommen 
wirkte der Vortrag einheitlich, obwohl nicht ,symphonisch", wie 
bei Joachim, w'eil das virtuose Element noch an vielen Stellen 
(z. B. bei der figurativen Umkleidung der 'l'hemen) zu stark 
hervorbrach; der falsche Ehrgeiz, bei Kadenzen eher anzu
kommen als das Orchester, hatte sich nach dem ersten Satze 
gelegt, so dass die übrigen an stilistischer Grösse gewanneD. 
Kleinigkeiteu, wie die zu Triolen gestalteten Gl'Uppen im dl'itten 
und siebenden Takte des ersten Solothemas oder der noch un
abgerundete Achteltriller im Thema des letzten Satzes, fallen 
beim Urteil über die Gesamtleistung nicht ins Gewicht. Herr 
\Vollgandt wurde durch mehl'fachen Hervorruf ausgezeichnet. 
Das Orchester stand in der Schumannschen Symphonie wiederum 
auf der Höhe und Prof. Ni k i sc h hatte wenig Mühe, den 
plastischen Bau dieses von Romantik durchgli.lhten Werkes den 
Hörern darzulegen. Dr. A. Schering. 

Am 25. Okt. zeigte Frl. Anna Führer in einem eigenen 
Liederabend, dass sie üher eine zwar nicht grosse aber wohl
geschulte Sopranstimme verfügt und technisch viel gelernt hat. 
Lieder heiteren Gemes gelingen ihr besser wip. tiefernste, zu 
deren Bcwältigung sie weder ::5timm- noch Ausdruckskraft mit
bringt. Aus diesem Grunde hätten die schweren Hugo Wolf 
und Rich. Strauss fortbleiben, dafür Mendelssohn oder Frauz 
eintreten können. Herr N e s tle r begleitete schmiegsam. - Dr. S. 

Ein vom Leipziger Vokal-Quartett am' 25. Okt. 
gegebenes Konzert interessierte durch sein bemerkenswertes 
Programm, das ausschliesslich Perlen wenig gekannter Quartett
literatur bot, nämlich Werke von Palestrina, Handl, Friderici, 
Donati, Valotti, Mozart, Mendelssohn, Schumann, Becker und 
Herzogenberg. Leider lassen die stimmlichen Qualitäten der 
Sänger zu wünschen übrig: die Intonation der Sopranistin, 
Frl. Kruszynski, ist nicht immer zuverlässig, Herrn Dr. 
Reinhard ts dünner Tenor klingt bisweilen gequetscht und 
Herr Sc h r e i b e r hat sein Organ - einen Bass-Bariton von 
angenehmer Färbung - nicht immer in der Gewalt, wie das 
.3tarke Tremolieren zeigte. Gesanglich Gutes leistete die Altistin 
Fräulein Sc hell e n b erg, deren deutliche Aussprache be
sonders zu rühmen ist. Trotz mancher Unzulänglichkeiten 
vel'dient das Quartett wegen des von ihm gepflegten Kunst
zweiges freundliche Aufmunterung. Es möge versuchen, unter 
berufener Leitung die unumgänglich notwendige Intonations· 
reinheit und eine feinere Charakterisierung seiner Vorträge zu 
erreichen. H;erzliehen Beifall erwarb sich Herr Konzertmeister 
H 3m an n mit der D moll Violinsonate von Rust und einigen 
kleineren Stücken. Mit seiner schülerbaften Klavierbegleitnng 
bewies Herr Os c a r Pro s t, dass er noch nicht aufs Konzert
podium gehört. - Die 21. Geistliche Musikaufführung 
am 25. Okt. in der Petel'skirche ergab ein beträchtliches Plus 
in der Weiterbildung des St.Petri·Kirchenchors, der besonders 
drei Passionsgesänge für vierstimmigen gemischten Chor von 
Francesco Roselli (Adoramus te) und Michael Haydn (Tristis 
und Tenehrae} ton schön und fein ahschattiert vortrug. Von 

guter Wirkung waren zwei Manuskript-Novitäten: "Spruch" 
von H. W. Egel, der sich mehr durch gewählte Tonsprache 
als dm'ch frische, ungekünstelte Empfindung auszeichnete, und 
ein zweiter "Spruch" von Gustav Borchers, dem gerade das 
letztere eigen war. Cyrill Kistlers Motette "Ich danke dem 
Herl'll" streift mit ihren volkstümlich sein sollenden Wendungen 
hart ans Banale. Werke, wie Mendelssobns achtstimmiger 
zweiter Psalm liegen zur Zeit noch nicht im Bereich des 
Petri-Kirchenchores. In Fräulein C lara Sch mi d t lel'llten 
wir eine beachtenswerte Violinistin kennen, die mit der stil
gerecht gespielten A dur-Violin·Orgel-Sonate von Händel und 
einem entsprechenden Andante religioso des einheimischen 
Komponisten und Institutsdirektors Theodor Raillard ange
nehme Abwechslung in das Programm brachte. Dass der 
Petri - Orgel eine Reihe zarter Kla.ngfarhen zu Gebote stehen, 
bewiesen zwei Orgelsoli des Herrn D r. Stad e: Ricercare von 
Palestrina und Pastorale aus Rheinbergers 12. Orgelsonate 
(Op. 154). M. S. 

Berlin. - In Berlin waren in der abgelaufenen Woche 
(11.-17. Okt.) neben einer Unzahl von Solistenveranstaltungen 
- selten unter vier an jedem Abend - drei "grosse" Konzel'tll 
zu verzeichnen: das erste "Philharmonische" unter Art h u r 
Ni k i s c h, der zweite Symphonie abend der Königlichen Kapelle 
unter Weingartner nnd eine Aufführung von Robm't Schu
manns "Paradies und Peri" durch die Singakademie. Bei 
Nikisch konzentrierte sich das Hauptinteresse auf ein Fragment 

_ aus Ernst Boehes "Aus Odysseus' Fa.hrten" (No. 1. " Aus fahrt 
und Schiffsbruch"), das sich als starke Talentprobe des Autors 
darstellte und Bedeutendes für seine Zukunft verheisst. Über
rascht hat bei dem noch nicht 23jäbrigen die sichere Beherrschung 
des Technischen, wiewohl man bei allem einen Mangel an 
Originalität des musikalischen Ausdrucks nicht verschweigen 
kann. Ausserdem hörten wir an diesem Abend ein Händel'sches 
Orgelkonzert mit Herrn Alfred Sittard aus Dresden als 
tüchtigen Solisten, ein von Frau Mys z - Gm ei n er geschmack
voll und mit schöner Stimme wiedergegehenes Arioso desselben 
Meisters, die Brahms'sche "Rhapsodie" für Altsolo (Frau Gmeiner), 
Männerchor (Berl. Lehrergesangverein) mit Orchester und die 
Eroica -Symphonie, sämtlich in künstlerischer, vOl'llehmer Aus
führung. - Bei Weingartner gab es gleichfalls eine grössere 
Orchestel'llovität: Ernst von Dohnanys D moll-Symphonie. Von 
ihr gilt das Gleiche wie von Boehes Werk. Hohe Begabuug 
und grosses Können, namentlich in der Instrumentation, sprechen 
aus ihr. Gespielt wurde die Neuheit, glcich der aURserdem auf 
dem Programm befindlichen Leonorenouverture und ~chumann8 
Bdur·Symphonie, ganz ausgezeichnet. - Über Rob. Schumanns 
von der Singakademie in ihrem ersten Abonnementskonzert 
aufgeführtes "Paradies und Peri" ist nur zu berichten, dass die 
Schwierigkeit einer entsprechenden Besetzung der Peri insofern 
gut gelöst war, als Frau Ern iI i eHe r zog für diese Aufgabe 
neben leicht ansprechender glänzender Höhe absolute musikalische 
Sicherheit mitbrachte. Angemessen besetzt waren die Alt
Tenor- und Bass - Soli durch Frau Wal te r - Cho in a n UB, Frl. 
Clara Erler und die Herren Richard Fischer, Sister
man 8 und Kr aus s e. Die Chöre leisteten unter Prof. Ge 0 r g 
Sc h u man n s Leitung Vorzügliches. - Die übrigen Konzerte 
der Woche gingen zum Teil nicht über das Durchschnittsmass 
hinaus. Bemerkenswertes bot der Münchener Baritonist J 0 s e f 
L /) ri t z in seinem im Beethovensaal am Mittwoch veranstalteten 
Lieder- und Balladenabend (Schubert, Löwe); der Sänger über
raschte durch den enormen Umfang seines schön gebildeten 
Organs von vollen drei Oktaven (e his c), und erfreute durch die 
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Wärme und das Verständnis seines echt-musikalischen Vortrages. 
An demselben Abend sang Frau Antonie Stern in der Sing
akademie neue Lieder von Robert Kahn, W. Berger und Hugo 
Kaun, unter denen die Kaun'schen durch Eigenart und künst-
lerische Reife besonders hervorragten. . 

Am 15. Okt. trug der Berliner Lehrervcrein eine Serie 
Volkslieder alter und nener Zeit vor. Man darf aber von der 
Sachkenntnis des verdienten Dirigenten Prof. F el ix S c h m i d t 
erwarten, dass er das Wort des Kaisers in Betreff der Pflege 
des Volksliedes durch die Männergesangvereine nicht allzu 
wörtlich genommen undin Zukunft auch dem Kunstliede, dnrch das 
der MännergesBng erst der öden Liedertafelei entwacbsen, den ge
bührenden Platz in seinen Programmen einräumt! Für angemessene 
Abwechselung sorgten in diesem Konzert die gediegenen Violin
vorträge des kgl. Konzertmeisters Bel' n haI' d Des sau. Der 
Pianist G 0 t t fr i e d G als ton bot weiterhin im V ortmg 
sämtlicher Chopin'schen Etuden eine technisch und musikalisch 
sehr wertvolle Leistung, während ein Liederabend des Baritonisten 
Emil Liepe insofern interessierte, als der Künstler eine Anzahl 
fast oder ganz unbekannter Komponisten zum Worte in der 
Öffentlichkeit verhalf. Leider waren die Leistungen der meisten, 
unter denen F~ Woyrsch, Scheinpflug, G. Vollerthun, v. Wisting
hausen und K. Kämpf standen, nicht immer von bedeutendem 
Werte; die Ehre des Abends retteten schliesslich doch die 
.namhaften" Hugo Wolf und Richard Strauss. Allerdings 
muss zugegeben werden, dass die etwas verbrauchten Mittel des 
Konzertgebers in manchen Fällen ein volles Gelingen nicht 
möglich machten. Frl. Carola Hubert, die sich mit Herrn 
Liepe in die Wiedergabe des Progmmms teilte, hat einen 
helleIl , aber ziemlich nasal klingenden Sopran und blieb mit 
ihrer Vortragskunst stark an der Oberfläcbe haften. - Zur 
Zeit fesselt ein zehnjähriger Geiger, Franz von Vecsey, das 
Interesse der musikaliscben Kreise. Der Knabe leistet in Technik 
und Auffassung für sein Alter Staunenswertes. - Am 19. Okt. 
begannen die populären Kammermusikabende der Herren B arth, 
Wirth und Ha us man n ihre neue Wintersaison in der Philhar
monie mit dem üblichen konservativen Programm, das die Klavier
trios in Cdur (op. 87) von Brahms ~nd Es dur (aus op. 70) von 
Beethoven, sowie die selten gehörte Weber'sche Asdul'-KlaYier
sonate ve'rzeichnete. In der Singakademie führte sich gelegent
lich die Sängerin Agnes Fridrichowicz unter der Ägide 
Prof. Sc h u man n s, der selbst verschiedene eigne Kompositionen 
vortrug, vorteilhaft ein. Künstlerische Genüsse boten weiterhin 
ein Konzert Alexander Petschnikoffs mit dem tüchtigen 
Pianisten Herrn an n Zi I cher zusammen (Mozarts AdUl'-Violin
konzert, Chopin'sche Etuden etc.), ein Liederabend von Frau 
Marie Hertzer Deppe und ein ebensolcher des Sänger
paal'es Gel'ard Zalsmann und Alida Oldenboom. 

Otto Taubmann. 

Auswärtige Correspondenzen. 
Bremen. 

Jodocus der Narr. Oper in 3 Aufzügen. Text und 
Musik von Oskar Schröter. - Die Direktion des Bremer 
Stadttheaters hatte keinem Unwürdigen die Annahme seiner 
Oper zugesagt, als sie dem .Jodocus" zur Uraufführung zu 
helfen versprach. Oskar Schröter hat am 7. Oktob81' mit 
Ehren bestanden. Er ist Textdichter und Komponist in einer 
Person. Das Libretto ist flüssig geschrieben und verrät in 
seiner Anlage einen guten Blick für erfolgreiche Bühnen
wirkungen. Dem Textbuche sind folgende aus der Heidelberger 
Handschrift des SR!;hsenspiegels (1230) stammende Worte yor-

gesetzt: .Spilluyte una alle die sich czu eigen geben, den gibit 
man czu buze deIi schlllten eines mannes." Der darill ausgesprochene 
Gedanke zieht ~ich wie ein roter Faden durch die ganze Handlung 
hindurch und wird weiter ausgeführt an einer Helle im 2. Auf
zuge, wo es heisst: "Hör', was deine (des Narren) Pflicht und 
dein Recht! Der Narr ist frei in Wort und Tat und straflos 
für sein keckes Wort. Doch gilt für ihn nicht des Freien Recht. 
Er schaffe sich Recht durch seines Wortes spitzen Pfeil. Ein 
eigen Sühnrecht igilt für ihn, doch nur der S c hat t e n 
dess', der ihn gekränkt an Seel' und Leib, wird ihm zur 
Sühne freigegeben. Narrenfreiheit ist Schattenrecht". 
Jodocus, der ob seiner Liebe zur Prinzessin des Königs Hofnarr 
geworden ist, muss dies an sich nur zu bald erfahren. Ge
zilchtigt vom Prinzen von Gälenland , einem Verehrer der 
Prinzessin, der zugleich der Mörder seines Vaters und der 
Räuber seiner Schwester gewesen ist, kann er sich gegen die 
~chmach leider nicht wehren. So fordert er sein kärglich Recht 
und verlangt zur Silhne den Schatten des Mannes. In einer un
gemein packenden Szene entrollt J odocus die Verbrechen des 
Beleidigers, indem er sich lediglich an dessen Schatten *) wendet, 
den er schliesslich mit einem Schwert durchsticht. "Ein düster 
Narrenspiel, ists Wahrheit oder Lüge? Ein dUster Narrenspiel 
ist seine Schattenrache," flüstert der Chor. Die Prinzessin aber 
hat die Wahrbeit erkannt und ruft ihrem Freier zu: "Prinz, 
wie euer Schatten tot, so seid ihr tot für mich." Mit Jodocus, 
dem sie ihre Liebe zu erkennen gibt, entflieht sie. "Der Liebe 
Narrheit kam über micb," singen beide, "wir wollen im einsam
stillen Wald das Rätsel der Liebe lösen." Natürlich sucht 
sich der Prinz an dem König und an Jodocus, der mit der 
Prinzessin im Walde ein trautes Liebesleben führt, zu rächen. 
Die Rache missglückt vollständig und zwar zum grossen Teil 
dm'eh Jodocus Eingreifen. Der Prinz wird im Kampf getötet, 
sein Heer besicgt. Jodocus aber und die Prinzessin werden 
vom König mit den Worten negrüsst: "Ihr habt gekränkt des 
Königs und des Vaters Herz. Doch eUre Tat wal' Liebesgebot 
und Rettung aus Gefahr. So krön' ich eure Liebe! Er
hebe dich meine Tochter - Jodocu~, tapfrer Sohn." Und ibl'e 
Hände in einanderlegend , spl'icht er weiter: "Narrenfreiheit, 
Schattenrecht machten nun frei den niederen Knecht. Schatten
leid, Liebesglück krönten mit Sieg sein herbes Geschick". 
Indem das Gefolge dem Paar und dem König zujubelt, fällt 
der Vorhang. Das ist in kurzen Umrissen der Inhalt der 
poetischen, interessanten Handlung. Von dem musikalischen 
Teil bekommt man ohne weiteres den Eindruck, dass man es 
mit einer vornehmen, von grossem Fleisse zeugenden Arbeit zu 
tun hat, die der kompositorischen Begabung ihres Schöpfers 
ein lobendes Zeugnis ausstellt. Man möchte beinahe sagen, 
dass mitunter zuviel "Arbeit" drin ist. Schröter ist aus
gesprochener Lyriker und gibt sein Bestes in dieser Hinsicht 
vielleicht in dem ' Vorspiel und der ersten Szene des dritten 
Aktes. Hier ist viel Stimmung vorhanden; Text und Musik 
sind gleich poetisch. Anderen Ortes könnte es zu ähnlicher 
Wirkung kommen, wenn es Schröter nicht unterlassen würde, 
den glücklich begonnen lyriscben Faden weiter auszuspinnen 
und die Kantilene zu pflegen, was er vielleicht allerdings in 
der Absicht tut, mehr dramatisch zu wirken. Dass ihm für 
solche Effekte librigens der Blick nicht abgeht, habe ich bereits 
b,ei der Besprechung des Textbuches hervorgehoben. Ich 

*) Männer tragen die Kandelaber hinaus und kehren mit 
Fackeln zurück. Die Bühne wird verfinstert. Die ~'ackelträger 
führen den Prinzen in die Mitte der Bühne, stellen sich hinter 
ihm auf und halten die Fackeln dicht zusammen, so dass durch 
vom Hintergrunde einfallendes rötliches Licht der Schatten des 
Prinzen nach vorn auf die Bühne geworfen wird. -
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erinnere nochmals an die Schattenszene und el:wähne ferner das 
Vorspiel zur Verwandlung im 3. Akt. Es lässt sich zwar nieht 
leugnen, dass sieh dabei Schröter, seiner game'n musikalischen 
Eigenart entsprecbend, sehr gemässigt gibt, besonders im Orchester. 
Hier bevOl,zugt er stark die Streiehel' und verzichtet mit einigen· 
Ausnahmen auf cbarakteristische 'l'onfarben. Interessant war 
es, dass Schröter seine Oper nicht mit einem Chor, sondern 
einem Quartett schliesst. Da zeigt sicb wieder seine vornehme, 
musikalische Art, die es von vornberein verschmäht, mit einer 
äusserlichen Steigerung zu rechnen. Die Oper hatte mit gl'ossser 
Liebe Herr Kapellmeister Malata einstudiert. Die Aufführung 
war vorzüglich. Diri~ent, Darsteller und Komponist wurden 
zu \'ielen Malen gerufen. Übel' Schröters Werdegang sei noch 
kurz folgendes erwähnt. Oscar Schröter wurde 1866 zu Leipzig 
als Sohn eines Musikers geboren, der Mitglied des Gewandhaus
orchesters war. Schröter studierte am Leipziger Konservatorium 
bei .Tadassohn und Reinecke (Komposition) und Dr. Klengel 
und Ruthardt (Klavier). Mit einer Pl'ämie ausgezeichnet ver
liess er das Konservatorium und betätigte sich zunächst einige 
Jahre als Orchestermusiker (Gewandhaus und Stadttheater 
Leipzig). Darnach ging er als Correpetitor und Chordirektor 
an das Bremer Stadttheater, wo er durch Hentschel in die 
Theaterpraxis eingeführt wurde. Jetzt ist er als Lehrer, 
Gesangvereinsleiter und Referent tätig. 

Willy Gareis.~. 

Hnlbm·stadt. 
Durch die hochherzige Opferwilligkeit eines begeisterten 

Anhängers Wagnerseher Kunst, des als Chirurg weit be
kanntenProfessors 01'. Kehr möglich gemacht, gestalteten sich zwei 
Aufführungen des ersten Aktes der • Walküre" am 22. und 23. Okt. 
zu musikalischen Ereignissen im besten Dinne des Wortes. Der 
ehrliche Enthusiasmus, den sie entfachten, war sehr begreiflich, 
denn Alois Bur gs talle r sang den Siegmund, Mari e W i tti c h 
die Sieglinde und Max Lohfing den Hunding, also bayreuther 
Besetzung!! Zudem erfüllte eine geschickte Regie, unterstützt 
durch die von Brückner in Koburg ad hoc gemalte Dekoration, 
die szenischen Forderungen in einer 'Weise, die im Prinzip 
manchem grösseren Stadttheater hätte vorbildlich sein können. 
Das ver d eck te Orchester - ein kübner, aber tatsächlich 
geglückter Versuch - klang ausgezeichnet und trug zur 
Erböhung der !llusion wesentlich bei. Im übrigen bot die auf 
ca. 60 Mann verstärkte, trefflich vorbereitete Kapelle des 
27. Regiments unter ihrem hochbegabten, zielbewussten Kapell
meister He 11m 11. n n eine Leistung, der selbst Richard Wagner 
seine berzliche Anerkennung nicht versagt haben würde. Prof. 
Kehr aber hat sich ein Verdienst erworben, das nicht hoch 
genug angeschlagen werden kann. Möchte sein Beispiel nicht 
ohne Nachfolge bleiben! Denn wie bedeutend der bildende 
Wert solcher von echter künstlerischer Begeisterung getragener 
Miniaturfestspiele sein könnte, zeigt schon der Umstand, dass 
der grosse 1500 Personen fassende Theater· Raum des .Stadt
parks" nicht nur in den beiden Aufführungen, sondern auch in 
der öffentlichen Generalprobe total ausverkauft war. 

Max Schneider. 

JJlüucheu. 
Die grossen Abonnementskonzerte bei Kaim und im Odeon 

haben noch nicht begonnen, aber inzwischen wird doch schon 
in allen Konzertsälen eifrig musiziert. Das grösste Interesse 
unter den bisherigen Veranstaltungen erregte ein Kompositions
abend, den Herr August Reuss, einer der begabtesten 
Schüler Thuille's, mit dem Kaimorchester unter Mitwirkung 
von Frau Röhr sowie den Herren Loritz und Berger gab. 

======================= 
Reuss ist ausgesprochener OrchesteI'komponist: alle tecbnischen 
Mittel stehen ihm zu Gebote, doch stets bleibt seine Tonspracbe 
vornehm in Linie und Farbe; mit Glück vermeidet er die heute 
nur allzuhäufige Überladung in instrumentaler und polyphoner 
Hinsicht. Seine beiden grossen sympbonischen Werke "Pl'Olog 
zu Hoffmannthal's Tor und Tod" sowie "Johallnisnacht" (nach 
"Vilh. Hertz' "Bruder Rausch") sind die Manif~§1ationen einer 
edlen, warm empfindenden Künstlel'llatur. Einen weniger 
günstigen Eindmck machten die Gesangswerke ; sowobl die 
Lieder mit Klavier und die Orchestergesänge schipnpn mir der 
inneren Notwendigkeit zu entbehren und wirken durch rh'n 
häufigen Mangel an rechtzeitig ergriffener Kontrastwirkung 
etwas monoton. Der äussere und künstlerische Erfolg des ge
samten Abends wal' indes mit Recht sehr bedeutend. -
Peter Raa'be setzt seine Yolks-Symphoniekonzert(' 
unter regem Zuspruch fort und lenkt allmiihlich in etwas 
moderI;lere Richtungen, brachte doch der letzte Abend Wagners 
Faustouverture, Tschaikowskys H moll-Symphonie unel Liszt's 
Tasso. - Von den Liederabenden sind ein Wohltiitigkeits
ko nz ert der Frau Lilli Lehm ann -Kai i sc h mit sehr buntpln 
Programm und pin Abeml der Frau Gi mk i e w ic z, der Zuml)e, 
Anton Beer-Wallbaum und Regel' gewidmet war, zu erwähnen. 
Dass Zumpe kein schöpferischer Geist war, wusste man ohne
hin, bei Beer überraschte dic sonst unprobate Trivialitiit 
seiner Tonsprache, und Regers kuriose Lieder erregten wip 
immer grosses Interesse, ohne dass man mit allem einverstanden 
gewesen wäre. Frau Sen gel' - Set h e crwies sich namentlich 
durch den Vortrag der prächtigen A dur-Sonate von Cesar 
Franck, deren Klavierpart der ausgezeic]lllete Pianist Herr 
Bruno Hinze-Reinhold aus Berlin versah, als temperament
volle Sängerin, und Frau Langenhan-Hirzel befestigte in 
zwci Kammermusik\abenden im Yerein mit Konzert
meister Re t t ich anfs "eue ihren Ruf als feinsinnige, nur 
echt künstlerischen Aufgaben zugewandte Pianistin. - Der 
Merkwürdigkeit halber sei auch el'wiilmt, dass Kapellmeister 
Sc h 11. 1'1' e l' in einem Y 0 I k s lt 0 n zer t des Kai mol' c h es tel' s 
Eoethovens "Schlacht bei Yittoria" in einer neuen Bearbeituug 
y(, Cyrill Kistler aufführte. Die Schlacht selbst und die 
Totenklage der Franzosen ist ganz prächtig, doch der Sieges
jubel der Engländer, der God save the king in unendlichen 
Variationen bringt, fällt dagegen etwas ab. 

Dr. Edgar Ist!'1. 

F e u i 11 e ton. 
Personalnachrichten .. 

*_.)f Da.rmstadt. Am 22. Oktober beging die Hofbühne 
das fünfunc1zwanzigjährige Dirigentenjubiläum ihres Leiters 
de Haan. Der Musikverein, der ebenfalls seit langem unter 
seiner Direktion steht, führte seine melodiereiche Chorballade 
,Harpa" und EJgars • Traum des Gel'ontius· auf mit den Damen 
Obsner, Bengell und den Herren Noe und Heinemann 
als Solisten. Der Jubilar wurde durch Ordensdekoration und 
Verleihung des Hofratstitels ausgezeichnet. . 

* _.)f Die Wiener ~pfopernsängerin Fräulein SeI m a Kur z 
wurde vom Kaiser von Osterreich zur Kammersängerin ernannt. 

*-* Dessau. Gelegentlich ihres hiesigen Gastspiels 
wurde Frau Kammersängerin Schumann-Heink vom Herzog 
von Anhalt durch Verleihung des Verdienstordens für Kunst 
und Wissenschaft ausgezeichnet. Die Künstlerin hat ihren 
Vertrag mit der Berliner Hofoper gelöst und wird sich zu 
Gastspielen nach Amerika begeben. 

*-* Pietro Mascagni hat die ihm angebotene Direktion 
der ,römischen Musikgesellschaft" angenommen. . 

*-* Karlsruhe. Nachdem Felix Mottl am 11. Okt. 
mit einer glänzenden Vorführung der "Meistersinger" Abschied 
vom Hoftheater genommen, dirigierte er am 14. Oktober zum 
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letzien Male im Ahonnementskollzert nnd zwar Werke von 
BeetllOven (siebente Symphonie), Wagner (eille Fanstouverture) 
nnd Liszt (13. Psalm, mit dem Dl'esdener Tenor Bllrrian als 
Solisten). Der treffliche Dirigent, dem Karlsruhe vor allem 
die niihere Bekanntschaft mit Liszts grosseu Chor- und Orchester
werken verdankt, nimmt zahlreiche Sympathien mit hinüber 
ins Land der Dollars. :Nnch seiner Rückkehr wird er seine 
Tätigkeit als Na c hf 0 I ger des verstorbenen Generalmusik
direldorR Zum pein MÜll C h e n antretl'n. 

'1,_* D r. 1<' el i x Kr!\ u s wird (ler Einladung Courieds, in 
New-York den Gurnemanz im "Parcifal" zu singen, nicht 
Folge leisten. 

* _'/.- Vi n e en t d' I nd y hat eine neue Symphonit~ vollendet, 
welche demnäcllst in den Pariser CheviJlarclkonzeI"ten zum 
V ortrag kommt 

'1,_* 1)rr München!'r Opermängerin Ella Tordek wurde 
der Titel Königliclw Hofopernsängcrin verliehen. 

',,-* Fräulein Charlotte Huhn sang im Münchener 
Hoftheater zum ers!l'n Mal die Amneris in Yerdis "Aida" mit 
gro,sern Erfolge. 

*_'Y.' 'Vien. An Stclle des ausgeschiedenen Hofkappll
Illciste]'s .J 0 s e f Hell m es he l' ger wurde der bisherige Chor
direktor d!'r Hofoper, Herr Kar! Luze, zum Opernkapell
meister .. mannt. Luze ist ein Schüler des Wien er Konser
vatoriums, Will' zuerst in der Hofkapelle als Sopran solist tätig, 
wirkte später um Konservatorium und kam 1883 als Korrepetitor 
au (!ie Hofoppr. vViederholt leitete er Konzerte des On~heHter
vereines und der Gesellschnft der Musikfreunde. 

';:'-* Rofkapellmeister Emil P aur, der ehemalige Dirigent 
(lei' Bostoner Symphoniekonzerte und des Metropolitain Opera
IIous(' in New-York, hat sich in Wien llieclprgelassen und wird 
daselhst ab Gastdirigent auftretet!. 

.r._* Puccini, der Autor vou "La Tosea", wurde zum 
Hittl'], der Ehrenlegion ernannt. 

.;;._.), Der nuf dem Gebiete der Geschichte des deutschen 
Lit'd(~s als Forsebe'r verdiente Privatdozent. Dr. ~I ax F ri e d
I ä 11 der in Berliu wurde zum ausserordcntlichen Professor für 
Musik an der Berliner Universität. und zum Universitäts-Musik
(Iil'cktor ,·mannt. 

*-* Der französische Komponist Charles lIIalherbe 
,·mpfing vom König" von Belgien den LeopoldordeJl. 

Neue und neueinstudierte Opern. 
');_'/f In D l' e s den findet am 30. Okt. die Uraufführung 

vou A ug u st B llU gerts Musiktragödie • Ody sse us Tod" mit 
dem Vorspiel .Telegonus Abschied" (der Odyssee IV. Teil) statt. 

*_.); Göttingell. Im Stadttheater wurde Sophokles' 
.Alltigone" mit Menclelssohns Musik unter lebhaftem Beifall 
aufgeführt. 

*_'r. Das Landestbeater ill Prag wird im Laufe dieses 
Jahres eiue lheiaktige Oper. Ri t t er 01 a f" des Barons Lud wig 
Er la n ger Zllr Anfführung hringen. Der l:;tolf ist der Heineschen 
Ballade gleichell Titels entnommen. Erlanger hat als Komponist 
hereits mit einem Ballett .Der Teufel im Pensionat" Erfolg gehaht. 

*_.r, Fntnkfurt a. M .• Tan Blockx' Oper .Die 
Me e r lJ s b rau t" errang bei ihrer hiesigen deutschen EI'stauf
führung starken Beifall. 

*_.):- E. EI gar s Heues dramatisches Oratorium • Die 
Apo s tel" ernlng bei der Erstaufführung auf dem Musikfeste 
zn Birmiugham unbestrittenen Erfolg. Die Kritik konstatiert 
einen Fortschritt gegen den "Traum des Gerontius" nach Seiten 
der Ausdruckskraft und Instrumentierungskunst.. Das Oratorium 
schildert verschiedene ::'cenen im Leben Cbristi, die drei letzten 
sind Golgatha, Bestattung und Himmelfahrt. 

.Y.-_'* In Nürnberg ging Gounods Oper "Romeo und 
J ul i a" neueinstudiert in Scene. 

*-~, Bei dem Musikfeste in H.eresford in England wurde 
Ph. Wolfrums "Weihnachtsmysterium" unter Sinclairs 
Leitung ausgezeichnet wiedergegeben und mit starkem Beifall 
aufgenommen. 

*_./f Im Wie ne I' Karl-Theater kam eme Operettennovität 
"Uas ~Iarktkilld", Musik von August Stoll hemus. 

*-* In Brüssel kommen im Laufe der Saison "Romeo 
ef. Juliette" \'on B(~rlioz und Vincent d'Indys "La Cloche" 
zur Aufführung. 

'li_'X' In Rom wurde im Teatro Nazionale eine Pantomime 
.Caill" mit d<,]' Mu,ik von M. B 11 Cl' hin i aus der Taufe gehoben. 

*_.)io In Berlin wird Masscnets Oper "Manon" mit 
Fr!. .Fanal' in der Titelpartie in Scene gehen. 

*-* vVien. Joh. Strauss' Operette "Der Zigeune.r. 
baron" ging am 23. Oktober im Theater an der Wien zum 
dreihundertsten Mal in Scene. 

:':'-* Das Hoftheater in Ko burg hat eine Oper "Die 
BergmHnnshraut" von Friedrich Schuchal'dt 7.1lr Urauf
führung angenommen. 

'1'-* Engen rl'Alberts Oper "Tiefland" wird nach 
der bevorstehenden Erstaufführung in Prug um Stadttheater 
ZU Leipzig in Scene gehen 

*-* In Ber!in ist C. R. von Rezniceks Oper "Till 
Eu 1 e n s pie gel" wieder in den Spielplan anfgenommen worden. 

'1('-* In S ch w I' I' i 11 kam kiirzlich 'I' h u i lies Oper .Lobetanz" 
zur Auffiihrung und errang gHinzenden Erfolg. 

'/f_'/.' Chat'pentiers neue Oper trägt den Titel .Marie" 
und soll in gewissem Sinne eine Fortsetzung der .Louise" 
bilden. Die Handlung ist diesmal dem Wiener Leben, das der 
Komponist längere Zeit an Ort ulld Stelle .studiert", entnommen. 

*--* Das Th(:atre lyrique zu An t wer pe n kündigt Auf
führungen von A. Enu;J.s .Cleopatra" und Lortzings .Zaar 
und Zimmermaun" an. 

Ve r m isc htes. 
'/f_* Leipzig. Herr Kapellmeister Prof. Hans Sitt. hat 

das Amt als Dirigent des Leipziger Bachvereins 11ach achtzehn
jähriger Leitung niedergelegt. Als Nachfolger ist Herr Kar! 
S t rau b e, der ausgezeichnete Organist all der Thomaskirchc, 
gewonnen worden. Der Verein, dessen Tendenzen infolge un
definierharer UnterstI'ömullgen mit. der Zeit einen antibachisehen 
Charakter angenommen hatten, wird sich zukünftig mit erneutem 
Eifer der kirchlichen und weltlichen Kunst des grossen Leip
ziger Tonmeisters zuwenden und wie bisher drei Konzerte, zwei 
kirchliche und ein weltliehes, veranstalten. 

*-* Man berichtet uns aus Paris: Der Leiter der 
LamoUl'enx-Konzerte, Ca mi II e Ch e vill a rd, lässt sich folgen
dennassen über seine Pläne für die beginnende Saison vernehmen: 
"Wir werden Wagner gewiss nicht vernachlässigen. Aber ich 
bleibe bei meiner Meinung, dass seine vVerke für die Bühne 
und nicht. fUr den Konzertsaal bestimmt sind. Wir haben ihn 
gespielt, damit das französische Publikum sein Genie verstehe 
und würdige. Das heutige Publikum ist aber mehr für Sym
phonien eingenommen und vor·bereitet. Das bedeutet übrigens 
keineswegs eine .Kaltstellung" für den Bayreuther Meister. 
Das wäre ungel'echt. Man ahmt ihn weniger nach, aber man 
fährt fort, ihn zu bewundern. Ieh werde jetzt in der Verbreitung 
der .M usik Liszts fortfahrclJ. Gleichzeitig werde ich die zeit
genössische russi.ehe Schule kultivieren, dill zu wenig bei uns 
bekannt ist. Auch Brahms wird nicht vernachlässigt werden. 
Vor allem aber werde ich meiner Begeisterung für Mozart keinen 
Zwang auferlegen und seinefünfletzten Symphonien in der Rethen
folge, in der sie geschrieben wurden, zu Gehör bringen. Denn 
Mozart ist glücklicherweise wieder Modegeworden. (!)Die .Jungen" 
werdelJ sich auch nicht zu beklagen haben; de Breville, BUBser, 

. Erlanger, Debussy n. s. w. werden auf meinem Programm 
figurieren, ferner werde ich Riebard St.rauss' WerIte spielen 
und als Novität eine Symphonie Yincent d'Indys. der sich zum 
erstell male in diesem erhabenen Genre versucht, zur Aufführung 
bringen." - Das sind glänzende Versprechungen! 

*-* Ne w - Y 0 l' k. Das erste Konzert der Philharmonic 
Society in Conneggie Hall unter Leitung von E d 0 uar d Colo nue 
hat folgendes Programm: Bizet; Ouverture zu .Patrie"; Berlioz: 
Symphonie phantastique; J. S. Bach: Suite II (A dm'); Lalo: 
Symphonie espagnole; Solist ist Herr Jacques Thibaut. Nach 
seiner Rückkehr wird Culonne im Januar in Edinburg und 
Glasgow und im Febl"Uar in Rom je ein grosscs Konzert 
dirigieren. X. F. 

*_./f Die Fertigstellung uno Enthüllung des von Professor 
Siemel'ing entworfenen Haydn - Mozart -Beethovendenkmals in 
Ber!in wird voraussichtlich im Frühjahr stattfinden. 

*-* Der .Berliner Lehrergesangverein" (Dir. Prof Felix 
Schmidt) veranstaltete am 25. Oktober ein V 0 1 k s - 'll n d 
J 11 gen d k 0 n zer t in der Halle des Zirkus busch. Die Hälfte 
der Platzkarten gelangte zur unelltgeltliehen Verteilung an 
Kinder der Oberklassen der Gemeilldeschulen, während zur 
Deckung der Kosten die übrigen zu niedrigsten Preisen (0.20 
bis LOO Mark) verkauft wurden, um' auch den unbemittelten 
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Volkskreisen den Besuch des Konze1lts zu ermöglichen. Zum 
Vortrage kamen hauptsächlich Volkslieder und volkstümliche 
Gesänge, darunter mehrere, deren Texte und Melodien den Kindern 
aus dem Unterrichte bekannt sind. - Das Beispiel verdiente 
Nachahmung. 

*-* Wien. Die Renovierung der Grabstätte Antoni ü 
Salieris, (ein Obelisk mit den Reliefs: Leier, Kranz, Sonne) 
ist beendet. Die Marmortafel mit der verwitterten Inschrift, 
deren Text einst Josef Weigl verfasste, ist durch eine neue er
setzt worden. Da steht in vergoldeten Lettern: "Antonio Salieri, 
geb. den 19. August 1750, starb als k. k. Hofkapellmeister 
am 7. Mai 1825 - Ruh' sanft! Von Staub entblösst - Wird 
Dir die Ewigkeit erblühn - Ruh' sanft! In ew'gen Hal'monien 
- Ist nun Dein Geist gelöst. - Er sprach sich aus in zauher
vollen Töneu - Jetzt schwebt er hin zum unvergänglich Schönen. 
- Erneuert 1846 und 1903. -" Antonio Salieri spielte bekannt
lich in der Wien er Musikgeschiche des 18. und 19. Jahrhunderts 
eine bedeutende Rolle. Der .iungverwaiste Italiener, den ein 
Edelmann beim Kapellmeister Pescetti in der Markuskirche aus
bilden liess, wurde in Venedig von Gassmann entdeckt, von 
diesem als Kompositionsschüler angenommen und nach \Vien 
gebracht. Kaiser Josef förderte das junge Talent und ernannte 
den 25 jährigen Salierl zum Kammerkomponisten und Direktor 
der italienischen Oper. Er schrieb mehr als vierzig Opern, 
später, als Hofkapellmeister, auch Kirchenkompositionen und 
zahlrciche Kammermusik. Auch war er mit Gluck en/l: be
freundet und ,Lehrer" von Beethovcn, Franz Schubert und Liszt. 
Bekannt ist, dass er ein Gegner Mozarts gewesen, so dass sich 
sogar wenige Jahre vor seinem Tode in Wien das vielfach 
widerlegte Gerücht verbreitete, er habe Mozart aus Neid ver
giftet. 

*-* We i m a r. An F. G. Her der s hundertjährigem Todes· 
tage (19. Dez.) kommt hier dessen .Entfesselter Prometheus" 
mit Liszts Musik zur Aufführung. 

*-* Heinrich Zoellner hat ein grösseres Werk für 
Männerchor, Soli und Orchester vollendet, das unter dem Titel 
• Bonifacius" (nach W. Oster wald) in Leipzig zur Aufführung 
kommen wird. 

*-* Die Philharmonische Gesellschaft iu Laibach wird 
in dieser Saison in ihren füuf Abonnementskonzerten unter 
:Musikdirektor Zöhrer zur Anfführung bringen: Beethovens 
Musik zu .Egmont", die IU. Symphonie von Bruckner, die 
III. Symphonie von Dvorak (in Laibach zum ersten Male), Concerto 
grosso von Händel, die C dur - Symphonie von Schumann, das 
Violinkonzert von Tschaikowsky, die Dante·Symphonie (.Divina 
commedia") von Liszt, Brahmssche Frauenchöre, Lisztsche 
Psalmen für gemiilchteu Chor, die • Wanderer"- Phantasie von 
Schubert für Klavier mit Orchesterbegleitung. An Solisten sind 
bereits gewonnen die Damen: Gisela Auspitz, Stefi Geyer, 
Hermine Kittel und die Herren Leopold Demuth, Adolf Groh
mann und Anton Sistermanns. Die vom Konzertmeister Gerstner 
geleitete Kamermusikvereinigung wird vier Abonnementsabende . 
geben. Die Kammermusiker werdeu ausseI' klassischen noch 
moderne Werke von Brahms, DvoMk, Heubner, Georg Schumann, 
Sgambati, Tschaikowsky und Volkmann bringen. 

.);-* P f 0 r z h e im. Der Männergesangverein bereitet eine 
Aufführung von Liszts .Legende von der heiligen Elisabeth" 
mit Karlsruher Solisten vor. 

*-* Das zweite deu tsche Bachfest wird voraussicht
lich Ost ern 1904 unter Leitung von Dr. Georg Göhler in 
Alte nb u r g stattfindeu. 

*-* Im Theatre de la Monnaie in B r ü s sei hat sich die 
Tieferlrgung des Orchesters nach Bayreuther Muster glänzend 
bewährt, sowohl bei Wagners .Lohengrin" wie bei älteren Opern 
von Meyerbeer, Delibes, Verdi und Paer. 

*-* London. UnterHansRichter werden iu derZeit 
vom November bis April sechs grosse Konzerte in Queens Halt 
mit dem--H1rlre-:fl!chester stattfinden. Das erste, am 3. Nov. 
wird nur Berlioz'sche Werke bringen. - Kruse und Rich. 
S t rau s s feiern den französischen Meister in zwei Konzel'tel\ 
am 12. November und 11. Dezember. 

*-* Pari s. Das neue Schuljahr der ,,8ehola cantorum" 
wird am 9. Nov. mit einem historischen Konzert eröffnet. 
Madame Nuovina singt unter Leitung Vincent d'Jndys einige 
Phiidrascenen aus Rameaus .Hippolyte et Aricie" nnd die Schluss
scene des 5. Akts aus Glucks .Armide"; Maurice Emanuel wird 
über die französische Musik und ihre Pflege sprechen. Am 
12. Nov. vereinigen sich Sänget· und Instrumentisten der Schule, 

um französische Musik ,,"UM dem 17. und 18. Jahrhundert, Kau· 
taten und Klavierstücke, zum Vortrag zu bringen. Die historischen 
Konzerte des Konservatoriums werden fortgesetzt. 

*_.); Der Verlag von A d 0 I f Für s t n e r iu Berlin bereitet 
nach dem Muster der kleinen Nibelungenpartituren des Schott· 
schenVerlages' eine kleine Partiturausgabe des Tannhäuser 
vor, die im November erscheinen wird. 

't_* Der gegenwärtig in Berlin lebende, bekannte Kom
ponist E. N. von Reznicek hat soeben eine .idyllische" 
Ouverture "Gold.Pirol" vollendet, in der der Schlag des Pirols 
motivisch gestaltet und verwendet ist. Arthur Nikisch wird das 
Werk noch in dieser Saison in Berlin und Leipzig zU\" ersten 
Aufführung bringen. 

*-* Richard Stranss arbeit.et zur Zeit an einer neuen 
symphonischen Dichtung, welche nach ihrer Vollendung durch 
den Verlag von Adolf Fürstner in Berlin publiziert werden wird. 

*-* Am königlichen Opernhause in B Po r li n kam am 
22. Okt. Boielditms "W eis s e Da m e" mit den Damen Dietrich, 
Herzog, Pohl und den Herren Jörn, Krasa, Lieban und Möd
linger in den Hauptrollen unter Leitung von Rich. Strauss zur 
200. Aufführnng. Die erste Berliner Aufführung hatte am 
1. August 1826 stattgefunden. 

*-* In Es sen a. d. R. hat sich eine .Musikalische Ge· 
HeUschaft" gebildet, die vor allem die musikalischse Modcrne 
pflegen, grossen Wert auf einheitliche Programme legen und mit 
Versuchen im Sinne moderner Konzertformen hervortreten will. 
Für den kommenden Winter ist ein moderner russischer Quar
tett-Abend des zum ersten Male in Deutschland konzertierenden 
Kamensky und Genossen, eiue sorgsam vorbereitete szenische 
Aufführung von Berlioz' "Faust" im Stadttheater und ein 
grosses H. Pfitzner-Konzert unter Leitung des Kompo
nisten geplant. 

*-* Der Stadtrat von Lausanne hat dem dortigen Or
chester 10000 Frs. bewilligt unter der Bedingung, dass jeden 
Winter mindestens zehn Volkskonzerte mit ermässigten Ein
trittspreisen veranstaltet werden . 

*-* Der Verlag von Julius Bard in Berlin beabsichtigt 
eine in rcgelmässiger Folge erscheinende Sammlung von musik
ästhetischen und musikbiographischen Monographien herauszu
geben. Für das Unternehmen, zu dessen Redaktion Hofkapell
meister Richard Strauss seinen Namen leiht, sind u. a. folgende 
Mitarbeiter gewonnen: Prof. Ph. Wolfrum , Alfred Bruneau, 
Prof. Dr. Oskar Bie, Prof. H. Kretschmar, Dir. A. Göllerich, 
Sigm. v. Haussegger, Dr. Ernst Descey, Hans von W olzogen, 
Dr. Paul Marsop, Kapellmeister Rösch, Wilhelm Klatte, Dr. 
Richard Batka, A. Kalisch, Dr. Max Graf. 

*-* Vor kurzem ist in Berlin ein neues Mus i k e r -Ver
ein s hau s in der Kaiser-Wilhelmstrasse feierlich enthüllt 
worden. Das Saalgebäude enthält zwei mit festen Bühnen ver
sehene Säle für 350 bezw. 900 Personen und zahlreiche Vereins
zimmer. Der 1869 gegründete Musikerverein zählt 1200 Mit
glieder. 

.~-* Wie n. Die Dirigentenkrise dcr Wiener Philhar
moniker ist gelöst, man hat sich endgiltig fur Gastdirigenten 
entschieden. Von den acht angesetzten Abonneullmtskonzerten 
wird vier Hofrath Sc h u ch (Dresden), zwei Dr. M u c k (ßerlin), 
je eins Nikisch und Prof. Safonoff dirigieren. Die Ver
handlungen mit Weingartner haben zu keinem Ziele geführt. 

*-* Das am 17. und 18. Okt. in A rnheim abgehaltene zwei· 
tägige Musikfest unter Leitung von Martin S. Heuckeroth 
brachte am ersten Abend den Chor »Wachet auf" aUB den 
Meistersingern und Gustav Mahlers dritte Symphonie (Erstauf
führung in Holland). In der Matinee des zweiten Tags kamen 
zur Aufführung: Berlioz t Ouverture .Carneval romain"; Jan 
van Gilse: Sulamith, für Soli, Chor und grosses Orchester (Erst. 
aufführung), Gesänge von A. Diepenbrock und Rich. Strauss, 
vorgetragen von Frau De Haan-Manifarges; Klavierstii.cke von 
Brahms, Chopin, Liszt (Frau Van Onden-Van Delden) und von 
Joh. M. Mes8chaert gesungene Lieder von Schumann. Am Abend: 
J. S. Bach Cantate; • Gott der Herr ist Sonn und Schild·; 
Händel: Cäcilienode, Beethovens IX. Symphonie. 

*-* B aag. Die Gesangvereinigung "Excelsior" wird in 
ihrem ersten grossen Konzert am 25. Nov. Mendelssohns "Lauda 
Sion", "Wittekind" von Kliebert und "Schön Ellen" von Hrll:ch 
zur Aufführung bringen. Für eins der späteren Konzerte wud 
Händels "Messias" einstudiert. 
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Kritischer Anzeiger. 
Knorr, Iwan. Aufgaben für den Unterricht 

in der Harmonielehre. - Leipzig, Breitkopf & 
Härtel. - 78 S. 

Da es ausgemacht ist, dass die Kunst rascher fortschre,itet 
als die Theorie, und zwar aus dem Grunde, weil der Künstler, 
nicht der 'l'heoretiker Gesetzgeber ist, veralten Harmonielehreu 
schneller als gleichzeitig geschaffene Tonwerke. Jedes neue 
Kunstwerk, falls es ein Original, beansprucht eigentlich eine 
Harmonielehre für sich. Sache des jeweili~ publizierenden 
Autors ist es, Art, Chllrakter, Methode und Stil seiner .neuen" 
Harmonielebre mit dl'n theorelischen Forderungen zeitgenössi. 
scher Musik so viel als möglich in Einklang zu bringen. Knorrs 
Harmonieaufgaben halten sich fern von jeglichem Zopfe d. h. 
arbeiten nicht mit dem traditionellen Pfundnoten-Material be
zifferter Bässe. sondern wenden sich in erster Linie an das an
geborene Melodie- und Harmoniegefühl des Schülers, indem sie 
neben dem Choral auch das Volkslied zur Bearbeitung heran
ziehen. Die Folge ist, dass nicht nur die Erfindung des Schülers 
angeregt, sondern auch das früher hier stark vernachlässigte 
rhythmische Element geboben wird. Sollte ich allerdings eine 
noch .modernere" Harmonielehren nennen, so wäre es die von 
Knorrs Landsmann P. Juon; diese zieht aber trotz aller Logik 
etwas zu hitzig in den Kampf und gibt über theoretische Fragen 
nur Fortgeschrittenen Aufschluss, während Knorr den Schüler 
von Anfang an streng systemathisch leitet. Die wie eine Ent
schuldigung klingende Anmerkung auf dem Titelblatte, die 
Aufgaben seien für die Schüler des Hoch'schen Konservatoriums 
in Frankfurt zusammengestellt, hätte ruhig fortbleiben können. 

Dr. A. S. 
Jahrbuch der Musikbibliothek Peters rur 1902, heraus

gegeben von Dr. Rudolf Schwartz (Neunter 
Jahrgang). Leipzig, C. F. Peters 1903. 

Ausser dem in jedem Jahrgange dieser trefflichen Publi
kation erscheinenden Bibliotheksbericht und einem vom Heraus
geber gewissenhaft zusammengestellten Verzeichnis aller im 
Jahre 1902 in den Kulturstaaten erschienenen Bücher und 
Schriften über Musik bringt das vorliegende Jahrbuch eine Reihe 
lesenswerter musikwissenschaftlicher Abhandlungen von M ax 
Seiffert, Hermann Kretschmar und MaxFriedländer. 
Seifferts Aufsatz, .Buxtehude-Händcl-Bach" überschrieben, gibt 
nicht nur eine Darlegung des ganz ungleichen Einflusses Bnxte
hude'scher Kunst auf Händel und Bach, sondern vor allem 
eine höchst wertvolle Studie über die Buxtehudeschen Abend
musiken, über die der Verfasser auf Grund von Nachforschungen 
des Lübeckcr Kantors Ruetz (1752) und einigen im Druck er
haltenen Textbüchern Thatsachen mitteilt, welche ein neues 
'Bild von Ursprung, Wesen und Bedeutung dieser historisch 
wichtigen Konzerte gewähren. Leider ist die Musik zu den 
drei erhaltenen, von Seiffert eingehend besprochenen Textbüchern 
verloren gegangen. Der Verfasser versucht mit Erfolg, an der 
Hand der in den Textbüchern gegebenen Merkmale, aus der 
beträchtlichen Masse Buxtehudescher Werke diejenigen zu be
stimmen, welche vermutlich zu Abendmusikzwecken gedient 
haben. Die Arbeit ist gerade jetzt, wo ausser den von Spitta 
herausgegebenen Orgelkompositionen Buxtehudes auch fast der 
ganze Bestand seiner Kammermusik und eine Auswahl seiner 
Kantaten im Neudrueke vorliegen, (besorgt von Stiehl und 
Seiffert in den ,;Denkmälern deutscher Tonkunst") von besonderem 
Interesse. - Weiterhin ge!fenkt Hermann Kretschmar des um 
die deutsche Musik hochverdienten Friedrich Chrysander und 
gibt Ainen mit umfassendem Blicke gezeichneten Grundriss der noch 
immer in ihrer Bedeutung nicht voll erkannten und gewü~'digten 
Lebensarbeit des hervorragenden) vielseitigen Musikgelehrten. 
Eine zweite Abhandlung Kretzschmars: .Anregung zur :I<'örderung 
musikalischer Hermeneutik' nimmt da~ weitgehendste Interesse 
in AlJspruch. Von der unbestreitbaren Tatsache der Einseitig
keit des heutigen musikalischen Unterrichts ansgehend, be
tont er die Notwendigkeit höherer Allgemeinbildung des Mu
sikers. Der Mnsiker soll die Fähigkeit besitzen, den in einer 
Komposition enthaltenen Gedankenkern stets klar und bestimmt 
zu erkennen, (soweit das .Erkennen der Idee" eines Kunst
werks möglich ist). Das Mittel, zu diesem Ziele zu gelangen, 
ist die Analyse. Aber gerade beim analytischen Verfahren 'hat 
sich die Unzulänglichkeit der in die Hand yonDilettanten und 
musikalisch unzureichenden Philosophen geratenen Musikaestheti k 
und der Mangel an einer notwendigen • Vorschule zur 

Musikaesthetik" erwiesen. Kretzschmar macht Vorschläge, auf 
welche Art und Weise Sicherheit in der Themendeutung -
die Grundbedingung zur richtigen Erklärung (Analyse) einer 
Komposition - erlangt werden kann. Dazu gehört allerdings 
tiefes Eindringen in das Wesen der Musik und ihrer geistigen 
Elemente deren Erkenntnis an sich einen klardenkenden und 
empfinde~den, allgemeingebildeten Musiker voraussetzt. Mit 
dem Gefühl allein ist es nicht getan, denn dieses führt leicht 
zur Unbestimmtheit und Unklarheit über den wahren Ausdruck, 
dcn Charakter eines musikalischen Kunstwerks. - Beacht'enswerte 
Ergebnisse bringt eine Studie M ax Fri e dländ ers über .Brahms 
Volkslieder", in welcher nachgewiesen wird, dass Brahms ,Quelle' 
die Kretzschmar-Znccalmagliosche .Sammlung deutsche Volks
lieder mit ihren Originalweisen" ,. Berlin 1840, insofern gefälscht 
ist als Zuccalmaglio unter die für echte Volksweisen ausgegebenen 
Li~der eine Anzahl eigener' Kompositionen eingeschmuggelt 
hat. Brahms bemerkte die Täuschung nicht. Feinsinnige Be
merkungen über das rein Musikalische der Lieder und' eine 
Publikation zweier bisher ungedruckter Lieder C. v. M. Webers 
schliessen sich dem an. M ax Sehn eid er. 

Kaskel, Karl von. Vier Klavierstücke op. 5. 
(Hermann Seemann Nachf. Leipzig). 

Wenn man v. Kaskel nicht schorl als erfolgreichen Operu
komponisten kennt-e, würde man fast aus diesen Stücken auf seine 
dramatische Begabnng schliessen können. Es sind sallt und 
sonders Erzählungen am Klavie~, fr~ie Stimn;lUngsergüsse ein~s 
Künstlers, der es gelernt hat, sem vlelgestalhges Seelenlebe? lD 

Tönen zu fixieren und wiederzugeben. Ja es dürfte sogar nICht 
schwer sein, diesen rhapsodisch gehaltenen Tonb~ldern auch 
einen entsprechenden Text unterzulegen, wenn damIt der Phan
tasie nicht ein zu weiter Spielranm geboten wäre. No. 1 und 4 
- letzteres namentlich ein prachtvoll gesteigertes .stück - reden 
mehr die tiefll Sprache der Leidenschaft, sind voll wuchtiger 
dramatischer Accente während No. 2 den Ton leicht tändelnder 
Grazie festhält und 'No. 3. mit seinen weichen melodischen 
Linien ein echter .chant d'amour" zu nennen ist. 

Kar! Thiessen. 

Aufführungen. 
Dresden, 24. Oktober. Vesper in der Kreuzkirche. 

R 0 SB i (Redemption). KI ug ha r d t ("Der Herr ist mein Hirte"). 
Zwei Sologesänge 'für Sopran vorgetragen von der Konzert- u. 
Oratoriensängerin Fr!. Fri ed aSe h w a mke - F alk n e raus Ber
!in: a. Wermann ("Ich will euch tragen", geistl. Lied mit 
Orgelbegleitung); b. Dienel ("Gott höre mein Gebet"1 Arie mit 
vorausgehendem Recitativ). Händel (Largo für VIOloncello). 
Wermann (Zuflucht, Motette für achtst. Chor). - 30. Okt. 
Vesper in der Kreuzkirche: Bach ("Gott der Herr ist 
Sonn' und Schild" Reformations-Kantate für Chor, Solostimmen, 
Orchester und Orgel, Bearbeitung von Gustav Schreck.). 
Bruckner (Te Deum laudamus, für Chor, Solostimmen, Or: 
chester und Orgel, C dur). Die Soli haben übernommen: die 
Konzert- und Oratoriensängerinnen (bez. -sänger): Frl. An na 
i::lchöningh, Frl. Karoline Rosen berger und die HerrllO 
Ord Bohanen und A. Dietrich. 

Leipzig, 24. Oktober. Motette in der Thomas
kirche. T. Tallis ("Verba mea auribus percipe"). Liszt 
(a. Phantasie und Fuge über B-A-C-H; b. "Credo" aus dill.' 
Missa choralis). - 25. Oktober. Kircb enm uaik in ,der 
T homaskirch e. Volkm ann ("Vertrauen auf Gott" für Chor 
und Orohester). 

Köln, 24. Oktober. Musikalische Ges ell!,chaft. 
Be e ,t h 0 v e n (Symphonie D dur). Lieder von Schumann, Brahms, 
Grieg, Strauss, Tachaikowsky, Hallwachs : Fr!. Therese Hilttin
gen von hier. Svendsen (Zwei schwedische Volksmelodien). 

JHontreux, 24. Septembre. Um. Concert Symphoni
q u-e O1'chestre Philharmonique du Kursaal sous la direction de 
M. Oscar Jüttner avec le concours de Mn. Rose Cornaz, 
hal'piste et de MM. Ch. Delgouffre et W. von Mumm, 
pianistes. S ai n toS ae n s (Symphonie cn La mine~r). M oza'r t 
(Concerto en Mi b maj. }Jonr deUll: Pianos et Orchestre, [MM. 
Ch. Delgouffre et von Mumm]). Frank (Le Chasseur maudit, 
Poeme sympho~ique). Oberthür (Cancertino en. Solmin pr 
harpe et o1'ch. [Mlle Rose Cornazl). H tl b e r (Sonate eIl Si b 
pour deux Pianos [MM. Ch. Delgouffre et W. v. Mumm]. 



567 No.A4. 28. Oktober 190R Neue Zeitachrift für Musik. 70. Jahrgang. 
~~~~==============~~==== 

Ha seI m ß. n B (a. Follets en 00 minI b. Patrouille en Rt\ b maj. 
pour Harpe IMlle Rose Cornaz). 'Iachaikowsky 1812 (Ou
verture solennelle - 1. Octobre. Ulme Concert Sympho
ni qu e orchestre Philharmonique. du Kursaal NOUS la ?irectio~ 
de,M. Oscar Jüttner. Tschll.lkowsky (Symphome cn Mi 
mineur). Weber (Ouverture d'Oberon). Reinecke (St\renadß 
en Sol' min. pr instruments a cordes). L isz t (Mazeppa, Poeme 
symphonique ). 

Überreicht wurden der Redaktion zur Besprechung, 
die sie sich vorbehält, folgende Musikalien und Bücher: 

Verlag ",on Bellon, Ponscarme & Cie. 
Chaussi)D.~ Ernest, Dans la Forst du Charme et de l'Enchan

tement, für Gesang. 
- Cantique a l'Epouse, für Gesang. 

Würzburg, 21. Oktober. 1. Konzert der Königl. - LA. Ohanson bien douee, für Gesang. 

Verlag von P. Jurgenson, Moskau. Musikschule. Leitung: Hofrat Dr. Kliebert. M~nd.ers" 
sohn (Die Fingal.shöhle, Ouverture): Mahler: (Dr~1 LIeder 
mit Orchesterbegleitung , a. Wenn mem Sc~atz HochzeIt macht. ; 
b. Ging heut morgcn übers Feld; Die zweI blauen Augen [Frau 
Martha Günther]). Glinka (Komarinskaja, Fantasie über 
russische Volkslieder für Orchester). S tra u s s (Gesang der 
Apollopriesterin für Sopran mit Begleit.ung des Orchesters [Frau 
Martha Günthe~]). Ha y d n (Symphonie i'n G dur Oxford). 

Tscbaikowsky~ M., Das Leben Peter Iljitseh Tschaikowskys 
Band H. 

Verlag von Bosworth & Co, Paris, Wien, London. 
d' Ambrosio, A., Reverie fur Violine u. Pfte. 
Blumenberg, F., Mai-Konzert f. Gesang u. Pfte. 
Bonawitz, J. H., op. 43. Melodie f. Piano. 
Ehrlich, S., Backfisehklage, f. Gesang u. Piano. 
Hadley, Howard, Mazurka Impromptu, f. Violine u. Pfte. 
Meyer-Hellmund, Erik, Der Nachtigall Lieder, f. Gesang u. 

Pfte. Konzerte in Leipzig. 

29. Okt.: IV. Gewandhauskonzert(Solistin: Frau 8chumann
Heink.) 

2. Nov.: Klavierabend von Alfred Reisenauer. 
2. Nov.: m. Philharm. Konzert. (Mitwirkung: J 0 I a nd a 

Merö [Klavier], Carl Gleitz [Komposition). 
3. N ov.: Konzert von He) e ne F iIr s t (Violine) mit Orchester. 
4. Nov.: Liedembend von An ton 1 a Be e J. 
5. Nov.: V. Gewandhaus-Konzert. (Solisten: Alice Ripper 

[Klavier), Anatole Brandukoff [Violoncell].) 
6. Nov.: I. Orgelkonzert von Kar 1St l' a u be (Thomaskirche). 
7. Nov.: Liedembend von Raimund von Zur-Mühlen. 

- Scene de Valse f. Piano. 
Svecik, 0., op. 3. 40 Variations faciles f. Violine. 

Verlag von C. Becher Breslau. 
ThOJuale, Max, op. 4. 5. 
Reichwein, Leopold, op. 2 No. 1-7. 

Verlag von P. Noordhoff, Groningen. 
Portman, Chr., Orchesterkonzertstudien I/lI. 

Verlag von Haehette & Cie, Paris. 
Florent. Schmidt, Serenade Burlesque pour Piano. 

8. N oV.: II Liederabend von Ger tr u d e Lu c k y. 
11. Nov.: Liederabend von Elena Gerhardt. 

LackJ Theodore, Six Pie ces pour Piano. No. 1 Rigaudon. No. 2 
üigue, No. 3 Nocturne. 

Erlanger, Call1ille, Deux Melodies, I. Challt CaMdonien 
lI. Laisse les dirc. 

Kunc, Complainte, für Gesang. 

Künstler-Adressen. 
Richard Koe ... n.ecke 

Konzert- und Oratoriensänger (Bariton) 
HERLIN SW_. Möckerul!iitrasl!!iC 122_ 

Konzertvertretung: lIermann Wollf, Berlln. 

HJ~~"~~~~"E,~~t;~"").1 ~!~~t ~~~!!!?,.e 
_F_r_a_n_k_fo_IC_.t_a ___ ltI_._',_S_c_hw_ei_ze_r_st_r._I_. _ \ Leipzig, Dorotheenplatz 1. 

Brullo Hinze·Reinhold Dr. Edgar Istel 
Konzert-Pianist. I Geschichte und Theorie der Musik, 

Berlin - Wilmersdorf, GÜntzelstr. 291
., M." h 

Kon.ertvertretung: Hermann Wollf, Berlin. une en, Schnorrstr. 10. 

Vera Timalloff, 
Grossher..zogl. Säehs. Hofpianistin. 

Frau Marie Unger-Haupt, 
Gesangspädagogin, 'I 

Engagement8anträge bitte noch 
Leipzig, Löhrstr. I q III. St. Petersburar;, Znamcnskaja 26. 

Iduna Walter-Choinanus 
(Altistin). 

Adr.: Landau. Pfalz, oder die Konzertdirektion Herm. Wol., BerUB W. 

Lula Mysz-Gmeiner I Frau Hedwig Lewin-Haupt. 
Konzert. und Oratoriensiingerin I Oratorien- lind Konzertsiingerin (Sopran) 

(Alt- und Mezzosopran). (Peri. 9 Symphonie ete.) 
Berlln.()barlottenburg. Kne8ebeek8tr 8, 11. ,Velnun. ;Kai8etin Augusten.tr. 19 oder Herrn 

Konzertvetlretling: H. Wollr, Berltn. Wolf.Berlin. 

... 

N elly Lntz~ 
Pianistin, 

Leipzig, Fürstenstr. 6, 

,~ -
S~IIX B~rb~r 

bittet Engagementsofferten an 
seine Adresse zu richten 

Leipzig, 
J .... Elsters..::se 28. _ ~ 

- ... 

€lisabttb 'aland 
Verfasserin VOll 

"Die Deppe'sohe Lelu'e des Klaviefspiels". 
CltarlottenbuJ.'g-BeJ.·lin, 

Goethestrasse 80111. 

Ausbildung im höherllß Klavierspiel 

nach Deppe'schen Grundsätzen. 
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HH 
Grosser prds 

"on paris. 

HH 

Jultus Blütbn~r, 
C~i"zig. 

~Ht 

Gross~r prds 
"on paris. 

HH 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 

Slüg~l. Hoflieferant PianinOs. 
Ihrer Maj. der .Deutschen Kaiserin und 

Königin von Preussen. 
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 

und Königs von Ungarn. 
Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Ersobi enen iat: 

I 

1 
Sr. Maj. des Königs von Bayern. 

Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 
Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 

Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

R. Gritzner 
Lieder und Gesänge Max Hesse's Soeben erschien: :/ ~. 

Allgemeiner ~ für 1 Singstimme mit Pianoforte 
7 Bände bl'och. je 3 M., geb. 4.50 je M. 
Vel'lag von BI'eitkopf & Härtel in Leipzig. M Deutscher 

usiker -Kalender 
19. Jahrg. f"ür 1904:. 19. Jahrg. 

Deutscher ~ • 
~~M:~~~i~~J.~~~~~~Mu~MJ, 

Ncucs Kammermusikwel'k 
Mit Portrait und BIographie deI Prof. Dr. 

Helnrloh ßeUermann - einem AufHat. "Wer 
Ist, was Ist die Internationale IInslkgesell
sohaft" von Prof. Dr. Hugo Blemann - .inem 
umfassenden lIu8Iker-Geburta. und Sterbe' 
kalender - einem Konzert-Berloht aus Deutsch
land (Juni 1908-1903) - einem VerzelchniBHe der 
)Juslk. Zeltsohriften und der lIusIkallen·Ver· 
leger - einem CB. 25 000 Adr .. sen enthaltenden 
Adressbuche nebBt einem alphabetischen Nameoa
verzeichnisse der Musiker Deutschlands ele. ato. 

f§, 26. *' ~ Jahrgang. 

.... ~~ " von 

Hans Huber, 
op. 117. 

Quartett No. 2, E·dur 
für Pianoforte, Violine, Viola und Cello. 

=: M. 12.- netto. =: 
Die reiche Stimmung dieser Schöpfung 

wurde durch Gottfried Kellers poe
si e vo lle • W.al d lie d er' angeregt. 

Das Werk steht zur Einsicht gern zu 
Diensten. 

Gehrüder Hug & CO., 

Soeben erschienen.-

lVIax Reger, 
Beiträge zur !loduJationslehre. 

(Taschenformat.) 
-.- Preis JYlk. 1.-. ~ 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

86 Bogen Irl. 8 0 , elegant in einen Band 
geb. 1,50 Mir., in zwei Teilen 1,50 Mir. 

Orone HeiohhHltigkelt deR Inbalts - peln
liohste Genauigkeit deR Adre8BenmaterlaiB 
- sohöne Auutattung - dauerhafter Ein· 
band und lehr billiger Prell .ind die Vor-

züge dieses Kalenden. 
__ Zu beziehen durch jede Euch - und Musi· 

kalienhandJung, lowie direkt von 

Max Hesse's Verlag in Leipzig. 

~ -,.:' 2 Bände. 
~ Bd. I geb. 

• ~ Bd. II bl·och. 

~ Pr. Mo :.- netto. 

Raabe & Plothow, 
Musikverlag, 

Berlin W. 62, Courbierestl'. o. 

Oskar -vv-e r:rn. an n. 
Op.139. Vier geistliche Gesänge 

für eine Singstimme 
mit Begleitung der Orgel 

(Harmonium oder Pianoforte). 

No. 1. LobgeHang, hoch u. tier. . . . 
" 2. Am Neujahrstag I hoch u. tief. 
" 8. Hilf mir Herr die . 

Flügel spreiten n lI.n 
11 4. V ster unBer 

Leipzig. 

b. 1.
" 1.-

n L
n 1.-

Druck von G. Kreyslng In LeIpZIg. 

Geistliche Gesänge 
für gemischten Chor. 

Part. Stirn. 
Op. 141. .Psahn 4'7 1.- 1.20 
" 150. 5 Motetten 

No. 1. 

" 2. 
" 9. 
" 4. 
tI 5. 

o welch eine Tiefe 
des Reichtums 

Psalm 126 
11 139 
,,84 ... 
" Passion 

-.80 
-.80 
-.80 
-.6Ö 
-.60 

1.20 
1.20 
1.20 

-.60 
-.60 

c. F. Kahnt Nachfolger. 
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E. T. A. Hoffmann als Musikschriftsteller. 
Von Dr. Edgar latel. 

" W er unter den "Gebildeten" liest heutzutage 
E. T. A. Hoffmanns Schriften? Wieviele können sich 
rühmen ihn nicht nur vom Hörensagen zu kennen, 
nicht bloss gelegentlich einmal einen B.lick in. eine 
seiner Erzählungen geworfen, sondern Jenen eIgen
tümlichen Geist in der Totalität seiner Erscheinung 
erfasst zu haben? Gar klein mag das Häuflein derer 
sein, die, unbekümmert um das. vernichtende Ur~eil, 
das fast sämtliche LiteraturgeschIchten, von' GerVlnus 
und Koberstein an bis zu den allerneuesten Er
scheinungen herab, über Hoffmann gefällt haben, es 
doch einmal mit dem Vielgeschmähten versuchten. Gar. 
manche freilich glauben, er sei in der literarischen 
Rumpelkammer, wohin man ihn verwiesen, mit seinem 
Freund Jean Paul zusammen allmählich sanft ent
schlummert. Doch dem ist nicht so: von Zeit zu Zeit 
steckt er den Kopf heraus und, sieht er, wie fleissig 
man im deutschen Dichterwalde schreibt, dann sagt er 
wohl mit einem skurrilen Lächeln: "Meine Wertge
schätzten • Sie sehen, ich lebe immer noch '" . "Und 
solch ein Moment scheint mir auchjetzt Wiedergekommen' 
zu sein." . 

Mit diesen Worten eröffnete ich vor mehr als vier 
Jahren eine Besprechung der allerdings 'noch recht 
lückenhaften aber bis jetzt leider immer noch nicht über
h6lten Neuausgabe der Hoffmannschen musikalischen 
Schriften (von H. vom Ende besorgt), und in der T~t, 
dieser von mir gekennzeichnete Mom'ent war .kem 
ungünstiger für die Wiedererweckung der Schnf~ell 
unsares geistvollen Romantikers. Die Aufsätze über Ihn 
in den Zeitungen und Zeitschriften mehrten sich, auch 
die Musiker schenkten ihm und seinen musikalischen 
und musikschriftstellerischen Werken wieder erneute 
Beachtung. Eduard Grisebach besorgte eine treffliche 
Neuausgabe der Schriften und neuerdings tritt vor 

Allen der Berliner Privatgelehrte Hans von Müll.er, der 
sich. ausschliesslich der Hoffmannsforschung Widmete, 
mit beachtenswerten Publikationen über ihn hervor. *) 

Man hat dem armen Hoffmann , diesem wunder
samen Tripelgenie , das in sich die Gaben e~nes 
emine.nten Musikers, Dichters und Malers (von semer 
bedeutenden juristischen Tätigkeit ganz abgesehen) 
vereinigte, lange Zeit gar. übel mitgesp~elt. Als 
"Warnungstafel" wurde er m unseren ~Iteraturge: 
schichten hingestellt, .fratzenhafte Phantaslege.staltet;'
(ein sehr beliebter Ausdruck) erschaut. er, der ~ur. d~e 
Nachtseiten der Menschennatur" schIldert. bbswIlbg 

;chalt man ihn 800"ar einen Säufer, und seine Dichtungen 
wurden als Ausgeburten der Trunkenheit gebrandmarkt. 
Liess ja einmal einer der kritischen Custoden des 
deutschen Parnasses ein gJltes Haar an ihm, da!ln 
setzte er so viele" Wenn" und .Aber" und .Doch" hm
zu, dass das an dem Bilde eines literarischen Gott
seibeiuns zu dem man Hoffmann allmählich gestempelt , . 'h hat, wenig änderte. Und warum verketzer~e ~an I .n 
so? Weil man ihn nicht verstand, weil Ihn dU:l 
Literaturgeschichtsschreiber nicht verstehen konnten -
oder wollten. 

Man hat - um nur von den Kritikern, die ihn 
bona fide verurteilten, zu redeh- von jeher einen 
argen Fehler bei seiner Beurteilung begangen: er 
wurde am Massstabe Go e t he s gemessen, und da 
musste er zu kurz kommen. Man hat ihm immer den 

") Das Kreislerbuch" (insel verlag 1903); vgl. dazu meine 
aU8führli~he Besprer,hung "Die Musik" 2. Jahrgang Heft 24,j 
Müllers Aufsätze stehen in der "Insel" (Februar 1902), "Zukunft 
(13. Dezember 1902), "Euphorion'i (190 ~ Heft 2~3), "Neue' 
Deutsche R~ndschau" (Januar 1903) und "Mu.silt·, (~. Ja1;rgang 
Heft 1). Ubel' Hoffmann habe ie~ verschIedentlIch ~n der 
"Fl·ankfw·tel' Zeitung" das Wort ergrIffen, werde aber d~e d?rt 
gegebenen Daten auch hicl' zusammengefasst und b~.nchtI~t 
wiederholen. Milller veravricht bis Weihnachten em dl'el
bändiges; Material zur Hoffmann-Biugraphie bringendes Werk 
zu veröffentlichen. 
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- oft nur versteckten - Vorwurf gemacht, dass er, 
der vielseitig und reich Begabte, sich nicht im Sinne 
Goethes in harmonischer Durchdringung aller Geistes· 
kräfte entwickelt habe. Doch nicht um ein Abwägen 
und Abschätzen kann es sich einer Individualität VOI\l 

Schlage Hoffmanns gegenüber zunächst handeln: Ver
ständnis seiner Eigenart, seines Entwickelungsgangei'l 
tut vor allem not. Goethe war es vergönnt, sich in 
freiester Weise zu entfalten; er hatte als Gegengewicht 
gegen die .Lust zu fabulieren" den vom Vater ererbten 
Sinn für das reale Leben. Hoffmann musste den 
grossen Lebenskampf ausfechten; bei seiner~Organisation 
hatte die Natur ein neues Rezept versucht, und 
der Versuch war misslungen: seinem überreizbaren 
GemUte, seiner bis zur zerstörenden Flamme auf
glühenden Phantasie war zu wenig Phlegma beige
micht, und so wurde das Gleichgewicht gestört. Das 
sah auch Goethe, und deshalb musste er Hoffmann als 
eine ihln diametral entgegengesetzte Natur ablehnen. 
Aber selbst der umfassendste Geist aller Zeiten und 
Völker musste der Erscheinung Hoffmanns gegenüber 
in gewisser Hinsicht einseitig urteilen, weil dieser 
gerade eine Verkörperung dessen war, was jenem 
einzig fehlte. Es ist nun einmal Tatsache: unserem 
grössten Dichter, dessen Werken die Tonkunst die 
tiefsten Ideen tönend nachschuf, ihm selber war der 
Geist der Musik, wie wir ihn aus den Werken 
Be e t h 0 v e n s erschlieilsen, fremd geblieben; er, der 
sonnenfreudige Grieche, dem sich Kunst und Leben in 
harmonischem Einklang zeigten, er konnte nicht die 
den dunklen Tiefen der Menschenbrust elltq uollene 
Tonkunst, deren Reich nicht von dieser Welt ist, nach 
ihrem innersten Gehalte filhlen. Und dieser Gei s t 
der Mus i Ir ist es, der aus Hoffmann prophetisch 
spricht; hier findet man den Schlüssel zur Natur seines 
Genius. Hoffmanns ganzes Wesen atmet Musik; aus 
dem 'vVesen dieser Kunst allein ist seine Eigenart 
erklärbar j aus der musikalischen Gabe hat sich erst 
seine dichterische entwickelt, und all seine poetische 
Glut hat sich an der Fackel der Begeisterung 
für Musik entzundet. 

• Wenn es von mir selbst abhinge, würde ich 
Komponist und hätte Hoffnung, in meinem Fache gross 
zu werden, da ich in dem jetzt gewählten einzig ein 
Stumper bleiben werde," schreibt er 1795 an den treuen 
Hip pe 1. - Da schlugen die Wogen des Schicksals 
über der preussischen Monarchie-zusammen: die Schlacht 
bei Jena schien das Ende des fri ederizianischen Staats
wesens zu verkUnden , und unaufhaltsam dringen die 
napoleonischen Scharen vor. Auch Warschau wird 
besetzt, und Hoffmann verliert mit vielen Kollegen 
die Staatsanstellung, die er bis dahin innegehabt. Jeder 
Versuch einer Wiederanstellung in Berlin war bei den 
politischen Wirrnissen gescheitert - da tauchte plötz
lich in ihm der Gedanke auf, seine künstlerischen 
Fähigkeiten zu verwerten. Wirklich findet er bald in 
Bamberg einen Kapellmeisterposten , mit dem er zu
gleich die Funktionen eines Theaterkomponisten, 
Dekorationsmalers und Maschinenmeisters übernimmt. 
Manchen Ärger, manche Misshelligkeit brachte ihm 
das neue Amt, aber er fühlte sich endlich in seinem 
Lebenselement. .Zum Musiker bin ich nun einmal 
geboren", äusserte er sich in Bamberg, "das habe ich 
von meiner fruhesten Jugend an in mir gefühlt und 

mit mir herumgetragen. Nur der mir innewohnende 
Genius der Musik kann mich aus der Misere reissen 
-" es muss etwas geschehen, etwas Grosses muss ge
schaffen werden im Geiste der Bach, Händel, Mozart, 
Beethoven. " 

An ausO'iebiges produktives Schaffen dachte er 
also zunächst, war er ja immer schon kompositorisch 
tätig gewesen. Manche Bühnenmusik (Melodramen etc.), 
mehrere Kirchenwerke sowie einige Sonaten, wurden 
in jener Zeit denn auch vollendet, doch der Aufenthalt 
in Bamberg solUe eine Wendung zeitigen, die von weit
tragendster Bedeutung für die Zukunft wurde: Hoffmann 
begann, Aufsätze für die Leipziger allgemeine musikalische 
Zeitung zu schreiben. 

Rochlitz, damals Redakteur dieses Blattes, hat nach 
dem Tode Hoffmanns einen Aufsatz daselbst, (1822 
No. 41, wiederabgedruckt in .Für Freunde der Ton
kunst", Leipzig 1868 n. Band S. 3 ff.) veröffentlicht, 
den bis vor Kurzem alle Biographen des Romantikers auf 
Treu und Glauben hinnahmen. .Da schrieb er denn an den 
Redakteur der .Leipziger Musikalischen Zeitung", heisst 
es dort, ,und ich war damals der Redakteur - wusste 
aber von Hoffmann noch gar nichts. Der Brief lie~t 
vor mir; er ist so geistvoll und witzig, auch so heiter' 
und glUhend geschrieben, als irgend etwas, das jemals 
von Boffmann ausgegangen ist. Er erzählt darin, was 
er fUr nötig hielt, den frt\hern Gang seines Lebens zu 
Ubersehen, dann seine letzten Schicksale, und nun auf 
sehr lustige Weise seine gegenwärtige Lage, wie er 
eben gar nichts sei, gar nichts habe, aber alles wolle, 
er wisse nur nicht was? Das hoffe er denn von jenem 
Redakteur zu erfahren: aber es müsse, wenn irgend 
möglich, sogleich geschehen, denn Bunger tue ihm weh, 
wenngleich nicht seiner, doch dbr seiner Frau; und 
nur eins, das etwa zu befahren, möge ihm noch weher 
tun: Geld ohne Arbeit. Arbeiten wolle er; müsse es 
sein, selbst schreiben - entweder in dem Fache, was 
das Volk .dummes Zeug" nenne oder auch in musika
lischen Angelegenheiten, was am Ende auch daran 
wenigstens streife. Zum Beweise, er vermöge in letzterem 
etwas, legte er jenes Requiem bei". - Nun behauptet 
Rot.:hlitz weiter, er habe Hoffmann die Aufgabe gestellt, 
das Charakterbild eines genial-excentrischen, halbveJ'
rückten Musikers zu entwerfen und ihm zugleich die 
Partitur der eben erschienenen CmoIl-Symphonie von 
Beethoven ZUl' Besprechung eingesandt. Nach zehn 'ragen 
sei beides eingegangen. Das ist einfach nicht wahr, 
und wie Rochlitz in einem Punkte zu lügen scheint, so 
lügt er sicher auch im andern. Merkwürdigerweise ist 
jener erste Brief, von dem Rochlitz hier spricht, nicht mehr 
vorhanden. Dagegen hat Hans von Müller zwei andere 
Briefe an ihn gefunden, die Rochlitzens Angaben recht 
windig erscheinen lassen. Der erste erhaltene Brief 
schliesst mit den Worten: "Ich wage es, einen kleinen 
Aufsatz, dem eine wirkliche Begebenheit in Berlin zu 
Grunde liegt, mit der Anfrage beizulegen, ob er wohl 
in die .Musikalische Zeitung" aufgenommen werden 
könnte? Vielleicht könnte ich mit der Redaktion in 
nähere Verbindung treten und zuweilen Aufsätze und 
auch .Rezensionen kleinerer Werke einliefem. Euer 
Wohlgeboren würden mich ganz ausserordentlich ver
binden, wenn Sie die Güte hätten, sich dafür zu inte
ressieren und mich mit den Bedingungen, unter denen 
es geschehen könnte, bekannt machten.· 
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Dieser Brief ist vom 12. Januar 1809 datiert, und 
der beigelegte Aufsatz kann nichts anderes als der 
,Ritter Gluck" gewesen sein, jene herrliche Novelle, 
die das phantistische Element mit der realistischen 
Schilderung des damaligen Berlin genial verbindet. 
In der Tat ist diese Novelle schon am 15. Februar 
1809 als erster Beitf~g Hoffmanns erschienen. Aus einem 
weiteren Brief an Rochlitz geht hervor, dass die erste 
Rezensionssendung an Hoffmann erst Anfang März 
stattfand und Hoffmann als erste Besprechung eine 
Kritik der Wittschen Symphonien sandte, was auch 
sein Tagebuch bezeugt. Diese Kritik wurde am 17. 
Mai 1809 veröffentlicht. Dagegen erschien die Be
sprechung der C moll-Symphonie erst ein ganzes Jahr 
später, am 4. Juli 1810 und der von Rochlitz angeb
lich inspirierte erste Kreisleraufsatz gar erst am 26. 
September 1810. Was hätte auch ein Rochlitz Hoff
mann erst dazu anregen scllen? Brauchte er doch 
nur in seine eigene Brust :,m greifen, nur an sein 
eigenes Schicksal zu denken, und vor ihm stand die 
Gestalt des Kapellmeisters Johannes Kreisler. 

,Kreislers musikalisches Leiden" hatte er mit seinem 
eigenen Herzblut geschrieben; aU seine Liebe zur gött
lichen Kunst und ihren Propheten, all sein Sehnen und 
Verlangen, seinen bittersten Hass und seine tiefe Ver
achtung gegen Afterkunst und Dilettantismus, gegen 
den schnöden Missbrauch, der mit der ,herrlichen, heiligen 
Musika" getrieben wird, hat er in diese Gestalt gebannt. 
Wie köstlich ist z. B. die Schilderung jener ästhe
tischen Thees, wo man neben Punsch, Wein, Gefrorenem 
etc. auch immer etwas Musik präsentiert, ,die von 
der schönen Welt ganz gemütlich so wie jenes ein
genommen wird." Mit welch' bitterem Sarkasmus er 
über diese ganze ,schöngeistige" Gesellschaft sich 
moquiert -- und doch, unter der Larve des Hohnes, 
der boshaftesten Satire, fühlt man den Pulsschlag eines 
warmen Herzens, das verblutet angesichts dieser Pro
stitution der Muse. Die Gestalt Kreislers, mit der Hoff
mann seine schriftstellerische Tätigkeit inaugurierte, 
verlässt ihn seitdem nicht mehr. Die tiefsten Aus
sprüche über dieKunst und ihre Meister legt er Kreislern in . 
den Mund, ihn lässt er die scharfe Lauge seines beissenden 
Hohnes über die Afterkunst und ihre Götzen ausgiessen. 
- Die nacheinander entstandenen ,Kreisleriana", der 
Briefwechsel Kreislers mit Wallborn etc. wie die frag
mentarische Biographie Kreislers im ,Kater Murr" legen 
davon Zeugnis ab, und noch in seinen letzten Lebens
tagen dachte er an ein Werk "Lichte Stunden eines 
wahnsinnigen Musikers". Kreislers Wahnsinn ist jedoch 
kein Wahnsinn im vulgären Sinn - es ist ein göttlicher 
Wahnsinn, es ist die Flamme des Genius; die Meinung 
der Zeitgenossen über B ee th 0 v e n, das heute noch 
fast allgemeine Urteil über Ho ffm a n n beweisen das 
zur Genüge. Aber selbst wenn Kreisler·Hoffmann ganz 
toll zu sein scheint, liegt ein tiefer Sinn in seinen Worten. 
Zeugt die Bemerkung Kreislers, er habe sichirn Unmut über 
ein misslungenes Trio ein Kleid, das in Cis moll gehe, 
gekauft, worauf er dann zu einiger Beruhigung der 
Beschauer einen lCragen in E dur-Farbe gesetzt, zeugt 
die Absicht Kreislers, sich gelegentlich im nächsten 
Walde mit einer übermässigen Quinte zu erdolchen, 
nicht von einer Feinheit der Tonempfindung , die -
in solch toller Form ausgesprochen- fast Grauen er
regen kann? 

Doch das Grauen, das Hofmann so oft erweckt, 
ist niemals durch ein albernes Ammenmärchen hervor
gerufen; wer schärfer schaut, wird bemerken, dass es 
aus den tiefsten und geheimnissvollsten Beziehungen 
resultiert, die Hoffmann z wischen der äusseren Welt 
der Erscheinung und dem metaphysischen Urgrund alles 
Seins aufzeigt: die Quelle aber, ans der er schöpft, ist 
der Geist der Musik, die, wie Sc h 0 p e n hau e r sagt, 
nicht gleich anderen Künsten die Ideen oder Stufen 
der Objektivation des Willens, sondern unmittelbar den 
Willen, das An-sich der Welt, ausspricht. Hat nicht 
Hoffmann selbst diesen grossen Gedanken schon dunkel 
vorgeahnt, wenn er schreibt: "Keine Kunst, glaube ich, 
geht so ganz und gar aus der inneren Vergeistigung des 
Menschen hervor, keine Kunst bedarf nur einzig rein 
geistiger, ätherischer Mittel als die Musik. Die Ahnung'des 
höchsten und heiligsten, der geistigen Macht, die den 
Lebensfunken in der ganzen Natur entzündet, spricht 
sich hörbar aus im Ton". Und weiter ist ihm die 
Musik, "die romantischste aller Künste, ihr Vorwurf 
ist das Unendliche, sie ist die geheimnisvolle, in Tönen 
ausgesprochene Sanskritta der Natur". In diesem Sinne 
fasst er denn auch die Mozart'scbe Musik zum .,Don 
J uan" auf, der ein ebenfalls in phantastisch-novellistischer 
Form gehaltener Aufsatz gewidmet ist. Nie ist Tieferes, 
Herrlicheres über des göttlichen Wolfgang Amadeus 
einziges Werk geschrieben worden, nie wurde die Gestalt 
des Don J uan BO metaphysisch aus dem Geiste der Mo
zart'schen Musik heraus erschaut als durch Hoffmanns 
Auge. Ihm ist Mozarts Don Juan nicht der gemeine 
Lüstling, der sich in ekler Sinnenlust an Wein und 
Weib berauscht, nein, ein tiefer S!nn liegt in der Ge
stalt des spanischen Ritters. Den Don J uan stattete 
die Natur wie ihrer Scbosskinder liebstes mit alledem 
aus, was den Menschen zu näherer Verwandschaft mit 
dem Göttlichen über den gemeinen Tross erhebt. Ein 
kräftiger, herrlicher Körper, ein Antlitz I woraus der 
Funke herausstrahlt, der, die Ahnungen des Höchsten 
entzündend, in die Brust fiel; ein tiefes Gemüt, ein 
schnell ergreifender Verstand. Doch in Don J uans 
Gemüt kam der Gedanke, dass durch die Liebe, durch 
den Genuss des Weibes schon auf Erden das erfüllt 
werden könne, was blos als himmlische Verheissung 
in unserer Brust wohnt, und eben jene unendliche 
Sehnsucht ist es, die uns mit dem Uberirdischen in 
Rapport setzt. Vom sclf.önen Weibe zum schöneren 
rastlos fliehend, bis zum Uberdruss, bis zur zerstörenden 
Trunkenheit ihre Reize mit der glühendsten In brunst 
geniessend, immer in der Wahl sich betrogen glaubeud, 
immer hoffend, das Ideal endlicher Befriedigung zu 
finden, musste doch Don Juan zuletzt alles irdische 
Leben matt und flach finden, und indem er überhaupt 
den Menschen verachtete, lehnte er sich auf gegen die 
Erscheinung, die, ihm als das Höchste im Leben geltend, 
ihn so bitter getäuscht hatte. Jeder Genuss des Weibes 
war nun nicht mehr Befriedigung seiner Sinnlichkeit, 
sondern frevelnder Hohn gegen die N stur und den 
Schöpfer. Tiefe Verachtung der gemeinen Aussichten 
des Lebens, über die er sich erhoben fühlte, und bitterer 
Spott über Menschen, die in glücklicher Liebe,. in der 
dadurch herbeigeführten bürgerlichen Vereinigung auch 
nur im mindesten die Erfüllung der höheren Wünsche, 
die die Natur feindselig in unsere Brust legte, erwarten 
konnten, erfüllten ihn. Diese Verachtung und dieser 
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Spott trieben ihn an, . da vorzüglich sich aufzulehnen 
und Verderben bereitend dem unbekannten, schicksal
lenkendem Wesen, das ihm wie ein schadenfrohes, mit 
den kläglichen Geschöpfen seiner spottenden Laune ein 
grausames Spiel treibendes Ungeheuer' erschien, kühn 
entgegenzutreten, wo von einem solchen Verhältnis 
glücklicher Liebe die Rede war. Jede Verflihrung 
einer geliebten Braut, jedes durch einen gewaltigen 
Schlag gestörte Gtück der Liebenden ist ein herrlicher 
Triumph über jene feindliche Macht, die ihn immer 
mehr hinaushebt aus dem beengenden Leben - über 
die Natur, über den Schöpfer! 

(Schluss folgt.) 

Zur Biographie Dtto Nicolais und 
Wilhelm Tauberts. 

Von Dr. W. Altmann. 

Im Jahre 1844 verhandelte Graf Redern, 
der Generalintendant der Königlichen Hofmusik zu 
Berlin, mit Otto Nicglai, der damals in Wien Rofkapell
meister war,wegen Ubernahme der Stelle eines Kapell
meisters am Dome zu Berlin. Unter den Briefen, die in dieser 
Angelegenheit gewechselt worden sind, ist besonders der 
von Nicolai vom 3. Nov. 1844 wegen des darin ent
haltenen biographischen Materials und der reichen vor
getragenen künstlerischen Ansprüche sehr interessant. 
(Reponierte Akten der Registratur der König!. Schau
spiele zu Berlin, fasc. 511.) Die Hauptstelle darin 
lautet: 

,Ich wurde vor 11 Jahren nach Rom geschickt, um meine 
Studien im Fache geistlicher Musik zu vollenden. Dies that ich 
und nach dreijährigem dortigen Arbeiten hatte ich mich in 
Besitz der Fertigkeit gesetzt, im strengen alten Kirehenstil 
komponieren zu können, wozu ich dureh mein 8 stimmiges 
Pater nos tel' einen Thatbeweia geliefert zu haben glaube. Nacb
dem ich dieses }<'eld, soweit es mir in Rom möglich erschien, 
erschöpft hatte, bat ich um Entlassung aus meinem dortigen 
Pensionsverhältnis. Hätte die Idee, mich ganz allein und aus
schliesslich der Kirchenmusik zu widmen, mein Gemüt er
füllt, SO wäre ich damals, vor 8 Jahren bereits nach Berlin 
zurückgekehrt, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass ich dann 
schon früher diejenige Stelle überkommen hätte, die man jetzt 
mir anzuvertrauen so gnädig sein will. Ich hatte jedoch bereits 
damals eingesehen, dass die Kirche, besonders im protestan
tischen Lande, dem Musiker nicht Feld genug darbietet, um einen 
ausgebreiteten Ruhm zu erlangen, nach dem am Ende jeder 
Künstler ringt. 

So warf ich mich, dem Zufall und meinem geringen Talent 
vertrauend, in die Welt, um auch im Fache der Opernkompo
sition mich zu versuchen. Ohne Vermögen war es eine Riesen 
aufgabe, in Italien meine Zwecke zu erreichen, und nach jahre
langen Kämpfen erst gelang es mir. Ich komp·onierte dann für 
die bedeutendsten Theater It~iens, und mein ,Templario', ist in 
der halben Welt mit Success gegeben worden. Dieser Oper 
verdanke ich meine hiesige Anstellung, und diese endlich giebt 
mir zwar keine si c her e Existenz für das Alter, aber sie stellt 
mich hiesigen Orts auf einen Platz, wie er meinem Ehrgeiz ge
nügen kann und wie ich ihn in jetzigen Jahren, wo ich gern 
meinen Beruf noch vergrössernund in einem vielbewegten 
Wirkungskreis thätig sein möchte, nur wünschen kann. 

Mein herzlicher Wunsch wäre nun, mich nach 
Berlin versetzt zu sehen, jedoch müsste mein-dortiger 
Wirkungskreis ein dem hiesigen ähnlicher sein. Ich bin hier 
ers te r Kap e 11 me i st er am Hoftheater und dirigiere aus
schliesslich nur die Opern von Mozart, Beethoven, Gluck, 
Cherubinij diese aber immer. Ferner habc ich hier die 
Philharmonischcn Konzerte gegründet, und wie Wien 
dafür dankbar ist, mögen Ew. Excellenz gnädigst aus dem 
Referat über das soeben stattgehabte 7. Philharmonische Konzert 
(deren jährlich zwei sind) ersehen. - Demgemäss stehe ich 
hier unbedingt an der Spitze des Besten, was die Oper, 
und des Besten, was die Konzertsaison liefert, und werde als der 
Vorführer der guten Musik in Wien angesehen. Wenn ich 
nun auch in Berlin nicht sogleich die s e Stufe einnehmen 
könnte, so möchte ich doch die M ö g li c h k e i teinsehen, sie 
auch dort zu erringen, da mir das Dirigieren klassischer 
Opern- und 0 r ch estermusi ken unen tb ehrliches 
B ed ürfnis ge w 0 rde n ist, und das kann nur geschehen, wenn 
ich auch bei der König!. Oper als Kapellmeister angestellt 
werde, sodass ich mit der Hofkapelle direkt zu thun habe. 
Als Kapellmeister am Dom habe ich nur den Domchor unter 
mir, der gewiss ein herrliches Feld eröffnet - jedoch diesel' Wir
kungskreis allein ist mir, bei den besondern Verhältnissen, die 
dort obwalten und bei der schwierigen Stellung, die ich zwischen 
den Wünschen des Königs, denen der Geistlichkeit, denen hoch
gestellter nnd hochverehrter Männer und meinen eigenen her
ausfinden möchte, zu beschränkt." 

Allein Graf Redern konnte bei dem Generalinten
danten der könig!. Schauspiele Herrn von Küstner, und 
wohl auch beim König Friedrich Wilhelm IV., die Er
nennung Nicolais auch für die Oper nicht durchsetzen, 
doch sollte ihm gestattet sein, in besonderen Fällen 
gelegentlich Opern zu dirigieren. Aber diese Konzession 
erschien Nicolai zu gering, wie er am 31. Jan. 1845 
erwiederte, zumal er dann "rücksichtlich der Verfügung 
über Mitglieder der König!. Hofkapelle von der Königl. 
General-Intendanz der Hofschauspiele, von der General
Musikdirektion und infolgedessen von dem König!. 
Theater-Kapellmeister abhängen würde". 

Da man in Berlin Nicolai gern gehabt hätte, wurde 
ihm nunmehr die Anstellung als d r i t te r Opernkapell
meister angeboten, doch er lehnte dies ab, weil er an 
erster Stelle stehen wollte und verlängerte seinen Kon
trakt mit Wien,' Später, als Kapellmeister Henning 
durchaus ersetzt werden musste, wurde Nicolai, für den 
Herr von Küstner gern seinen Freund Lachner aus 
München berufen hätte, auf besonderen Wunsch König 
Friedrich Wilhelms IV. als Opernkapellmeister neben 
Wilhelm Taubert berufen. Aus der König!. Kabinets
ordre vom 27. Nov. 1847, durch welche Nicolai, vor
läufig auf 2 Jahre, zum Kapellmeister am Dom und 
an der Oper zu Berlin berufen worden ist, sei folgende 
Stelle hier mitgeteilt: 

"Als solcher soll derselbe jedoch nicht allein bei dem 
Theater, 80ndern auch bei dem Domchor fungieren, wo ihm 
nach dem Tode des General-Mus.-Dir. F. Mendelssohn für die 
obere technische Leitung des Chors ein reiches Feld seiner 
Wirksamkeit gegeben ist und für welches er sich durch seine 
früheren Studien des Kirchengesanges besonders befähigt hat. 
Es- ist dabei die Absicht Sr. Majestät des Königs, dass der 
Nicolai durch diese Beschäftigung beim Domchor von vorn 
herein in seiner Thätigkeit beim Theater nich t beschränkt werden, 
er vielmehr in dieser Beziehung dem Kapellmeister Taubert 
völIig gleicbgestellt werden soll, wobei dem Nicolai jedoch, 
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falls sich herausstellen sollte, dass eine vollständige Beschäftigung 
bei beiden Instituten seine Kräfte überstiege, die erforderliche 
Erlcichterung seiner Stellung beim Theater geschafft werden 
müsse." 

In Ergänzung hierzu wurde am 19. Januar 1848 
bestimmt dass die Direktion der an den Sonn- und 
)i'esttagen' in der Domkirche bei Gele~enheit des ~otte~
dienstes stattfindenden Musiken DIcht zu NlColals 
Pflichten gehören. .. 

Leider machte bekannthch em Schlagfluss am 
11. Mai 1849 Nicolais Berliner Tätigkeit, die durch 
eine Dienstinstruktion vom 25. Januar 1848 geregelt 
war, ein vorzeitiges Ende. 

Eine Art kurze Selbstbiographie des Berliner Hof
kapellmeisters W i I hel m Tau b e.r t, ~it ~em Nik?lai 
zusammen gewirkt hat, findet slCh m· eIDem Brlefe 
Tauberls an den Generalintendanten Botho von Hülsen 
vom 8. April 1884. Diese Skizze ist für die ersten 
Beziehungen Tauberts,*) der am 23. März 1811 geboren 
ist, zu dem Kgl. Theater von Wert und lautet: 

"Mein erster dem König!. Theater geleisteter und bezahlter 
Dienst fiel auf den 18. Juni 1823. An diesem Tage vertrat 
ich, ein Knabe von zwölf Jahren, den mit dem Klavierspiel 
hinter der Scene betrauten, aber erkrankten Kammermusikus 
Horzitzky in dem Töpferschen Lustspiel "Der Empfehlungs
brief" im Schlosstheater zu CharlottenbUl'g und bei einigen 
Wiederholungen in Berlin. Ich sehe noch in der Erinnerung 
die Schauspieler, wie sie anteilsvoll den phantasirenden kleinen 
Pianisten umstanden. In dem alten Besetzungsbuch der 
damaligen Schauspiele findet sich unter dem Personal ver
zeichnet: ein Musikus, Herr Taubert. 

Während ich in den nächsten Jahren meinen Ruf als 
Pianist mehr und mehr befestigen konnte, en-ang am 
23. Januar 1832 meine einaktige Oper "Die Kirmes" (Text 
von Eduard Devrient) recht erfreulichen Erfolg auch ausser
halb Berlins. Der Musik zum "grauen Männlein" desselben Ver
fa~sers (23/1. 1834) folgte dann die unter meiner Direktion 
gcgebene vieraktige romantische Oper "Der Zigeuner" am 
19. September 1834, ebenfalls von Devl'ient. Unter dem 
Spontinischen Regime war es nicht so lcicht für fremde,· 
namentlich junge und noch wenig bekannte Komponisten die 
Erlaubnis zur eigenen Leitung eines Wel'kes zu erhalten. 
Seine Majestät Friedrich Wilhelm IH. erteilte sie auf Für
sprache des Grafen Redern und in Erwägung meiner auf 
Allerhöchst Kosten mir gewordenen musikalischen Ausbildung 
indess Allergnädigst. Die Entscheidung darüber erfolgte erst 
am Abend vor der Generalprobe. Bis dahin hatte ich noch 
nie einen Taktstock in der Hand gehabt. Deshalb ist mir die 
Erinnerung an diesen Tag so wert und teuer, da sich meiue 

*) Er vert.rat bereits 1811 den Kapellmeister Henning 
und den Musikdirektor Karl Mäser, wurde am 8. März 1842 
als Musikdirektor am 21. Dezember 1844 als Kapellmeister 
angestellt; am 1: Januar 1869 wurde er als OP!ll'Ddiri~ent 
pensioniert behielt aber die Leitung der von ihm mIt Henlllng, 
Hubert Ries und Leopold Gans 1842 ins Leben gerufenen 
Symp~onies?ireen der Kgl. Kapelle. bis zum 2. Januar 18~3 
und die Leitung der Hofkonzerte bIS zum 1. Marz 188~. Er 
starb am 7. Januar 1891; sein Leben war voller. ArbeIt ge
wesen, seiner zahlreichen Familie wegen hatte er vlele Stunden 
geben müssen. Dabei hat er mehr als 200 Werke, darunter 
die Opern ,Die Kirmes"} ,Der Zigeuner", ,JoggeJi" (1853), 

Macbeth" (1857), "Cesano" (1874) komponiert. Seine Musik 
~u Shakespeares "Sturm" gelangte in Berlin am 8. April 1890 
zur ersten Aufführung. 

spätere Theaterlaufbahn daran knüpfte. Mendelssohn, der 
Zeuge der ersten Aufführung, versicherte mich, dass ich 
viel besser dirigiert hätte, als mancher ergraute Kapellmeister. 
Inzwischen war mir im Jahre 1831 bereits durch Vermittlung 
des Grafen Redern und Eduard Devrients die Leitung der 
Hofkonzerte zugefallen. Diese hatten zu jener Zeit durchaus 
keine feste Organisation, wie sie heut Allerhöchsten Ortes be
fohlen ist.. So habe ich leider nicbt ahnen können, dass ich 
53 Jahre später mich noch in so ehrenvoller Thätigkeit befinden 
würde, den Tag des ersten Hofkonzerts nicht bezeichnen und 
begründen zu können." 

Oper und Konzert. 
Leipzig. - Berlin. 

Leipzig. 0 per. - Am 21. Oktober wurde der 10 Abende 
umfassende Wagner-Zyklus in unserm Stadttheater mit 
"Tl'istan und Isolde" beschlossen. Frau Leffler-Burckardt 
vom kg!. Theater in Wiesbaden bot eine schauspielerisch wie 
gesanglich gleichermassen durchdachte und bis zum Schluss 
hin sich steigernde Leistung als Isolde, während Herr Ur I u s 
die anstrengende Tristanpartie darstellerisch etwas unfrei, im 
übrigen anerkennenswert und mit höchst gelungenen Einzelzügen 
durchführte. Vorber, in der ,Götterdämmerung", hatte man Ge
legenheit, Frau Mertens-Beuer (Hamburg) als stimmgewaltige 
und als Persönlichkeit imponierende Brünnhilde, Herrn Mo e rs 
in der ihm längst geläufigen Rolle des Biegfried zu hören. 
Die Walküre.Aufführung am 14. Oktober kam der kurz zuvor 
stattgehabten unter Prof. Nikisch gleich, nur war die Sieg
linde durch Frau D 0 eng e sund' somit durch eine Kraft ersten 
Ranges besetzt. In kürzeren Rollen waren meist jüngere Mit
glieder der Oper beschäftigt. Es wäre da manches Lobens
werte hervorzuheben, Leistungen, die von ·ernstem Studium. 
Begabung und bereits tüchtigem Können zeugten und, vom 
Ensemble losgelöst, sich gewiss mit Ehren behauptet hätten. 
Vielerorten wurde man sich a~e.r allziIsehr bewusst, dass mit 
dem Gebotenen der Zielpunkt der Meisterschaft noch längst 
nicht erreicht, die Periode der ,Lehrjahre" noch nicht über
wunden sei, und das machte sich gerade dort am meisten 
fühlbar, wo die Hauptrollen glänzend besetzt waren und fort
während zu Vergleichen aufforderten. Es genügt, das festzu
stellen, ohne mit dem Seziermesser an den Einzelnen heran
zutreten. Meisteraufführnngen erreicht man eben nur mit 
Meister-Kräften, und wo solche fehlen, aber doch der Anspruch 
anf monumentale Gesamteindrücke erhoben wird, wie bei dem 
dieswinterlichen Wagner-Cyklu9, da stellen sich unerquickliche 
Dissharmonien mit allerlei dissharmonischen Folgen ein. Aller
dings werden selten, ausser in Städten wie Berlin, München, 
Dresden - von Bayreuth natürlich abgesehen - Bühnen zu 
finden sein, denen die grossen und kleinen Hilfskräfte so frei 
zur Disposition stehen, um eine in jeder Beziehung musterhafte 
Vorführung der anspruchsvollen Wagnerschen Riesen werke in 
rascher Aufeinanderfolge zu ermöglichen. Zudem scheint das 
Interesse der musikalischen Kreise gerade unserer Stadt von den 
grossen Orchesterkonzerten stark absorbiert zu werden, und das 
ergibt zwischen Oper und Konzert e{n Missverhältnis, dessen 
Konsequenzen überall zu spüren sind. Ein Aufschwung unseres 
Bühnenlebens wird erst erfolgen, wenn dies Missverhältnis aus
geglichen ist. Für diesmal bleibt zu hoffen, dass alle leitenden 
Kräfte unserer Oper, deren Bemühungen, AU8serordentliches zu 
leisten, keineswegs verkannt seien, die während der zehn Abende 
gewonnenen Erfahrungen sammeln und sie für zukünftige nutz-
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bringend verwerten werden. - Das Orchester stand während 
der letzten Aufführungen unter Prof. Nikischs Leitung und 
vollbrachte im ganzen wie im einzelnen Meistertaten. 

Dr. S: 
Konzert. - Max Fiedler aus Hambllrg stellte sich 

denen, die ihn noch nicht kannten, im zweiten der "N e u e h 
A bon n e m ents -Konz e rt e c, am 26. Oktober als ein Dirigent 
mit hervorragender Begabung vor. Gelang es ihm auch nicht, 
die eigentümliche Melancholie find den leidenschaftlichen 
Charakter der Kantilenen in Tschaikowskys "pathetischer" Sym
phonie erschöpfend zum Ausdruck zu bringen, so zeugte doch 
die Wiedergabe dieses von unseru Dirigenten bevorzugten 
Werkes von natürlichem 'I'emperament und ausserordentlicher 
Energie. Im zweiten Satze hätte vielleicht das "con grazia" 
mehr betont werden können; das lebhafte Tempo des dritten 
Satzes dagegen war, obwohl es anfangs in Anbetracht seiner 
rhythmischen Strnktur etwas gewagt erschien, von guter Wir
kung. Wenn nur der jedesmalige Gastdirigent und das Gast
orchester der "Neuen Abonnementkonzerte" mehl' Fühlung 
miteinander gewinnen könnten, als es die durch die Umstände 
gebotenen wenigen Proben vorläufig erlauben! Richard Strauss 
"Tod und Verklärung" wäre dann durch Fiedler ohne Zweifel 
noch klarer und grosszügiger zu Gehör gebracht worden; denn 
die treffliche Chemnitzer Stadtkapelle ist - das hat sie be
wiesen - hohen und höchsten Aufgaben gewachsen. Aussel'
ordentlich schwungvoll spielte sie zum Schlusse Wagners 
"Meistersinger-Vorspiel". Die Solistin des Abends, Fräulein 
Hel e ne S t ä g e man n, erfreute durch den Vortrag einiger 
Lieder von Leschetizky, Liszt, Strlluss, Wolf, Chopin-Viardot 
und zeigte aufs Neue, dass sie nicht nur' eine Sängeriu mit 
herrlichen NatUl'gaben, sondern auch eine denkende, fein-
gestaltende Künstlerin ist, M. S. 

Der zehnjährige Geiger Fra n z von Ve c s e y errang 
sich, wie überall, so auch hier bei seinem Auftreten am 
27. Oktober starken Beifall, der ebensosehr seiner bereits 
hochentwiekelten Technik galt (er spielte u. a. Paganinis 
.Hexentänze") wie dem durchaus musikalischen Vortrage von 
Stücken wie Dachs • Air" nnd E dur-Präludium. Dass den 
Darbietungen noch nicht die persönliche Note einer ausgereiften 
Künstlernatur anhaftete, ist nur natürlieh. Wenn nicht alles 
trügt, wird der Knabe sich auch geistig rasch entwickeln und 
dann einen weiteren Hebel für zukünftige Erfolge gewinnen. 
Zahlreiche musikalische Autoritäten unserer Stadt hatten sich 
eingefunden, den 'Vunderknaben zu höl·en. Der mitwirkende 
und die Soli begleitende Herr Alfred Schmidt-Dadekow 
steuerte einige gut ausgearbeitete und technisch sauber zu Ge
hör gebrachte Solostiicke bei. 

Üb~r ein im 2. populären Künstlerkonzert (Wind er
stein) vom Komponisten Heinrich Kruse gespieltes Manu
skript-Cellokonzert wurde mir wenig ErfreulicheR gemeldet. 
Sein Vortrag der Tschaikowskyschen Roccocovaritionen ragte 
über ein Durchschnittsmass nicht hinaus Herr Ge 0 r g Bel' t r am 
(Berlin) ist ein tüchtiger KlavierspieleI', der mit dem Vortrage 
von Liszts Esdurkonzert und Stücken von Cbophin Achtung 
abnötigte. Dr. S. 

IV. Gewandhauskonze rt (29. Oktober). I, Teil. Suite 
für Flöte und Streiohorchester (Hmoll) von J. S. Bach. Konzerteinrichtung 
von Hans von Bü!ow.) Flöte: Herr Maximiliau Schwedler. Rha.psodie für 
Alt, Männerchor und OroheBter von J". Brahma. Gesang: Frau Ernestine 
Sohumann-Heink. "Romeo und Julia" J Phantasieouverture von P. TschRi~ 
kowsky. Lieder mit Klavier: a) Schubert, Die A.llmacht; b) Wohin?; c) Liszt. 
Die drei Zigeuner. Zweiter Teil. Symphonie Amoll op. 56 von F. Mendela

Bohn. - Wenn wir heute alte Musik aufführen, so können drei 
Beweggründe massgebend sein. Entweder greift man zu ihr 

aus rein praktischen Gründen, z. B. im kirchlichen Kultus, wo 
geeignete moderne Ersatzstücke fehlen, nicht zur Hand sind 
oder den Ausführenden erheblicbe Schwierigkeiten bieten. Oder 
man nimmt sich ihrer an aus konventioneller Achtung vor ge
wissen längst verehrten historischen Namen, ohne viel darnach 
zu fragen, in w'elcher Beziehung dies oder jenes der betr. ·Werke 
zur Moderne steht: viellcicht auch, weil technische Rolisten
Probleme den einen oder andern zur Üherwindung reizen. 
Drittens werden Musikenthusiasteu und solche, die sich mit 
Musikhistorik befassen, zu älteren Werken zurückkehren, um 
durch eine stilgetreue Autfiihrung dem Leiden und Fre!len 
vergangener Zeitalter nachzuspüren. Dies letztere Motiv ist 
das seltenste. Für di,e letzte Aufführung der Bachschen H moll
Suite im Gewandhaus war das zweite massgebend. Was Stil
treue anlangt in Werken, die vor 1750 liegen, so sind wir durch 
unser Konzertinstitut nicht verwöhnt. Auch diesmal hatte man 
gehörig danebengegriffen. Die Suite stellt ein Stück Kammer
musik (Tafel-, Gesellschaftsmusik) des 18. Jahrhunderts dar, 
ist für kleine Besetzung und kleine Räume gedacht, wie die 
Mitwirkung einer SQloflöte, anzeigt. Sie in das Gewand mo
dernen Orchesterpomps stecken, heisst ihren Charakter und 
ihre Zwecke völlig verwischen. Sehen wir ab von der Ansser
achtlassung der Grundregel bei Aufführungen älterer Musik, 
ein verstärkendes (ausfüllendes) Akkordinstrument einzuführen, 
so stellte sich das Verhältnis des die 'I'utti ausführenden Riesen
orchesters zum tonsanften Flauto concertato dnr wie die Stimme 
eines begeisterten, tausendköpfigen V o!kshaufens zur Stimme 
seines Anführers, mit andcren Worten: ein Missverhältnis. An 
diesem ging nun auch die Vorführung ZU Grunde. Herr 
Sc h w e dIe r, der gewiss wenig Rivalen haben dUrfte, hatte 
Mühe, sich zu bebaupten und wo das geschah, in der variierten 
Polonaise und der abschliessenden "Badinerie", fehlten wiedet' 
andere stilistische Erfordernisse. Das Ganze hinterliess bci 
Hörern, die noch auf anderes \Vert legen, als nur a.uf pflicbt
schuldige Interpretat.ion gedruckter Noten einen wenig erfreu
licheu Eindruck, obwohl hier und da einzelne Wirkungen nicht 
versagtcn. Ein gewaltiger Salto mortale - solche sind uns ja 
im modernen Konzertleben nicht fremd - brachte uns unge
fährdet in die Nähe Brahms. Wenn Nikisch an der Spitze 
des Orchesters, eine S ch u man n -H ein Ir als Solistin auf dem 
Podium steht, dann kann man sich an seiner "Rhapsodie" 
gründlich erlaben. Die berühmte Künstlerin fand ergreifende 
Töne in dem tiefsinnigen Werke und zeigte sich in den Liedel'll 
am Klavier, vor allem in Schuberts "Allmacht" und der zu
gegebenen "Sapphischen Ode" von Brahms als eine Sängerin 
erster Grösse, der mlln kaum mehl' mit einer Aufzählung ihrer 
hervorragenden Eigenschaften dient. Tschaikowskys Mühend 
instrumentiertes, trotz gewisser gedanklicher Zick-Zackspriinge 
von geistvollen Zügen st.rotzendes Tongedicht ,,\,urde ebenso 
glänzend vorgetragen wie Mendelssohns "schottische" Sym
phonie. Die Rückhaltung in Tempo und Dynamik, die der 
Dirigent dem ersten Allegrothema zu gunsten einer folgenden 
Climax beilegte, dÜlfte als feines Kunstmittel zur Nachahmung 
empfohlen werden. Dr. A. Schering. 

Berlin. - In der letzten Musikwoche (23.-30. Okt.) gab 
es zwei "glosse" Tage: eine Aufführung des "Requiem'" von 
Berlioz durch den Philharmonischen Chor und das zweite der 
von Art h u r Ni k i s c h geleiteten Philharmonisch en Konzerte 
mit Anton Bruckners neuntcr Symphonie als Mittelpunkt. Prof. 
o c h s brachte das Berlioz'sche Werk bereits zum sechsten 
mal zur Wiedergabe, bot seinen Hörern also keineswegs etwas 
absolut Neues. Trotzdem war die Teilnahme des Publikums. 
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aussel'ordentlich lebbaft. Sie äusserte sich nicht nur in dem 
sehr starken Besuch von öffentlicher Hauptprobe und Konzert, 
sondern ebenso sehr in der offensichtlichen Genussfreudigkeit 
der Anwesenden, in ihrem deutlich erkennbaren Willen, sich 
zu begeistern und begeistern zu lassen. Das wurde ihnen durch 
die BeschatI'enheit der Aufftihnmg denn auch nicht allzu schwer 
gemacht. Tatsächlich dürfte eine vollendetere Reproduktion 
des Werkes, als sie diesmal geboten wurde, nicht gut denkbar 
sein. Mit erstaunlicher Sicherheit hielt der Dirigent, Herr Prof. 
Ochs, den grossen Apparat zusammen. Da gab's kein Schwanken, 
kein Auseinander, als im Tuba mirum die vier Nebenorchester 
sich mit den Chorrnassen und dem Hauptorcheater zu mächtiger 
Klangwirkung vereinten. Und wie sauber, fein schattiert und 
klangschön sang später der Chor das unbegleitete Quaerens 
me! Kurz, es bleibt, wenigstens in den Ensembles, auch nicht 
der leiseste Wunsch unbefriedigt. Ein leichter Schatten dämpfte 
auf Augenblicke das über dem Ganzen ruhende, glänzende 
Licht, als Herr So m m e r im Sanctus das Tenorsolo ziemlich 
mühevoll intonierte. Übe~ das Werk selbst und dessen hohen 
Kunstwert ist man sich jetzt allgemein einig. Diese Erkenntnis 
wird auch dadurch nicht erschüttert" dass hier uud dort Stellen 
bisweilen etwas äusserlich, fast möchte ich sagen "theatralisch" 
anmuten. Bei der Brucknel"schen Symphonie war eine Beur
teilung schwieriger, da einmaliges Hören des sehr komplizierten 
Werkes ein wirkliches Eindringen in alle Einzeiheiten ausschliesst. 
So viel wurde allerdings sofort klar: In seiner neunten Symphonie 
hat uns Bruckner mit einem Werke beschenkt, das ihren älteren 
Geschwistern zum mindesten ebenbürtig ist. Nirgends spürt 
man ein Nachlassen der Schöpfungskraft : dem Greise quillt der 
reiche Melodienstrom noch in unverminderter Stärke. In seinen 
Kombinationen ist er so grossartig und kühn, und das Orchester 
klingt 80 prachtvoll und gesättigt wie nur je. Die "Längen" 
im Einzelnen, das vielfach Sprunghafte der Entwicklung, die 
häufigen Generalpausen sind speziell Bruckner'sche Eigenheiten, 
mit denen man sich abzufinden hat. Ganz frei davon ist das 
prächtige, hoch originelle ' Scherzo, das wohl deshalb bei der 
Premiere auch am unmittelbarsten wirkte. Ich halte diesen 
Satz für eine geniale Leistung. Im ersten Satz imponierte die 
Grosszügigkeit der Hauptgedanken, während gewisse Nebenideen, 
als Klarheit und Übersichtlichkeit beeinträchtigend, und daher 
lIls ein Zuviel empfunden wurden. Das Adagio ist ein breiter, 
tiefer Gesang, der sich gelegentlich zu heroischem Ausdruck 
steigert und wie Sphärenmusik verklingt. Das als Schluss des 
unvollendeten Werkes von Bruckner selbst bestimmte Te deum 
wurde nicht mit aufgeführt und zwar, wie ich glaube, durchaus 
berechtigter Weise, denn seine Anfügung hat nur als Notbehelf 
zu gelten; auch ist die vom Komponisten intendierte Über
leitungsmusik nur als Skizze vorhanden. Das Publikum nahm 
die sehr sorgsam vorbereitete Novität mit Hochachtung auf, 
die sich nach dem Scherzo zu grösserer Wärme steigerte. 

Aus der Fülle kleinerer Aufftihrungen hebe ich zunächst 
zwei Kammermusikaufführungen hervor: den erstp,n Trioabend 
der Herren: Sc h um an n, Hai ir, D echert in der Singakademie 
und das erste Auftreten des Pr ag er Streichquartetts in Berlin 
im Beethovensaal. Im erstgenannten Konzert gab es zwischen 
dem H dur -Trio von Brahms und dem ersten Beethoven'schen 
Trio' einige Stücke aus des unlängst verstorbenen Theodor 
Kirchner Novelletten für Klavier, Violine und Violoncello. 
Diese kleine Kirchner-Gedenkfeier war am Platze, denn obwohl 
Kirchner in gewissem Sinne Epigone genannt werden kann, 
der für den musikalischen Fortschritt nicht allzu viel beigetragen, 
erfreut er doch durch seine stets in vornehmer Weise dar
gebotenen Zierlichkeiten, namentlich wenn sie so fein und stil-

gemäss dargeboten werden, wie es bei dieser Gelegenheit geschah. 
~ Recht glücklich führten sich die Herren Her 0 1 d, Li s k a , 
Va v l' a und S k a 0 r des Prager Streichquartetts ein. Man wird 
in Zukunft mit ihnen rechnen müssen. Was sie spielten gab 
einen "guten Klang" und war trefflich ausgearbeitet. Die 
Beschränkung auf Werke ihrer Landsleute werden sie mit der 
Zeit hoffentlich aufgeben! - Als künstlerisch vornehme Leistung 
verdient weiter das Klavierspiel des Herrn Dr. Otto Neitzcl 
aUB Köln in der Singakademie am 27. Okt. Erwähnung. Mit 
Werken von Bach, Beethoven, R. Schumann, Liszt, Chopin, 
Loewe, Neitzel, R. Strauss und Saint-Saens zeigte der Konzert
geber von Neuem scine ausgezeichneten pianistischen und 
musikalischen Eigenschaften. Leider kam das benutzte Instrument 
seinen Intentionen nicht überall zu Hülfe. Mit Interesse hörte 
man die mitwirkende treffliche Altistin Louise Hörelmann
Tornauer fünf Neitzel'sche Lieder vortragen, geschmackvolle 
lyrische Stimmungsbilder, denen nur noch mehr wirklich spontane 
Empfindungskraft nottäte, um überzeugend die tondichterische 
Begabung ihres Schöpfers darzutun. 

Im Opernhause gab es eine Lohengrin -Aufführung mit 
Frl. Müller vom Hoftheater als "EIsa". Die Debutantin war 
sichtlich befangen, worunter besonders ihr Gesang zu leiden 
hatte, der zu Zeiten unfrei und gequetscht klang. Um ein 
tieferes Urteil übel' ihr Leistungsvermögen abzugeben, müsste 
man weitere Proben abwarten. - Eine Undine-Aufführung im 
Theater der Westens verlief schlecht und recht, zuweilen mehr 
jenes als dieses. Und daran war der Dirigent, Herr Kapell
meister Pfi tzn er, denr alle seine vortrefflichen .musikalischen 
Eigenschaften übel' den Mangel an Routine leider nicht hinweg 
zu helfen vermögen, nicht schuldlos. Tüchtige Eillzelleistungen 
bc.ten Herr Luria als Kühleborn, Herr Jäger als Ritter Hugo 
und Herr PohJ als Knappe Veit. Als Undine debutierte nicht 
ohne Glück Frl. Hansen. Otto Taubmann. 

Auswärtige Correspondenzen. 
DI'esdell. 

Alpenkönig und Menschenfeind (Erstanfführung 
am kgl. Hoftheater). - Eine neue Oper aus den be
währten Federn' von R. Bat k a und L e 0 BI e c:h ist ein 
Ereignis, auf welches man gespannt sein durfte. Mit kecken 
Streichen und grosseI' Bühnengewandtheit ist das 'rextbuch ent, 
worfen, frisch in der Erfindung, oft mit Humor durchwürzt. 
Bei hochgehendem Vorhang sieht man die Magd Lieschen mit 
ihrer jungen Herrin Martha in einer schönen Alpengegimd an 
einem sonnigen Sommermorgen einen Strauss winden, mit welchem 
Marthens Biäutigam empfangen werden soll, und sich im Übrigen 
die Zeit mit einem allerliebsten Zwiegesang und allerhand 
Scherzen vertreiben. An den Ort, auf welchem sie, stehen, 
knüpfen sich mancherlei Sagen, wesshalb die Stelle Alpenkönigs 
Grund genannt wird: Lieschen belehrt uns darüber: .ein Mädel, 
das den Alpenkönig schaut, im Nu zum alten Mütterchen 
ergraut". Martha setzt dem jedoch entgegen: .der König der 
Berge ist mild und gut". Während dieser Gespräche kommt 
Hans, welcher seine Studien als Musiker in Italien vollendet 
und seine Braut an die~en Ort bestellt hat. Nachdem die erste 
Freude des Wiedersehens vorüber ist, kommt die Rede auf 
Martbens Vater Rappelkopf, welcher, wie so mancher, aus einem 
weitherzigen Idealisten durch die bitteren Enttäuschungen des 
Lebens ein engherziger Misantrop geworden ist, und von 
Marthens geplanter Heirat mit dem Kapellmeister ohne Kapelle 
hichts wissen will. Gegen alle Menschen, sogar gegen seine 
Frau und seine Tochter ist er von ungerechtem Misstrauen 
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erfüllt. Hans dringt in Martha, sie solle die häusliche Tyrannei 
abschütteln und mit ihm entfliehen; seine Braut aber Reufzt: 
.Ach, wäre ich frei! Frei wie der Vogel dort im Luftrevier .... 
wer kann dir deine Freiheit rauben?" In diesem Augenblicke 
erscheint der Alpenkönig Astragalus , von bläulichem Lichte 
umflossen, und schiesst mit einer Armbrust den Vogel heral>. 
Allgemeines Entsetzen. Der erste Gedanke der Mädchen ist 
natürlich die bange Furcht, sie wären alte Mütterchen geworden, 
was jedoch glücklicherweise nicht der Fall ist; denn Astragalus 
ist guter Laune; das blanke Licht, welches von ihm ausgeht, 
verwandelt sich daber auch in eine sympatbische, weisse 
Beleuchtung, und der Alpenkönig verspricht den zitternd vor 
ihm knieenden Mädchen Reinen Schutz. Der Verwandlungs. 
vorhang senkt sich. Nach einem Orchester.Zwischenspiel zeigt 
die Scene das Innere von Rappelkopfs Haus. Der Diener Habakuk 
fliegt, durch einen Fusstritt seines Herrn berordert, in die Mitte 
des Zimmers und stimmt einen tragikomischen Klagegesang 
an, in welchem er dartut, wie wenig die Manieren Rappelkopfs 
sich mit seinen in Paris gebildeten Vorstellungen von Bildung 
und Lebensart decken. Während Habakuk in seligen Erinne· 
rungen versinkt, tritt Lieschen auf, um ihm von ihrer gemein. 
samen Herrin, Frau Sabine, den Anftrag zu überbringen, er 
solle für die Küche Cicborien schneiden. Eine kleine Meinungs. 
verschiedenheit zwischen Beiden löst sich gerade in Wohl· 
gefallen auf, da erscheint Rappelkopf, glaubt ein neu es, gegen 
ihn gerichtetes Komplott entdeckt zu haben und jagt das 
Pärchen auseinander. In einer längeren Arie motiviert er seinen 
Menschenbass. Plötzlich bemerkt er seine Tochter mit Hans. 
Mit einer Flut von V crwünschungen empfängt er sein Weib; 
vergeblich versucht sie ihn zu begütigen, er stösst sie von sich. 
Im Abgehen sagt ihm Sabine, er brächte es noch so weit, dass 
sie ihm Erlösung von einer Welt wünschen müsste, die ihm, 
und dadurch auch ihr zur Pein geworden wäre. Rappelkopf 
entnimmt dal'aU8, dass sein Weib ihm den Tod wünsche. In
grimmig ruft er: ,und diese Natter hab' ich einst geliebt!" Zum 
Unglück erscheint jetzt Habakuk mit einem Küchenmesser, um 
die Cichorien schneiden zu gehen. Er will sich scheu um seinen 
Herrn herumdrücken - vergebens; dieser entdeckt das Küchen
messer , und denkt natürlich, dass sein Diener ihn damit um
bringen wolle; er stürzt sich auf den Letzteren, um ihm das 
Messer zu entreissen; Habakuks Apologie, welche mit den "Vorten : 
.die gnäd'ge Frau hat mir ... ' beginnt, wird nicht ange
hört und folglich dahin verstanden, dass Frau Sabine ihm 
den scbrecklichen Auftrag erteilt hätte, ihren Gatten zu metzgen. 
Mit knapper Not entflieht Habakuk. Rappelkopf erkennt, dass 
er sein Haus verlassen müsse, nm sich zu retten. Er taumelt 
in sein Zimmer, um Geld und Waffen auf die Flucht mitzunehmen. 
Unterdessen treten Martha und Hans auf, um ibre Angelegenheit 
mit dem Vater ins Reine zu bringen. Da kommt aber auch 
schon Rappelkopf, zur Wanderung gerüstet. Im ,Eindringen" 
Hansens erblickt er eine unetbörte Dreistigkeit, es kommt zu 
einem Höllenskandal, das ganze Haus läuft zusammen, Rappel
kopf macht sich Bahn, und indem er mit seinem geladenen 
Revolver droht, zwingt er die Seinigen, ihm nicht zu folgen. -
Ende des ersten Aktes. Bei wieder hochgehendem Vorhange 
erblickt man in einsamer Gebirgsgegend ein kleines Häuschen; der 
Eigentümer desselben, der Tischler Veit Meinhart, ist beschäftigt, 
aus einem Brett einen Kasten zu machen, und mit seiner spinnenden 
Tochter ein Lied zu singen. Seine bessere Hälfte steht am 
Waschtrog , und sein kleiner Sohn 'roni macht sich von Zeit 
zu Zeit durch unbarmherziges Bearbeiten seiner Spieltrommel 
nützlich. Veit beschliesst, jetzt schon Feierabend zu machen. 
Er hofft, auf der Kirchweih durch Klarinettenblasen mehr zu 

verdienen. Daher macht er sich an das Studium einer Novität 
auf dem Gebiete der Polkaliteratur, wobei er statt f immer fis 
bläst, "weil das Notenzeug a so klein druckt is". Schliesslich 
tanzt die ganze Familie nach den Tönen "des Klarinetts", wobei 
Toni auf seiuer Trommel dem Vater sekundiert. Dieses Still
leben oder vielmehr Lautleben wird durch Rappelkopf gestört, 
welcher ganz einfach frägt: was muss ich euch bezahlen, um 
euch aus dem Haus zu schmeissen?" Nachdem man über den 
Kaufpreis von 300 Talern übereingekommen ist, welche sofort 
erlegt werden, zieht Familie Meinhart unter Trommelschlag 
und Klarinettengequiek ab. Rappelkopf hat sich auf einen 
Baumstumpf niedergelassen. Der Anblick der majestätischen 
Gletscherriesen, vom rötlichen Abendlichte erglühend, und die 
erhabene Stille der Natur lösen ibm die von finsteren Wahn
vorstellungen gefolterte Brust; zum ersten Male nach I anger 
Zeit überkommt ihn ein Gefühl des Friedens, welches weihevoll 
in dem hochpoetischen Gesange: "sei mir gegrüsst, Stille der 
Einsamkeit" zum Ausdruck gelangt. Aber auch diese Stunde 
entweicht, es wird Nacht, Schauer erfasst ihn, die finsteren 
Gedanken kehren wieder, und hülferufend will er, entfliehen. 
In diesem Augen blick tritt' der V ollmolld hinter einer Wolke 
hervor und beleuchtet die Gestalt des Alpenkönigs , welcher 
ruhig am Eingang des Hofes steht, und dem Rappelkopfe seine 
Hilfe anbietet. Nachdem sich dieser vom ersten Schrecken 
erholt hat, klagt er in bitteren Worten das Menschengeschlecht 
an. Astragalus hingegen schlägt folgenden Weg zur Heilung 
vor: er will ihm das Aussehen seines Schwagers Joseph leihen, 
und selbst in Rappelkopfs Gestalt in dessen Hause auftreten, 
damit sich Rappelkopf durch eigenen Augenschein von seinem 
verhängnisvollen Irrtume überzeugen könne. Der Menschenfeind 
geht darauf ein, und beschwört, dass er seinen Fehler eingestehen 
würde, falls er ihn erkennen sollte. Auf Astragalus' Geheiss 
singt jetzt ein unsichtbarer Chor von Elfen und Heimchen den 
Bedauernswerten in Schlaf ein, und so klingt sanft der zweite 
Akt aus. Der letzte Akt spielt wieder in Rappelkopfs Hause. 
Traurig sitzt Martha am Fenster und späht hinaus. Liescben 
singt ein Lied, indem sie Blumen in eine Vase tut, Martha 
macht sich jedoch bittere Vorwürfe, da sie sich die Hauptschuld 
an der Flucht des Vaters beimisst. Sie hofft Hilfe von ihrem 
Onkel Joseph, welchem die Mutter von Rappelkopfs Flucht 
geschrieben hat. In diesem Augenblicke erschallt das Posthorn, 
und Rappelkopf kommt in Gestalt des Onkels Joseph an. Froh 
begrüssell ihn seine Verwandten, se ne Schwester, }<'rau Sabine 
umarmt ihn, was ihn veranlasst zu äussern: die Schlange liegt 
an meiner Brust! Fatale Situation 1" Er horcht nun seine 
Gattin aus, indem er auf den -Tyrannen Rappelkopf ~chielt, 
welchen jedoch Frau ~abine warm verteidigt. Bei der Gelegen
heit erfährt er auch, dass Habakuk mit dem Messer nicht ihm, 
sondern den Cichorien an die Gurgel wollte. Auch sieht 
er sicb zu einem Wiedersehen mit MarthensBräutigam gezwungen. 
Endlich überzeugt er sich, dass Martha ihren Vater heiss liebt. 
Tief gerührt schliesst er sein Kind in seine Arme. Seine 
Angehörigen lassen ihn nun allein. Jetzt erscheint Astragalus 
in Rappelkopfs Gestalt, dessen Betragen er so getreu kopiert, 
dass das Original dieses sogar anerkennen muss. Er nötigt 
Hans herein, dem er eine furchtbare Szene a la Rappelkopf 
macht. Auf Hansens Bitte verspricht der vermeintliche Onkel 
Joseph, die Sache in Ordnung zu bringen. Nun nimmt Astragalus 
den. Rappelkopf ins Gebet, BO dass dieser, als er endlich allein 
ist, bemerkt: "das ist ja ein entsetzlicher Geselle! Ich fürcht' 
mich fast vor meinem Ebenbild!" Unterdessen klingelt der 

. Pseudo - Rappelkopf Habakuk und Lieochen ihn herbei, sind 
jedoch nicht zu bewegen, zu ihrem vermeintlichen Herrn hinein-

f 
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zugehen. Der wil'kliche Rappelkopf erfahrt nun auch, wie 
sein Dienstpersonal über ihn denkt, und dass die beiden gar zu 
gern ein Paar wären. Auch ihnen verspricht er seinen Beistand, 
nicht ohne sie zu ermahnen, nicht wieder über ihren Herrn zu 
schimpfen. .Dm für Frau Sabine einige Rosen zu schneiden, 
lässt er Habakuk in Lieschens Obhut, welche Gelegenheit diese 
benutzen, um ein urverliebtes Duett zu singen. Natürlich 
kommt Astragalus störend dazwischen. Als nun Rappelkopf 
mit einem Rosenstrauss und einem Messer hereinkommt, wider
fährt ihm durch den Alpeukönig genau dasselbe, was deI' arme 
Habakuk im ersten Akte erleben musste, als er die verhängnis
vollen Cichorien schneiden sollte. Schliesslich sculeudert ihm 
der nach Worten ringende Astragalus no eh den Ausdruck: 
"du - du - Mensch!" ins Gesicht, worauf Rappelkopf sagt: 
"das ist sein grösstes Schimpfwort!" Astragalus jedoch schickt 
sich an, ihn mit einem Stangrohre zu bearbeiten, so dass Rappel
kopf um Hilfe ruft. Alle Hausgenosseu stürzen herein; Astragalus 
aber will Martha und Sabine unter den grössten Schmähreden 
zum Hause hinausjagen. Das wird dem Rappelkopf jedoch zu 
bunt; er kommt zur Raison, gesteht sein Unrecht ein, und gibt 
sich zu erkennen. Da verfinstert sich die Bühne unter furcht
barem Donner. Wie es wieder hell geworden ist, ist Astragalus 
verschwunden, und man sieht Rappelkopf in seiner früheren 
Gestalt. Schüchtern fragen ihn die Seinigen nach der Deutung 
des Mirakels. Er aber lobt nur die Weisheit des Alpellkönigs, 
und spricht die Tendenz des ganzen Dramas aus: "ichmerkei
wir vom Menschengeschlechte sind eitle Narren und feile Knechte, 
wenn wir dem Hassen uns verschrieben, und könnten so glück
lich sein im Lieben!" Jetzt wird 1<'rieden geschlossen, und in 
dem allgemeinen Schlussgesange : "so tön' aus unserm Munde 
des Dankes Weise nnr" lösen sich alle Gegensätze. - Man 
sieht schon aus der Wiedergabe wie viel in diesen drei Akten 
passiert. In jeder Hinsicht ist dieser Batkasche Text ganz der 
besten früheren Arbeiten dieses hochbegabten und erfahrenen 
Schriftstellers würdig nnd vollständig geeignet, auch cine 
~chwiichere Musik, wie die hier gebotene, zu tragen, und der 
Oper zum Siege zu verhelfen. (Schluss folgt.) 

Heidelberg. 
Das Musikfest vom 24. bis 26. Okt. Nicht viele Musik

feste haben so viel innerc Berechtigung als das, welches kürz
lich in Heidelberg abgehalten wurde. Die Einweihung einer 
ueuerbauten Stadthalle als Konzertlokal 'war nicht die Haupt
sache, vielmehr galt das Fest der Erprobung gewisser prak
tischer Neueinrichtungen, dazu geschaffen, der musikalischen 
Kunst wirkliche Dienste zu erweisen. Sagen wir es gleich am 
Anfang: von den Versuchen ist mancher gelungen, mancher 
nicht, so sehr sie anch sämtlich interessierten. Das Hauptver
dienst gebührt unbedingt Philipp 'Volfrum, dem Denker 
der Neuerungen; nächst ihm einer weitsichtigen Stadtverwaltung, 
die ihm durch Bewilligung der Mittel freien Spielraum gewährte. 
Erprobt sollten in Heidelberg werden eine neue Anordnung der 
Orchester- und Chor-Anfstellung, abhängig von einer von der 
üblichen Form abweichenden Podiumsgestalt, und die Vel'duuke
lung des Konzertmums. Die Anordnung des Podiums ist bald 
beschrieben. Entgegen den feststehenden, unbeweglichen Stufen 
eines terassenförmig aufsteigenden Orchesterpodiu~ns sind die 
des Heidelberger unter sich unabhängig und jedes ist für sich 
allein nach Höhe und Tiefe verstellbar. Die Stufen lassen sich 
infolge eines Spielraumes von 3 m Tiefe ebensowobl te rassen
förmig nach binten senken, wie heben und die verschiedenste 
Einstellung kann leicht und schnell durch einen Einzigen ge
schehen. Ist das Orchester allein beschäftigt, dann wird die 

Einstellung beliebt, die die Podiumsterrassen vom Dirigentenpult 
nach hinten hinunter senkt; auf der letzten nntersten sitzen 
die Blechbläser und Schlaginstrumentspieler, weiter nach vorn 
oben folgen die Holzbläser, auf dem Saalniveau das Streichquartett. 
Der gesamte Aufstellungsraum ist in seiner ganze Breite durch 
eine Schall wand vom Zuhörerraum getrennt., die so hoch ist, 
dass weder Dirigent noch die langen Kontrabasshiilse gesehen 
werden können. Der Orchesterraum wird an den Seiten und 
an der Hinterfront eingerahmt von einer breiten Estrade für 
elen Chor. Ist der verstellbare Mittelraum des Podiums für 
grössere Choraufführungen benötigt, dann richtet man ihn nach 
oben, placiert auf den Terrassen die Frauenstimmen, auf den 
Seiten die Männerstimmen und überlässt den zwischen Schall
wand und Podiums anfang befin[lJichen, mehrere Meter breiten 
Raum dem Orchester. Dieses bleibt also unter allen Umständen 
unsichtbar. Die Unsicbtbarmachung des Chores war bei Liszt's 
Dante-Symphonie versucht worden. Der Chor wurde hinter einem 
Gazevorhang placiert, der im 2. Drittel des Aufstellungsraums 
quer über diesen geht und derart präpariert ist, dass die da
hinter stehenden Sänger wohl durch ihn hindurch Dirigenteu, 
Orchester und Zuhörerraum sehen können, aber nicht umgekehrt. 
Natürlich muss dann der Raum hinter dem Vorhang mit dunklem 
Licht - etwa rot - beleuchtet werden. Zn allem kommt die 
Orgel, deren Spieltisch beliebig versetzt werden kann - er 
läuft auf Rollen - und deren Prospekt auf eine gefällige Form 

- verzichtet, insofern er in schnurgerader Linie über die Breitc 
der Musikllisr.he verläuft; vor ihm befindet sich eine Galerie 
zur Aufnahme von Extrachören, Extrainstrumellten. Ermöglicht 
dies oben beschriebene Podium zu jeder Zeit das Musizieren 
mit unsichtbarem Orchester und Beseitigung des Anblicks aller 
störender Manipulationen, die mit der Handbabung der In
strumente verknüpft sind, so sorgt eine gut disponierte und 
ebenso funktionierende Verdunkelung des Saalraumes für die 
weiteren Bedingungen zum ungestörten Genusse des musika
lischen Kunstwerkes. 

Die Verbindung des unsichtbaren Orchesters mit der Ver
dunkelung des Saalraums wird zweifelsohne nach den Heidcl
berger Erfahrungen bald nachgeahmt werden. Alle Orchester
werke wurden in dieser Form exekutiert. Das Parcifal-Vorspiel, 
Liszts Dante-Symphonie,Strauss' "Tod undVerklärung",Brnekners 
Neunte Symphonie, alle vom Orchester ausgezeichnet gespielt, 
erzielten tiefgehende Wirkungcn. Nur sollten die Herren Diri
genten-Kollegen noch weiter gehen und dafür Sorge tragen, 
dass die Unterbrechung weihevollen Genusses durch das bar
barische Händeklatschen auf ein gebührend Mass zuriiekgeführt 
und an die richtige Stelle verwiesen werde. Man verlege den 
Applaus an das Ende einer Symphonie, eines Quartetts etc., ver
biete sich ihn aber nach den einzelnen Sätzen eines organisch 
zusammenhängenden W Cl'kes. Das ist Sache der Dirigenten, 
die ja ohnehin einen nicht kleinen Teil ihrer Eitelkeitsbedürf
nisse ablegen müssen, wenn sie in Zukunft nicht mehr gesehen 
werden können. 

Nun darf man freilich nach den Heidelberger Erfahrungen 
das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Es gibt eine Menge 
Musik, die des Lichtes nicht entbehren kann. Dazu gehören 
z. B. Chorwerke grösseren Stils mit Orchester. Wolfrum 
hatte das wohl überlegt und deswegen für Haydns Schöpfung 
und Strauss' "Taillefer" andere Anordnungen getroffen. Ein 
Experiment des letzten Konzerts, die Isolierung der. Solisten, 
erwies sich, wenigstens in dieser Form, als misslungen. Man 
wurde unwillkürlich an Schaustellungen minderer Güte erinnert, 
als Henri Petri, hell beleuchtet, an der Hinterwand einsam 
das Violinkonzert von Mozart spielte, oder v. Mild e, ebenso 
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vorn an der Seite, hoch über unsichtbarem Dirigenten und 
Orchester, Lieder von Schubert und Wolf sang. Auch der Ein
druck des Beethovenschen A.moll-Quartetts, op. 132, das oben 
anf einer hell beleuchteten Loggia ausgezeichnet vom Pet r i
Qua r t e t t gespielt wurde, während unten im halbrunden, dunklen 
Kammermusiksaal das Publikum zuhörte, war nicht ganz .den 
Erwartungen entsprechend. Das Auge wurde geradezu auf 
diese hellbeleuchteten Stellen kommandiert, also zur Tätigkeit 
gezwungen, anstatt, wie es doc,h die Absicht war, den Gesichts
sinn zu gunsten konzentrierter Gehörswirkung nach M,öglichkeit 
auszuschalten. 

Die Heidelberger Versuche werden ihre Fortsetzung finden, 
einiges wird man ohne weiteres aezeptieren, anderes umformen 
müssen. Es wird bei unsichtbarem Dirigenten, unsichtbarem 
Orchester und verdunkeltem Saale nieht bleihen dürren, sondern 
die Reform muss sich auch allmählich der Umgestaltung des 
Hörerraums bemächtigen. Von keinem Punkte dieses letzteren 
darf man im Grunde in das Ol·chester hineinsehen können, also 
haben die Seitenbalkons und Galerien fortznfallen. Und wenn 
sich dann hierzu noch eine Reform der Programme gesellt, 
dann ist viel gewonnen. Solistenkonzerte werden auf Musik
festen nicht zu beseitigen sein, gut, dann veranstalte man ein 
solches und stelle zur Schau, was man mag und das liebe 
Publikum ersehnt. Das letzte Konzert in H. hätte hoch über 
anderen musikfestliehen Veranstaltungen gestanden, wenn nur 
Wolfrums Festmusik, Bruckners Neunte Symphonie und Strauss' 
Chorballade Taillefer das Programm bildeten. Das genügte 
auch. Die eingestrenten Soli waren, trotz der vorzüglichen 
Leistnngen Petri's und v. Milde's, überflüssig in diesem Pro, 
gramme und bei dieser Gelegenheit Strauss' Taillefer wird 
als eine bedeutsame Bereicherung der Musikfestliteratur bald 
überall aufgeführt werden, wo die nötigen instrumentalen und 
choristischen Mittel zu seiner Wiedergabe aufzubringen sind. 
Die Normalstärke unserer deutschen Chorvereine reicht allein 
nicht aus, um gegen dies Orchester mit seinen 24 Holzblas
und seinen 19 Blechinstrumenten aufzukommen~ Man stelle 
sich die Ballade nicht übermässig kompliziert vor, die Partituren 
von Zarathustra, Don Quixote, Heldenleben geben ganz 
andere Rätsel auf. Die beiden Hauptmelodien des Werkes 
sind von volksliedartiger Einfachheit, aus einem nie versagendem 
Borne quellend, und das erwarb der Komposition sofort die 
Herzen der Zuhörer. Der Chor - sowohl der Volkschor, wie 
der Bach· Verein - sang ganz vortrefflich, anch das Orchester, 
in dem einige ausgezeichnete Bläser auffielen, leistete unter 
'Volfrum, Schillings und Strauss das Möglichste. In der 
guten Akustik des Saales fand die verdeckte Aufstellung einen 
mächtigen Bundesgenossen, so dass die Klangwirkung bei den 
Orchesterwerken überraschendedeI war. Die beiden symphonisehen 
Werke des Festes, Liszts Dante-Symphonie und Bruckners Neunte, 
wird man nicht leicht eindrucksvoller zu hören bekommen als 
diesmal in Heidelberg. Ringt sich die letztere in ihrem ersten 
und dritten Satze auch nicht zur Formvollendung durch, er
müdet besonders der erste durch seine episodenhafte Gestaltung 
und die vielen Wiederholungen, während der dritte, das Adagio, 
organischere, logischere Entwicklung aufweist, so zeigt doch 
das Ganze den genialen Meister und einen musikalischen Denker 
ersten Ranges. Der 2. Satz, das Scherzo, ist - gegen die 
anderen beiden gemessen - von hoher Formvollendung und 
reich an Gedanken Beethoven - Schubertscher Deszcndenz. 
Liszts Dante-Symphonie, die einst schmählich durchgefallen, kann 
man nun ja bald in das ständige Konzertrepertoire einreihen, 
die Mystik ihrer zweiten Abteilung gewinnt immer mehr An
hänger unter der Widerstrcbenden. Das Parcifal-Vorspiel und 

"Tod und Verkläruug" von Strauss verlangen, lechzen förmlich 
nach verdunkeltem Znhörerraum und unsichtbarem Aufftihrungs
apparat, was Wunder, dass diese beiden Werke, zudem sie 
ausgezeichnet gespielt wurden, einen ganz ausserordentlichen 
Eindruck erzielten. Die von Wolfrum für die Centenarfeier 
der Universität Heidelberg (1903) komponierte Festmusik: 
,Aufzug der Fakultäten und Huldigungsgesang", ein Werk 
modernster Orchester- und Kompositionstechnik, geht über den 
Charakter einer Gelegenheitsmusik hinaus und überraschte 
durch Schärfe des musikalischen Ausdrucks. Am ersten Fest
tage erzielte dann noch Schillings Orchestermelodram ,Das 
Hexenlied" eine starke Wirkung, die sowohl der Komposition, 
wie der vollendeten Recitation Possarts zu danken war. Als 
eine Kunstleistung ersten Ranges ist besonders zu betonen der 
Vortrag der Goldbergvariationen von J. S. Bach, die in der 
Rheinbergerschen Bearbeitung für 2 Klaviere von Philipp 
Wolfrum und J ulius B u t h s tadellos vorgetragen wurde. Von 
den Solisten sind ausser den bereits erwähnten noch zu nennen 
Frau R üc kbeil·Hiller und Herr Emil Pin ks, neben denen 
Herr C. W eid taus Heidelberg keinen leichten Stand hatte. 
Die Placierung der Solisten in der Schöpfungs -Aufführung in· 
mitten des Chores, weit vom Dirigenten entfernt, eI·wies sich 
als eine der gelungensten Neuernngen im Konzertsaal. Die 
aristokratische Absonderung der Solisten, wie sie eine gesonderte 
Aufstellung derselben mit sich bringt, hatte einer demokratischen 
Einfügung in den gesamten AufführungskArlJer Platz gemacht 
und da der Heidelberger Volkschor Haydns vVeI'k saug, so 
erschien das auch als ein sozialpolitisch geschiekter Schachzug 
Wolfrums, dessen Verdienste am Schlusse noch besouders her
vorgehoben zu werden verdienen. 

Theodor Müller·Reuter, 

F e u i 11 e ton. 
Personalnachrichten. 

*-,); Am 22. Oktober starb nach langem Leiden der im 
Ruhestand lebende k. sächsische Hofopernsällger Eduard Decarli, 
seit 1872 ein hervorragendes Mitglied der Dresdener Hofoper. 
Geboren 1846 zu Olmütz, basuchte er zunächst die 'l'echnische 
Hochschule zu Wien, ging zur Hofopernschule , begann 1868 
seine Bühnenlaufbahn in Frankfurt a. M, und wurde 187:J als 
erster seriöser Bass der Nachfolger Searias in Dresden. Be
sonders in tiefen Bassrollen hat der Künstler, der auch über 
ein grossartiges schauspielerisches Talent verfügte und äus&erst 
gewissenhaft war, vorzügliches geleistes. 

*-* Si g ri d A rn 0 I d s 0 n absolviert gegenwärtig eine von 
grossen Erfolgen begleitete GastspieltolHnee durch Holland. 

Neue und neueinstudierte Opern. 
:,-* München. Intendant von Possart hat nach einer 

Copeeschen Dichtung den Text zu einer einaktigen Oper ge
schrieben, zu welcher der Hofkapellmeister R öhr die Musik 
zu schreiben im Begriff ist. Das Werk wird in Miinchen seine 
Uraufführung erleben. 

*-* Der Pianist Hend :Melzer hat eine Oper "Maria" 
vollendet, die er demnächst in L e m be r g Zll" Aufführung 
bringen wird. 

*-* Pu c c in i s "Tosca" wird im Theater de Ia ilionnaie 
in Brüssel in Scene gehen. 

*-* Der Wien er Komponist A. E don, der vor kurzem 
eine grosse phantastische Oper "Die Kappe des Confucius" (im 
Jahre 3000 n. Chr. spielend) vollendet hat, wird dieselbe für 
die Weltausstellung in St. Louis in Scene setzen. Das Werk 
ist für die nächste Saison auch in Wien zur Aufführung in 
Aussicht genommen. 
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Ver m i s c h t e s. 
*-* Im 74. Vereins abend des Rieh. Wagner-Vereins zu 

Darmstadt spielte Fr!. Hedwig Meye1' aus Köln folgendes 
wertvolle Beethovenprogramm : Sonate op. 10. No. 3 (D dur), 
Sonate op. 60. E moll, Sechs Variationen op. 34, F dur, Sonate 
op. 106 (Hammer-Klavier). . 

*-* Die MlJsiksaison im Teatro Adriano III Rom hat am 
28. Oktober mit der Auffubrung von Verdis "Ernani" eingesetzt. 
Das Repertoir für den Winter weist f~lgende Opern ~uf: Lin~a 
di Chamounix, Hamlet , Rigoletto, Jn~ u~d la Tr!lVl!lt.a. MIt; 
wirkende sind die Damen: Adaberto, Capnle, PersIChIm, Degh 
Abbati Barbi Bellini und die Herren Acerbi, Barzera, Krismer, 
Muttia 'Battistini Pini-Corsi, Mario Roussel, William, Baldelli 
und De Angelis.' Kapel!meister ist C!-iovanni Zuecani. . 

*-* Bus e 1. Im zweIten Symphome-Konzert der Allgemeinen 
Musikgesellschaft kamen Liszts symphonische Dichtung "Prome
theus" und Vincent d'Jndy's "Symphonie SU!.' un ch!l'lIt mon.ta
gnard franyais" für Orchester und Klavlel' (Sohst LUClen 
Wurmser) zur Aufführung. .. 

:,,-* Das fürstliche 'l'heater zu Ge r a hat mit dem Lmp
ziger Stadttheater einen Vertrag abgese~lossen, wonach die 
Leipziger Oper jeden Monat daselbst ellle Opernvors~ellll:n~ 
geben wird. Als erste ist "Troubadour" angesetzt, der "Fldeho 
folgen wird. 

*-* Die Ceskd Philharmonie" die vor kurzem in London 
grosse Erfolge"errang, wurde auf funf (Sommer-)Monate für St. 
l' et ers burg engagiert. 0 sk ar N ed bai und Dr. Wilh e I m 
Z emd ne k werden als Dirigenten wirken. F. G. 

Aufführungen. 
Dresden, 7. November. Sonnabendvesper in der 

Kreuzkirche. Regel' (Drei Choralvorspiele Jur. Orgel). 
Zwei Sologesänge für Sopran vorgetragen von Fraulem D 0 ra 
Rumpf: a. Händel ("Du, Gott der Röh' ~nd du all~~nu 
Arie aus "Belsazar");. b. 13. e e t ho v e n (Busslted)- ~ eh u t z 
(, Hel'zlieh lieb hab' ICh dIch" seehsst. Motette). ZIrn m er . 
(Andante religioso für Violine [vorgetragen von Herrn Ru d 0 l,f 
Ku p fer, Mitglied der Kgl. musikal. Kapelle]). ~ ac h (,,~nseres 
Herzens Freude hat ein Ende" Motette für 2 vlerst. Chore). 

Franld'urt, 30. Oktober. Dritt es Freitags- Ko n
z ert der Mus e u ms- Gesell s ch aft. Dirigent: Herr Sie g
mund v. Hausegger. Wagner (a. Eine Faust-Ouverture; 
b. Fünf Gesänge für eine Frauenstimme mit Orchesterbegleitung 
[Frau Marie Brema]; c. Siegfried-Idyll). Liszt (Symphonie 
zn Dantes "Divina commedia" für grosses Orchester, Orgel u. 
Frauenchor. 

Leipzig, 30.0ktober. Motette in der T homa skirc h e. 
Beye I' (Phantasie übel' "Ein feste Burg"). D oIe s ("Ein feste 
BurgU

). - Kirchenmusik in der Nikolaikirche. Bach 
("Ein feste Burg"). 

Konzerte in Leipzig. 
5. Nov.: V. Gewandhaus-Konzert. (Solisten: Alice Ripper 

[Klavier] An a to leB l' a nd ukoff [VioloneeIl].) 
6. Nov.: I. 'Orgelkonzert von Kar! S trau be (Thomaskirehe). 
7. Nov.: Liederabend von Raimund von Zur-Mühlen. 
7. Nov.: 1. Winter-Konzert des Lei p zi ger Lehrer ges an g

ver ei n s. 
8. Nov.: 11. Liederabend von Gerb'ude Lucky. 
9. Nov.: 111. Neues Abonnementskonzert. (Dirigent: F eli x 

Weingartner; Violine: Arno Hilf.) 
11. Nov.: Liederabend von Elena. Gerhardt. 
13. Nov.: Konzert der Leipziger Singakademie. 
15. Nov.: 1. Konzert des Bö hmisc h en Str ei c h quarte t t8. 

Überreicht wurden der Redaktion zur Besprechung, 
die sie sich vorbehält, folgende Musikalien und Bücher: 

Verlag von Haehet.te & Cie, Paris. 
Fabre, Gabriel, Et s'il revena.it un jour, für Gesang. 
Thome, Francis, Madrid, po ur Piano. 
- Valse Melaneolique, pour Piano. 

Verlag von Breitkopf & Härtei, Leipzig. 
Joh. Seb. Bachs Werke, Ausgabe der "Neuen BaehgeseIJsehaft'~ 

a. Kirchen - Kantaten. Klavier - Auszug Heft 2. b. DreI 
Sonaten, für Klavier und Violine. 

Künstler-Adressen. 
oeuuecke 

enl!läuger (Bariton) Konzert. und Oratori 

BERLIN SW .• JUöc kernl!iiltrassc 122. ---
Konzertvertretung : lIer monn WollI', BerUn. > 

]Obanna j)i~tz, 
Herzogl. Anhalt. Kammersängerin (Sopran). 

Karl Straube 
Organist zu St. Thomae. 

Frankfol·t a. H., Sehweizel'str. 1. Leipzig, Dorotbeenplatz 1. 

Dr. Edgar Istel 
Geschichte und Theorie der Musik, 

München, Scbnorrstr. 10. 

Bruno Hinze· Reinhold 
Konzert·Pianist. 

Berlin -Wilmersdorf, GÜntzelstr. 291. 
Konzertvertretung : J1ermunn WollI', BerUn. 

Vera Thnanoff, 
Grossherzogl. Sächs. Hofpianistin. 

En8'agement8an~räge bitte nach 
si. Petersburg, Znamenskaja 26. 

Frau Marie Unger-Haupt, 
Gesangspiidagogin, 

Leipzig, Löhrstr. 19 1I1. 
----

Iduna Walte r-Choinanus 
(AUis 

Adr.: Lluulau, Pfalz, oder die Konzert 

Lula Mysz-Gmeiner 
Konzert- und Oratoriensiingerin 

(Alt- und Mezzosopran). 
Berlill.Cbarlottenburg, Kne8ebeck8tr. S, H. 

Konzertvertretung : H. WoIlI', BerUn. 

tin). 
direktion Herm. WoHl", Berlin W. 

Frau Hedwig Lowin-Haupt 
Oratorien- und Konzertsiingerin (Sopran) 

(Peri, IX. Symphonie etc.) 
Weimar, Kai8erin Augu8ta8tr. 19 oder 

HA lf.ß r II rm. Wo e 11. 

INellY Lntz-Huszagh, 
Pianistin, 

Leipzig, Fürstenatr. 6. 

"" J , - < 1 ,...... 

8~lix B~rb~r 
bittet Engagementsofferten an 

seine Adresse zu richten 

Leipzig, 

j Elsterstrasse 28. 

d~ ..... -, ...... 

€lisab~tb Calana 
Verfasserin von 

"Die Deppe'sclte Leltl'0 des Klavierspillls" 
Cltarlottenburg-Berliu, 

Goethestrasse 80 III. 

Ausbildung im höheren Klavierspiel 

nach De pp e'schen Gl·undsiitzen. 
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H~~ 

6rosstr prtls 
"on paris. 

HH 

Jultus Blütbn~r, 
C~i"zig. 

HH 
6rossu prds 

"on paris. 

m~ 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefa brik. 
;lüg~1. 

Hoflieferant pianinOs. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 

Königin von Preussen. 
I 

t 
Sr. Maj. des Königs von Bayern. 

Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 

und Königs von Ungarn. Sr. Maj. de!! Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. T 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. '* 

~~~~~======~~~~~iI- -- -------------- - -----------------
fi 11 Im Vel'lage yon F. E. C. IJeuckart, Der seit kurzem unter Leitung des 
l~mI~1 I ~~~ Leipzig erschien soeben: Herl'll Karl Straube stehende Leipziger 

:I'J; N ~ T dt 1 I Bacl1verein 
~~ eu e ~ ~ 0 e n rag e ~oek:f,st~~e~ :~i~~ sl;lt::~ 1n, d;H ~~~:~:.: 

Klavl-er- MUSI-k aus Schiller's Braut von Messina schule, 3. Etage und zwar Mittwochs'P Uhr 
für flit' Damen und '/ß Uhr für Herren. 

D
Anmeldungen zum Beitritt werden da

Chor und rehester selbst oder in der Wohnung des Yereins
aus dem Yerlage yon 

GEBRÜOER HUG' & CO. 
LEIPZIG. 

Sochen crschicu von 

Pietro Flori(lia. 
0)1.15 No. 1. Romallze. . oft 1,-

2. 8ur la vague 
tranquille . oft 1,

n 0. COtluettel 
Yalse lente. oft 1,50 

n 4. Epithalallle . oft 1,-
5. Mazurka . . oft 1,50 
6. Tnralltelle 

napolitaine. oft 1,50 

,"on spinen früheren Kompositionen 
fandclI grosse Verbreitung 
Op. 0 No. 1. Menuet d'alllonr 011 1,

n 4. Madl'igal. . . oft 1,
Op.10 No. 1. Mazurka. . . oft 1,50 

n 3. Chont de lajeune 
fUle . . . . oft 1,

n 6. Yalse caprice . oft 1,80 

Die Werke stehen zur 11 
Auswahl zu Diensten. 

Meister -Violinen. 
Alte u. neue Meistergeigen auch Yiolas u. 
Cellos hat stets auf Lager u. verkauft hilligst 
ehr. Blasl in Sc]tönbach (Böhmen.) 

YOll dirigenten Dorotheenplatz 1 IU erbeten. 

Georg Sehnmal.u. 
Op. 33. Text dentsch und englisch. 

Klavier-Partitur in gr. 8°. Geheftet. Preis 
netto M. 3.-. 

Jede der vie·}' Ohm'stimmen 80 Pr. 
Vollständige Partitur- u. Orchestel'stimmen 

erscheinen Ende November c. 
Die Uraufführung findet in der Berliner 
Singakademie am 22. November c. statt. 

Brei/kopf & ndtteis 
hager lor'Konzertmaterial 

Werke deul[dter' und 
ilusldndl[dter Verleger 

Vorher erBchi~nen in demselben Verlage: 
SCbORl81l1l, GeOl'g, Op. 25. Trio (No. 1 in F-dur) 

für Pianoforte, Violine und ViolonceIl M. 10.-. 
- Op. 29. Quar tett (iu F-moll) für Pianoforte, 

Violine, Viola und ViolonceU M. 15.-. 
- Op. 31. Drei geistliche Gesäng. für ge

mischten Chor a capella. 
Partitur Hlld Slimmut (a M. -.6V) M. 3.60. 

Yerlag: Julius Rothenanger, Alllstel'dalll, Holland. 

Tb. H. Polman, 

do. 

do. 

do. 

Seekadetten.Marsch a 2mB • • 

für Violine und Pianoforte 
für Orchester 

Gebnrtstagslied für 1 Singst. mit 
Piano-Beg!. (Deutsch., bolländ. Text) 

Op. 20. Ä ve Maria für 1 Singst. 
mit Pianoforte- oder Orgelbegleitung 
(Latein., Deutsch., Franz. Text). . 

7' 'Veihnacl1tsliedel' für 1 Singst: 
mit Pianoforte- oder Orgelbeg!. . . 

oft 1,50 
oft 1,50 
oft 2,-

oft 0,90 

o1t 1,-

dI 1,50 

..-...-. Zu beziehen durch jede Musik- und Buchhandlung ..-...-. 
oder nach Empfang des Betrages vom Verleger. ---

..- Es wirt} gebeten, bei Bestellungen sich auf die "Neue Zeitschrift fiir Musik" beziehen zu wollen. ~ 

Druck von G. Kreysing in Leipzig. 
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52 Nummern im Jahr. 
- Erscheinungstag : Mittwoch. -

Insertio Dag-eb ühr en: 

'I Abonnement: I Verantw. Redakteur Dr. A. Schering. 
Bei Bezug durch alle Postämter (No, 5296 der Zeitungs-Preis-
liste), Buch- und Musikalienhandiungen vierteljährlich M, 2.-, Verlag: C. F. Kalmt Nachf., Leipzig. 

I Bei dir:. Bezug unter Krellzban d 

Raum einer dreigesp. Petitzeile 25 pr. I Deutschland ~~~e?:!eN:~~;' ~~'_~:os.land M, 2.75. Redaktion und Expedition: 
I Nur bei ausdrücklicber Abbestellnng gilt der Bezug für auf- Leipzig, Nürnbergerstrasse 27. Bei 'Viederholungen entsprechender RabaU. 

Künstleradressen M. 20.- für ein Jahr. 
Beilagen 1000 St. M. 10.-. I gehoben, I Telephon 1612. 

11 Bei den Postämtern muss aber die :Bestellung erneuert werden. j 

M 46. Leipzig, den 11. November 1903. ~~ 46. 

Inhalt: Dr. Edgar rstel: E. T. A. Hoffinunn als Musikschriftstellei'. - Dr. GeorJ Göhler: Tantiemen für Konzertaufführnngen? 
- Julius Blüthner. - Oper und Konzert: Leipzig, Berlin. - Auswärtige Correspondenzen: Darmstadt, 
Dresden, Halle, München, PRris, Prag, VVürzburg. - Feuilleton: PersonRlnachrichten. Neue und ueueinstudierte Opcrn. 
Vermischtes. Aufführungen. Kritischer Anzeiger. Konzerte in Leipzig. Konzerte in Berlin. -' An z e i gen. 

E. T. A. Hoffmann als Musikschriftsteller. 
Von Dl'. EdgRl' Is tel. 

(Schluss.) 

Mit Recht sagt C. M. v. Web er in seiner aus
gezeichneten Rezension von Hoffmanns Oper .Undine" *) 
(1817), Hoffmann habe in diesem Aufsatz mit uner
hörtem Phantasie-Glutstrome und tiefem Gemüte Mozart.'! 
Geist .erfühlt". Ja, Hoffmann konnte das innerste 
Wesen der Don J uan-Gestalt erschauen, denn "nur der 
poetisch exaltierte Geist, der 'mitten im Tempel die 
Weihe empfing, kann das verstehen, was der Geweihte 
in der Begeisterung ausspricht". Und so konnte er 
auch den Geist Be e t ho v e ns bis in seine geheimnis
vollste Tiefe erfassen.**) Seine Besprechungen Bee
thovenscher Musik sind Meisterwerke musikalischer 
Analyse; hier kam es Hoffmann nicht nur darauf an, 
durch poetische Umschreibung das Kunstwerk zu er
läutern, sondern er gibt zugleich eine Schritt für Schritt 
durch Notenbeispiele ergänzte Darlegung des musika
lischen Allfbaues, die vor dem Richterstuhl rigorosester 
fachmännischer Kritik mit. Ehren bestehen kann. 
Doch niemals verfällt er in ein Prunken mit kontra
punktischer Gelehrsamkeit, niemals verliert er bei der 
Betrachtung der Einzelheiten den Blick auf das Ganze, 
und so genügt er den Eingeweihten, ohne den Leuten 
im Vorhof des Tempels unverständlich zu sein. .Man 
sorge stets", schreibt er gelegentlich, .dass der tote 
Buchstabe die Kraft in sich trage, lebendig zu werden 
von dem Gemüte des Lesers, damit dieses sich ihm auf
tue". Und diese Kunst verstand Hoffmann wie kein 
zweiter. Die gegenüberstellende Charakteristik Haydns, 

*) Hans Pfitzner hat im ersten JahrgRng der "Musik" 
(Heft 18) einE' Arie daraus veröffentlicht. 

*''') Wie sehr dies der Meister selbst empfand, geht aus 
einem Brief Beethovens an HoffmaDn hervor, in dem er davon 
spricht, wie wohl es ihm 1 ue, dass ein mit so ausgezeichneten 
Eigenschaften begabter Mann Anteil an ihm nehme. 

Mozarts und Beethovens z. B., die er in der Einleitung 
zur Besprechung der 5. Symphonie gibt, suchte jahrzehnte 
lang in der gesamten Musiklitteratur ihresgleichen. Doch 
auch was er über andere Meister, speziell Händel und Gluck, 
sagte, sein Aufsatz über Kirchenmusik etc. sind Wunder
werke der Charakterisierungskunst. Zu dem schönsten und 
originellsten gehören seine Aussprüche über den Urvater 
aller Harmonie, den gewaltigen J 0 h a n n Se ba s ti an 
B ach. Wenn man bedenkt, dass zur Zeit, als Hoffmann 
dies schrieb, Bach in den weitesten Kreisen der Musikwelt 
fast nur noch vom Hörensagen bekannt war, dass dass 
wenige, was man von dem grossen Genius kannte, als 
verstandesmässiger Arithmetikkontrapunkt verschrieen 
war, so muss man staunen über die Kongenialität, mit 
der Hoffmann aus den wenigen Werken Bachs, die er 
kennen konnte (erst seit dem 11. März 1829 datiert 
die neuere Bachbewegung , während Hoffmann schon 
am 25. Juni 1822 starb), die Tiefe des unergründlichsten 
Genies ahnte. Von Hoffmann stammt der treffende, 
später so oft wiederholte Vergleich der Bachschen 
Kontrapunktik mit der gotischen Baukunst. .Sebasti~n 
Bachs Musik", schreibt er, .verhält sich zur Musllc 
der alten Italiener wie der Münster in Strassburg zu 
der Peterskirche in Rom". Ihm ist die Bachsche Musik 
kein exercitiiim arithmeticae occultum nescientis se 
numera~e animi, um ein Wort Leibnitzens zu gebrauchen, 
nein, ganz wunderbar wird ihm nach seiner Aussage 
dabei zu Mute j .mancher Satz des alten Sebastian 
Bach gleicht beinahe einer geisterhaften, graulichen 
Erzählung, und mich erfassten die Schauer, denen man 
sich so gerne hingibt in der phantastischen Jugend
zeit". 

Es existierte bisher (von Einzelwerken abgesehen) 
eine reiche Anzahl von Angaben .ausgewählter Werk.e" 
des Dichters - aber wie war diese Auswalil meIst 
beschaffen 1 Im besten Falle bot sie einige gute Einzel
erzählungen, meist nach dem individuellen Geschmack 
des Herausgebers ausgewählt, nie aber einen Gesamt
überblick über Hoffmanns eigenadiges reiches Schaffen. 
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Die beiden .Gesamtausgaben", die im Laufe der Zeit 
erschienen (1844 bis 1856 sowie 1871 bis 73 bei Reimer 
1883 bei Hempel) waren teils unvollständig, teils in
korrekt und überdies viel zu teuer, um eine allgemeine 
Verbreitung herbeizuführen. .Alle diese Mängel be
seitigt nun die vor drei Jahren erschienene .Ausgabe 
von E d u ard Gris e bach (Verlag von Max Hesse, 
Leipzig): sie bringt zum ersten Male Hoffmanns Er
zählungen in durchaus korrekter Fassung nach den 
ersten Drucken in streng chronologischer Folge, und 
zwar nicht nur alle jene Schriften, die die Hempelsche 
.Ausgabe enthielt, sondern auch noch acht teils völlig 
unbekannte, teils unbeachtete .Arbeiten des Dichters 
zum ersten Male. Besonders dankenswert ist der Neu
druck von Hoffmanns genialer .Freischütz"-Kritik, wo
durch endlich einmal weiteren Kreisen klar wird, wie 
parteisch der .Auszug ist, den Max Maria v. Weber 
(Carl Maria v. Weber, ein Lebensbild, Leipzig 1864, 
2. Band, S. 325) gibt. Weiter gibt Grisebach eine 
ausgezeichnete, durch bisher unveröffentlichte Briefe Hoff
manns' besonders interessante, biographische Einleitung, 
die ein paar wohlverdiente derbe Seitenhiebe an die 
.moralisierenden Philister" und deren literarhistorische 
Vertreter Gervinus und Scherer austeilt und über
haupt mit einer .Anzahl altehrwürdiger Vorurteile gegen 
Hoffmanns Leben und Werke tüchtig aufräumt. Um
somehr muss ich bedauern, den Herausgeber selbst 
in einem Vorurteil befangen zu sehen, eine Tat
sache, die hier zugleich einen - mir wenigstens -
recht empfindlich erscheinenden Mangel seiner Publi
kation nach sich zieht.. Grisebach schreibt in seiner 
Einleitung (pag. XL) wörtlich folgendes: 

"Die neben diesen Dichtungen zur .A. M. 2 während 
der Bamberger Jahre beigesteuerten mu~ikkritischen 
Beiträge, d. h. die Rezensionen (sämtlich anonym) sind 
bei Ellinger S. 200f. genau verzeichnet und S. 69 ein
gebend besprochen. In unserer .Ausgabe der "sämt
lichen Werke" konnten sie ihres spezifisch musik
gelehrten Charakters wegen keine .Aufnabme finden, 
ebensowenig wie die Operntexte und überhaupt alles 
Reinmusikalische. " 

Die Frage, um die es sich dabei handelt, erscheint 
mir von so grosser prinzipieller Bedeutung, dass ich 
näher auf sie eingehen muss. Wenn Grisebach hier 
ganz willkürlich die Bezeichnung .sämtlicher Werke" 
gleicb bedeutend mit "sämtliche poetische Werke" ge
braucht, so ist das doch entschieden eine In korrektheit 
des .Ausdrucks. I~t es ja noch niemanden eingefallen, 
z. B. eine .Ausgabe von Go e th e s "sämtlichen Werken" 
zu veranstalten und dabei die naturwissenschaftlichen 
Schriften einfach wegzulassen; erscheint uns doch so 
manche Stelle in seinen Dichtungen erst nach der Lektüre 
der naturwissenschaftlichen Schriften in der rechten 
Beleuchtung. Nun liesse sich aber immerhin ein Genuss 
der Goetheschen Dichtungen (nicht ein Verständnis von 
Goethes Persönlicbkeint) auch ohne eine Kenntnis von 
seinen naturwissenschaftlichen Studien denken. Bei 
Hoffmann aber liegt die Sache in diesem Punkte wesent
lich anders: hier bilden die musikalischen Schriften 
nicht einen Zweig des Schaffens, sie erscheinen viel
mehr, wie ich bereits ausführlich dargelegt habe, hi
storisch und psychologisch als Wurzeln seiner gesamten 
dichterischen Tätigkeit. Nun hat Hoffmann schon -
ausser den durchaus novellistisches Gepräge tragenden 

Stucken - einen Teil der Kritiken (jedoch meist nur 
im .Auszug) in seine poetischen Werke herübergenommen 
und namentlich in die Gespräche der "Serapionsbrüder" 
verflochten; umsomehr dürften also die übrigen Kritiken 
in einer sich sonst als Gesamtausgabe manifestierenden 
Publikation nicht fehlen, zumal Hoffmann gerade in 
seiner Eigenschaft als Musikkritiker durch die ihm 
eigentümliche Vereinigung von Sachkenntnis und poe
tische Intuition epochemachend gewesen ist. 

.Aber in der oben zitierten Stelle aus Grisebachs 
Vorrede ist noch ein weiterer Irrtum zu registrieren . 
Die Rezensionen sind bei Ellinger (in dessen Hoffmann
Biographie, Hamburg und Leipzig 1894) durchaus nicht 
"genau verzeichnet": es fehlt eine ganze Reihe, die 
unleugbar von Hoffmann stammen, - unterscheidet 
sich doch des Dichters Behandlungsweise und Stil von 
dem der übrigen mitarbeitenden .Anonymi für jeden 
mit Hoffmanns Eigenart Vertrauten aufs deutlichste. 
Wahrscheinlich hat sich also Grisebach auf Ellinger 
verlassen und eine weitere Nachprüfung der betreffenden 
Jahrgänge der Zeitschrift in dieser Hinsicht versäumt; 
andernfalls hätte ihm die Lückenhaftigkeit der 
Ellingerschen Aufzählung nicht entgehen können. 
Nun möchte ich jedoch keineswegs befürworten, 
dass man alles, was Hoffmann in der Allgemeinen 
musikalischen Zeitung geschrieben, planlos wieder ab
drucke. Die Analysen von Werken heute vergessener 
Komponisten wie Witt, Braun, Pustkuchen, Paer, 
B. A. Weber, Fiorivanti u. s. w. neuzudrucken, könnte 
höchstens der guten Sache schaden, ebenso wie uns, 
die wir heute die Beethovenschen Partituren zu äusserst 
geringen Preisen kaufen können, die langen Zitate in 
Particella, wie sie Hoffmann seiner Zeit geben musste, 
auf ein Minimum reduziert bereits genügen. Dagegen 
hat Hoffmann in den Einleitungen zu derartigen 
Kritiken (in sehr wenigen Fällen auch in den Schluss
betrachtungen) eine Fülle so feinsinniger Bemerkungen 
allgemeiner Natur niedergelegt, dass es eine Gesamt
ausgabe keineswegs versäumen durfte, dies Gold, von 
Schlacken gereinigt, zu Tage zu fördern. Ich möchte 
daher im Folgenden einige Fingerzeige geben, die 
der Herausgeber vielleicht der 2 .Auflage zugute 
kommen lässt. In nachfolgender Aufzählung nehme 
ich die von Ellinger übersehenen Aufsätze der Kürze 
halber gleich mit auf, zeichne sie aber durch ** aus. 
Einige davon sind bereits von H. v. Ende berücksichtigt, 
in dessen Publikation aber oft ganz willkürlich ver
stiimmelt. 

Die 3 Auftiätze über Fiorivanti Ci virtuosi ambulanti), 
A. Romberg (Pater Noster) und Mich. Haydn (Requiem) 
wären ganz auszuschliessen, da Rie für uns heute 
jeglichen Interesses bar sind. Dagegen wären (mit 
entsprechender Modifikation der Notenbeispiele) folgende 
Rezensionen wörtlich aufzunehmen: Beethoven: ** 6. Sym
phonie (A. M. Z. 1810 S. 241 ff.), ** Christus am 
Oelberg (1812 S. 3 ff. S. 17 ff.), ** Chorphantasie 
(1812 S. 1307 ff.), Coriolanouverture (1812 S. 520 ff.), 
5 Symphonie (1810 S. 630 ff. S. 652 ff.), Trios op. 70 
1813 S. 141 ff.), Messe C dur (1813 S. 389 ff" 409 ff.). 

. Für die letzten drei bereits im Auszug von Hoffmann 
selbst aufgenommenen Werke liesse si'ch ein dem bei 
Ellinger S. 201 ff. für den .Aufsatz über alte und neue 
Kirchenmusik (ebenfalls aufzunehmen) durchgeführtes 
ähnliches .Arrangement treffen. Ferner: J oh. Seb. Bach, 
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engl. Suiten (1813 S. 68 f.), ** Romberg, Schillers Glocke 
(1810 S 401 ff.), sowie ** . .Romberg, Macht des Gesanges 
(1811 S. 169 ff.) und .TIber den Opernalmanach des 
Herrn von Kotzebue" 1814 S. 720 ff., 736 ff.), eine 
köstliche, bisher völlig übersehene, echt Hoffmannsches 
Gepräge tragende Rezension, bei der sich unseres 
Dichters Urheberschaft sogar durch den Parallelismus 
einer Stelle (A. M. 2. S. 722) mit einem Satze in den 
"Serapionsbrüdern" (Grisebachs Ausg. VIII S. 132 f.) 
und das Selbstzitat von "Dichter und Komponist" auch 
äusserlich feststellen lässt.. Ausserdem wären die Ein
leitungen zu den Aufsätzen (der Ort bei Ellinger S. 200 f. 
verzeichnet) Witt: Symphonie, Paer: Sofonisbe, Weber: 
Deodata, Mehul: Ouventure, Pustkuchen: Choralbuch, 
Braun: Symphonie, aufzunehmen. 

Hoffmann ist der ,T ater der Musikschriftstellerei 
im modernen Sinne; er zuerst zeigte, wie man tiefste 
Sachkenntnis und inniges Nachempfinden bei der Be
sprechung eines Kunstwerkes vereinigen kann. Er 
war der erste, der mit einer wahrhaft universellen 
Bildung ausgerüstet, sich aber doch ganz und gar als 
Musiker fühlend, an Kunstwerke herantrat, und so sind 
seine Schriften von der allergrössten Bedeutung für die 
musikalischen Romantiker gewesen. S c h u man n ver
senkte sich tief in das Wesen Kreislers und dichtete 
seine Kreisleriana in Tönen. Auch seine eigene 
musikschriftstellerische Tätigkeit bleibt lange durch
aus im Banne Hoffmanns ; die berühmten "Davids
bündler" wären nie entstanden, hätte nicht Hoffmann 
in seinen "Serapionsbrüdern" den Weg gezeigt. Auch 
C. M. v. Web er, der Hoffmann besonders auch in 
seiner Eigenschaft als praktischer Musiker überaus 
schätzte, weist in vielen musikalischen Aufsätzen deut
lich den Einfluss Hoffmallns auf. In Be r 1 i 0 z, dem 
Kinde der ,durchaus auf Hoffmann basierenden franzö· 
sischen Romantik, erlebt der Kapellmeister Kreisler 
gewissermassen eine N euaufIage - das ganze Wesen 
und die Schriften Berlioz erinnern unwillkürlich an 
die Kreisleriana. 

Die engsten, geradezu mystischen Beziehungen ver
knüpfen aber Hoffmann mit dem grössten musikalischen 
Genie, das uns das verflossene Jahrhundert geschenkt: 
Richard Wagner. Klingt es nicht wie eine aus 
Hoffmanns eigenen Erzählungen entnommene wunder
same Mär, wenn wir am Schlusse der von J ean Paul 
zu Hoffmanns Erstlingswerk (Phantasien in Callots 
Manier) verfassten Vorrede den Satz lesen: .Bisher 
warf immer der Sonnengott die Dichtgabe mit der 
Rechten und die Tongabe mit der Linken zwei so weit 
auseinander stehenden Menschen zu, dass wir noch bis 
diesen Augenblick auf den Mann harren, der eine echte 
Oper zugleich dichtet und setzt" - und darunter das 
Datum: 

.Bayreuth, den 24. November 1813" (Geburts
jahr Wagners.) 

Auf das empfängliche Gemüt des Knahen Wagner 
haben - wie der Meister selbst in 8einer autobio· 
graphischen Skizze bekennt - Hoffmanns Schriften 
den grössten Eindruck gemacht, aber der Einfluss Hoff
manns erstreckt sich fast durch alle Werke bis hinauf 
zum "Parsifal" (Klingsor). Wagners schriftstellerische 
Erstlingswerke "Die Pilgerfahrt zu Beethoven" und 
.Ein Ende in Paris" sind so echt hoffmannisch gedacht 
und empfunden, dass man das einmal ausgesprochene 

~ekenntnis : "Ich glaube an Gott, Mozart und Beethoven" 
gerade so gut Kreislern hätte sagen lassen können. Ja, 
selbst die späteren grossartigen Reformideen des Meisters 
hat Hoffmann nach der positiven und negativen Seite 
hin schon in seinem Gespräch .Dichter und Komponist" 
antizipiert. Und indem wir uns nun des geheimnis
vollen Zusammenhangs zweier edelster Geister der 
deutschen Nation bewusst werden, mögen wir an 
Hoffmanns Worte denken: 

.Immer weiter fort und fort treibt der waltende 
Weltgeist; nie kehren die verschwundenen Gestalten, 
so wie sie sich in der Last des Körperlebens bewegten, 
wieder; aber ewig, unvergänglich ist das Wahrhaftige, 
und eine wunderbare Geistergemeinschaft schlingt ihr 
geheimnisvolles Band um Vergangenheit, Gegen wart 
und Zukunft.." 

Tantiemen fLir Konzertaufführungen ?*) 
Von Dr. Georg GÖhler. 

Wir leben in der Zeit der Geschäftemacherei. Alles 
!J,rbeitet "ftirs Geschäft". Alles dreht sich ums Geschäft. 
's geht nichts übers Geschäft. Wo alles liebt, kanll 
Karl allein nicht hassen. Warum also nicht auch aus 
der Kunst ein Geschäft machen? Warum nicht "gründen", 
damit sich die Sache um 80 besser rentiert? Wir haben 
längst die grossen Musik-Warenhäuser, die jedem, ders 
wünscht, Dirigenten, Sänger, Klavier- und Violoncello
Turner, vollzählige Orchester und alles, was man sonst 
braucht, in den verschiedenen Preislagen zusenden, 
gangbare Markt-Waren im Preise rasch steigern, sich 
auf Reklame verstehen und - das Geschäft blüht. 

Aber noch gab es bisher Gebiete der Kunst, in 
denen sich aer Handlungsgeist nicht breit gemacht hatte. 
Die schaffenden Musiker waren noch unerfahrene, törichte 
Kinder, die den Wert des Geldes meist gering achteten. 
Das musste anders werden. Darum "gründete" man unter 
dem Schutze eines neuen Urheberrechtsgesetzes. Auch 
hier ists nun erreicht, und der Betrieb kann eröffnet 
werden. Es lebe das Geschäft! Man rede so viel von 
Idealismus und Gerechtigkeit, wie man wolle. Sch]iess
lich ist das Ganze eben doch Folge des allgemeinen Ge
schäftsgeistes der Zeit. 

Aber die meisten Leser werden noch nicht wissen, 
worum sichs eigentlich handelt. Also erst einmal ein 
kurzer Sachbericht. 

Seit dem 1. Januar 1902 gibt es bekanntlich ein 
neues Urheberrechtsgesetz. Nach diesem steht jedem 
Komponisten während der Schutzfrist für seine Werke 
auch das alleinige Aufführungsrecht ohne jede Ein
schränkung zu. Während früher nötig war, dass Werke, 
die diese Bedingung für sich beanspruchten, den Aufdruck 
hatten: "Aufführungsrecht vorbehalten", hat jetzt ohne 
weiteres jeder Komponist das alleinige Recht der Auf
fl\hrung, d. h. eigentlich darf kein Mensch ein 
seitdem erschienenes Werk öffentlich auf-

*) Wir entnehmen diesen Artikel dem 3. Heft der Zeit
schrift "Kunstwart" (Herausgeber: Ferdinand Avenarius; Ver
lag: Georg D. W. Callwey, München) mit gütiger Erlaubnis 
des Herausgebers und glauben Dr. Göhler uuverkürzt das 
Wort lassen zu müssen in einer Frage, die von weittragendster 
Bedeutung für alle musikalischen Kreise ist und dringend einer 
schlagfertigen Erledigung bedarf. D. Red. 
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führen, ohne vorher die Erlaubnis des Kom
po n ist e n oder, was viel mehr besagt, derjenigen 
Leute, die das Autorrecht von dem Komponisten zwecks 
geschäftsmiissiger Verwertung übernommen haben. 

Die Gesetzgeber, die dabei den Vorstellungen einer 
bald näl 'iJr zu bezeichnenden Gruppe folgten, sind sich 
offenbar selbst nicht recht bewusst gewesen, was· sie 
mit diesen Paragraphen für Unheil anrichteten, wenn 
er allseitig ernst genommen würde. 

Sie arbeiteten aber, wie gesagt, im Sinne einer 
Gruppe von Interessenten, die die Absicht hat, das 
gesamte deutsche Konzertwesen durch eine 
Anstalt für Aufführungsrflcht besteuern zu 
lassen. Da das Gesetz die formelle Berechtigung da
zu gibt und da die Kontrolle über die Aufführungen 
seiner Werke dem einzelnen Komponisten unmöglich 
ist, hat man auch bereits die genannte Ans t alt ge
gründet, die scharfe Kontrolle üben soll, damit niemand 
ohne Erlaubnis und, wie sich gleich weiter zeigen wird, 
ohne Be z a h I u n g die Werke der von ihr vertretenen 
Komponisten aufführt. Denn darum handelt es sich; 
nicht etwa nur darum, dass der Komponist das Recht 
hat, schlechte Aufführungen zu untersagen. Der Grund
gedanke, der hierbei immer wieder geäussert wird, ist 
der: Fast alle grossen Komponisten aller Zeiten haben 
in materiellem Elend gelebt und den Lohn rur ihre 
Leistungen haben Andere, haben die Verleger eingesteckt. 
Dassmussanderswerden. Wir wollen von den Aufführungen 
aller Konzertwerke eine Steuer erheben und so dem 
Komponisten und dessen Hinterbliebenen eine fortdauernde 
Einnahme aus dessen Werken sichern." 

Die bewusste Anstalt soll nun als Vertreterin aller 
der Komponisten, die ihr beitreten, die Aufführungs
gebühren erheben. Eigentlich müsste für jede Einzel
aufführung jedesmal etwas bezahlt werden. Da das die 
Arbeit aber ungemein erschweren würde, so sollen von 
den einzelnen Konzertgebern jährlich Pauschalsummen 
erhoben werden, gegen deren Entrichtung die Werke 
aller von der Anst~lt vertretenen Komponisten aufgeführt 
werden dürfen. Uber die Art, wie das einkommende 
Geld verrechnet werden soll, schweigt sich die Anstalt 
vorläufig gänzlich aus. Da sie den Komponisten "eine 
fortdauernde Einnahme aus ihren Werken sichern" will 
muss eine Art Verteilung geplant sein. 

Und nun behaupte ich: das Vorgehen der Anstalt 
bedeutet eine unter dem Schutze des Gesetzes 
au sg efüh rte S ch ä digu ng d er d eu tsche n Kunst
p fl e g e , gegen die alle, die es angeht, auf das energischste 
protestieren sollten. Es ist notwendig, dass alle Konzert
geber die Zumutung, die an sie gestellt wird, glatt ab
weisen. Denn diese Besteuerung entbehrt jeder logischen 
Grundlage. 

Man verlangt von den deutschen I\onzertgebern 
eine Steuer, eine Abgabe. Die Abgabe wäre unzweifel
haft berechtigt, wenn sich die Konzertgeber durch die 
Aufführung steuerpflichtiger Novitäten bereicherten. 
1st das der Fall? Bringt im Gegenteil nicht jeder, der 
Novitäten aufführt, meist Opfer, grosse Opfer? Die 
grossen Geschäfte - womit machen unsere grossen 
Konzertunternehmer denn die? Etwa mit ernster Kunst
pflege und immer wiederholter Propaganrlafür Novitäten? 
Das Ausschlaggebende für die Kasse sind die Dirigenten 
und Solisten. Und was einl:ommt, haben diese ein
gebracht. Es ist ein ganz lächerlichflr Idealismus, diese 

ganz offen zu Tage liegenden Tatsachen um der edlen, 
heiligen Kunst willen leugnen zu wollen. 

Also hat der Komponist gar kein Recht, eine Ab
gabe vom "Ge.~chäftsertrag" zu verlangen; denn ihm 
sind etwaige Uberschüsse sicher nicht zu verdanken. 
Jeder der das Konzertleben kennt, weiss, dass berühmte 
Dirigentfm und Virtuosen und Sängerinnen aufführen 
können was sie wollen, ja dass sie mit den alten, be
kannten Stücken viel bessere Geschäfte machen, als 
mit "Neuerungen". Wenn grosRe Dirigenten und So
listen, grosse Konzertgesellschaften und Vereine an die 
Komponisten eine Abgabe machen wollen, soll sie selbst
verständlich ja niemand daran hindern. Aber das sei 
eine fr e i will i ge Gabe, die die Betreffenden geben, 
trotzdem ihnen bereits die Aufführung der Novität an 
sich viel Geld gekostet hat. Einen Z w an g zum Geben 
einführen, ein Re c h t zur Besteuerung sich aneignen 
wollen: das sollten die Komponisten bleiben lassen. 

Denn wer soll denn das Geld autbringen? Die 
paar grossen, mit reichem Kapital arbeitenden Konzert
gesellschaften werden. die Abgabe nicht spüren; aber 
wie viele sind ihrer denn? Ist es den Herren Gründern 
überhaupt bekannt, mit welchen materiellen Schwierig
keiten die ernsten Musikvereine in kleinen und grosse[l 
Städten kämpfen? Wissen sie denn, welche Opfer 
diese schon jetzt für Anschaffung und Aufführung von 
Novitäten bringen. Es wäre geradezu eine Ungerechtig
kflit, ihnen ausserdem noch eine Aufführungsteuer auf
zuerlegen. 

Man denke weiter an die kleinen Orchester, die 
Zivilkapellen. Hier würde der Zwang selbst zu einer 
kleinen Abgabe angesichts des geringen Verdienstes 
der Musiker eine Härte gegen diese bedeuten. 

Schliesslich aber kommt es sogar noch weniger 
auf die paar Mark an, als auf das Bewusstsein, einem 
Komponisten, dessen Werk man mit eigenem Geld
verluste aufgeführt hat, von Rechtswegen auch noch 
etwas bezahlen zu müssen. Wenn die Komponisten das 
verlangen, werden sie doch gerade ihre besten Freunde 
vor den Kopf stossen, und unter den anderen wird es 
nicht an solchen fehlen, die den Krieg gegen sie bis 
aufs Messer führen - und gewinnen werden. 

Nein, dieser ganze Tantiemen-Feldzug hat einige 
Gründe, die weder mit Kunst etwas zu tun haben, noch 
mit Künstlerelend. 

Erstens haben sich Leute, die komponieren, gesagt: 
die Opernkomponisten verdienen eine Unmenge Geld, 
indem sie sich für jede Aufführung etwas bezahlen lassen. 
Aber wer so denkt, vergisst, dass Oper und Konzert, 
auch geschäftlich betrachtet, zwei sehr verschiedene Dinge 
sind. Schon, weil im Opernhause die Werke so und 
so oft wiederholt und dadurch zur geschäftlichen Aus
nützung brauchbar werden. Konzertwerke vertragen 
erstens diese Wiederholung bei weitem nicht in dem 
Masse und sind erwiesenermassen nicht die Ursache 
finanziellen Gewinnes. Zweitens verspricht die Tantiemen
Anstalt Leuten, die selbst nichts Positives leisten können, 
einen immerhin sehr angenehmen Einfluss auf den Musik
markt. Denn die ganze Sache braucht selbstverständlich 
verschiedene technische und lraufmännisch eDirektoren, 
und wer da an der Spitze steht 1 wird illlmerhin einen 
ganz leidlichen Verwaltungs posten bekommen, der ihm 
ohne irgend welche künstlerische Leistung den Rang 
eines kleinen Musikkönigs gibt. Drittens haben alle 
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die, deren Weizen schon so wie so grünt, natürlich 
durchaus nichts dagegen, wenn der finanzielle Ertrag 
ihrer künstlerischen Arbeit noch erhöht wird, denn der 
Geschäftssinn blüht einmal an sehr verschiedenen Ecken 
der deutschen Musikwiese. 

Vor diesem Ausgenutztwerden fürs Geschäftemachen 
wollen wir alle, die in Deutschland öffentlich Musik 
machen, rechtzeitig warnen. Denn zum Glück ist es 
noch Zeit. Eine ganze Reihe von bedeutenden Verlags-
häusern stehen der genannten Anstalt fern und werden 
ihr sicher dauernd fernbleiben. Es wäre wünschenswert, 
wenn diese erstens ö ff e n tl ich bekannt gäben, dass 
sie keine Aufführungsgebühren verlangen und vor allen 
Dingen den unter dem neuen Gesetz ganz zweck- und 
sinnlosen Aufdruck: "Aufführungsrecht vorbehalten" von 
ihren Noten entfernen liessen. In den meisten Fällen 
ists ja nur eine Reservation, die man nur pro forma 
aufdruckt und auf die man bereitwillig verzichtet, so
bald sich jemand zur Aufführung meldet. Denn jeder 
Komponist kann nur dankbar se~p, wenn durch häufige 
Aufführungen sein Name in die Offentlichkeit gebracht 
und das Publikum angeregt wird, seine Werke zu kaufen. 
Es genügt vollständig, dass der Aufführende das oft 
sehr teure Notenmaterial käuflich erwirbt; ihm obendrein 
noch Steuern aufzuzwingen, das wird sich sicher rächen. 

Vorläufig gilt's einfach die Werke, die ohne Steuer 
nicht aufgeführt werden dürfen, zu boykottieren. Es 
sind ihrer nicht zu viele. Es bleibt uns eine Masse 
guter Musik, mit der noch keine Geschäftchen gemacht 
werden. Es ist notwendig, dass alle Musiker, die 
öffentliche AuffUhrungen veranstalten, alle Komponisten, 
die das Tantiemenwesen verurteilen, und alle Verleger, 
die keine Tantiemen erheben, Hand in Hand gehen. 
Bei der Menge von Personen, die da in Betracht 
kommen, muss der Kampf gegen die Partei der 
Konzertsteuer-Männer siegreich sein. 

Es ist aber nicht nur die Schädigung so und so 
vieler schon jetzt mit grossen Opfern für die Kunst 
arbeitender Männer und Vereine, was mich so ent
schieden gegen den Plan auftreten lässt. Es gibt noch 
andere Gründe dafür. . 

Erstens, die Tantiemenpartei arbeitet am meisten 
für die Leute, die so wie so schon genug mit ihrer 
Kunst verdienen. Denn natürlich werden Komponisten, 
die schon .Mode" sind, deren Werke am meisten auf
geführt, am meisten gekauft und darum von den Ver
legern am teuersten bezahlt werden, die grössten 
Tantiemen beziehen. Das pflegen aber fast ausschliess
lich Leute zu sein, die den Geschmack der Mode 
.treffen", d. h. die ihm entgegenkommen, die also 
mittelmässige Musik oder gar Schund schreiben. 
Brauchen wir sie noch mehr zu fl'!ttern? Alle die 
kleinen Unterhaltungsmusiker werden gleicherweise 
• begütert" werden j die Couplet - und Tingeltangel
komponisten darf man nicht ausschliessen, und sill 
tragen die Löwenbeute davon. Gerade den besten 
Komponisten, also denen, die man angeblich vor dem 
berüchtigten Elend bewahren will, flösse der geringste 
Ertrag zu, die Masse der ;,Musikschaffenden" aber würde 
sich immer mehr auf die einträgliche, gangbare Markt
ware werfen. Auch nnter der blühendsten .Konzert
besteuerungsanstalt" würden die wahrhaft Grossen nach 
wie vor den KaIllpf mit der verständnislosen Menge 
und dem harten Schicksal führen müssen. 

Wir haben aber zweitens auch noch ein äusser
liches Bedenken. Die Anstalt zitiert selbst ein Wort, 
das von einem der .gesetzgebenden Faktoren" gebraucht 
worden ist: .Man wolle dem Komponisten und dessen 
Hinterbliebenen eine fortdauernde Einnahme aus dessen 
Werken sichern." Daraus geht hervor, dass die ein
gehenden Gelder zur Verteilung kommen müssen. Ich 
halte eine auch nur äusserlich richtige Verteilung -
vom inneren Werte zu schweigen - für ganz unmög
lich und behaupte, dass der Verwaltungsapparat der 
Anstalt so kostspielig werden muss, dass ein guter 
Teil des Geldes dafür draufgehen und zur Bezahlung 
der • verdienstvollen Männer" dienen wird, die diese 
Verwaltung in Händen haben. 

Will man sachlich arbeiten - und nur dann hat 
die Sache Sinn - so muss man alle Aufführungen in 
allen den grossen und kleinen Vereinen, bei den kleinen, 
oft täglich spielenden Orchestern kontrollieren, sich alle 
Programme senden lassen - schon das eine Chikanie
rung! -, aus allen Programmen die steuerpflichtigen 
Werke ausziehen und nun die Anteile verrechnen. 
Gerechte Verteilung ist dabei einfach unmöglich. Und 
wer will hier kontrolieren? Ist doch der Willkür 
Tür und Tor geöffnet! Wie will ein Komponist, der 
sich übervorteilt und zurückgesetzt glaubt, sein Racht 
beweisen? Und dann, welche Chikanen und Prozesse 
sind gegen die Vereine und Leute möglich, die nichts 
bezahlen, die sich weigern, der Anstalt beizutreten! 
Man nehme an, ein Musikverein ist nicht Mitglied der 
Anstalt, ein Sänger will bei ihm moderne Lieder 
singen. Wer soll da bezahlel-l? Soll meinetwegen 
ein Ludwig Wüllner jährlich so und so viel Hundert 
Mark einzahlen und dafür auch bei V Cl'einen, die 
Tantieme-Gegner sind, zinspflichtige Sachen singen 
dürfen? Oder sollen die ausserdem bezahlen? Wer 
will überhaupt taxieren, was ein einzelner zu bezahlen 
hat? Bisher redet sich die Anstalt sehr darum herum 
und spricht von .schonender" Besteuerung. Ich sehe 
nur noch nicht ein, was dann im ganzen der Ertrag 
sein soll, wenn man die Verwaltungskosten noch ab
zieht? Und wer bürgt dafi'!r, dass, wenn die Anstalt 
erst im Betrieb ist, die Daumenschrauben nicht fester 
angezogen und die Widerwilligen mit Gewalt und 
Gericht behandelt werden? 

Drittens bleibt noch die künstlerische Seite der 
Sache zu bedenken. Als Renommierschild benutzt die 
Anstalt das sogenannte Elend der KompOl~isten aller 
Zeiten, die materielle Notlage, in der sie und ihre 
Hinterbliebenen sich befanden. Ich habe schon oben 
gesagt, dass die wirklich Grossen nach wie vor das 
Risiko laufen, unverstanden zu bleiben und ein bitteres 
Lebenslos tragen zu müssen. Statt dass mehr Grossem 
der Weg geebnet wird, dürfte im Gegenteil das Niveau 
der Produktion sinken. Denn wenns Geschäft winkt, 
dann verstehen sich viele zu vielen Konzessionen. Die 
Nachfrage auf dem Markt wird bei manchem Einfluss 
gewinnen, bei dem sie bis jetzt noch keinen hatte. 
Soll ich zur Analogie das Theater zitieren, wo nach 
dem Erfolge der .Bauernehre" die Einakter ähnlichen 
Stils plötzlich massenweise da waren? War da innere 
Nötigung zum Schaffen der Grund? 

Die Tantiemen werden der Kunst nichts nützen. 
Darum ist das Opfer, das man dem deutschen Konzert
geber zumutet, künstlerisch wertlos. Sinn und Wert 
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und Anspruch auf Unterstützung hätte nur ein Unter
nehmen, das dafür bürgte, dass es sich bei ihm nur um 
Linderung von Elend und um Förderung der besten Kunst 
handelt. Da selbstverständlich mit dem Protest gegen 
die "Anstalt" nicht geleugnet werden soll, dass die 
Förderung ernster Kunst und die Fürsorge für Hinter
bliebene anerkannt bedeutender Komponisten wünschims
wert und nötig ist, so sei noch kurz angedeutet, wie 
beides sich wohl erreichen liesse. 

Wenn die Komponisten, statt sich zu einer Besteue
rungsanstalt zusammenzuschliessen, die ihnen eine "fort
dauernde Einahme" aus ihren Werken sichern soll, viel
mehr wie so und so viele andere Künstlergemeinschaften 
(Bühnengenossenschaft, Musiklehrer) eine Art Pensions
kasse grnnden, so werden natürlich die eigenen Beiträge 
nicht genügen, um ein ausreichendes Kapital zu beschaffen. 
Wenn sie sich dann aber an Kunstfreunde, an ausübende 
Künstler und an die Konzert- und Gesangvereine wenden, 
so werden sie sicher willige Freunde und Geber finden. 
Denn eine freiwillige Gabe ist etwas anders als 
eine unrechtmässige Steuer. Ausserdem müsste man 
natürlich gewährleisten, dass das Geld nicht zu ange
nehmen Zuschüssen für Leute verwendet würde, die so 
wie so schon für ihre Werke hübsche Summen ein
streichen und in andern Ämtern ihr geni.lgendes Geld 
verdienen, sondern dass es sich stets um Linderung 
wirklicher Not oder darum handelt, gerade der echten, 
schweren Kunst, die bei der Masse keine Freunde findet., 
die Daseinsmöglichkeit zu verschaffen. 

Jetzt nach den Veröffentlichungen der Anstalt 
handelt sich's um eine zwangsweise Besteuerung, die 
einerseits die Musikpflege schädigen und andrerseits 
gerade den oberflächlichen Tagesprodukten den grössten 
Nutzen verschaffen wird. Diese Anstalt aber wird un
möglich werden, wenn alle Konzertgeber sich dagegen 
wehren und wenn alle Verleger und Komponisten, die 
ihre Werke nicht zu tributpflichtigen Geschäftartikeln 
machen, die musikalischen Kreise öffentlich darüber 
aufklären, dass sie mit der Anstalt keine Gemeinschaft 
haben. Vor allen Dingen Jasse sich niemand blenden 
durch die Namen, die in den Veröffentlichungen der 
Anstalt zeichnen. Wenn ich persönlich sehr bedaure, 
dass sich auch bedeutende Künstler auf diese Weise 
mit den Geschäftsmännern der niederen Unterhalt~ngs
musik solidarisch erklären, so habe ich doch die Uber
zeugung, dass ernstlicher Wiederstand gegen die Anstalt 
gerade bei deren künstlerisch denkenden Mitgliedern 
die Einsicht verbreitet wird, dass die besten Zeiten der 
Ku n s t doch die waren, in denen sie sich nicht vom 
Geschäftsgeiste leiten liess. Man wird mir nicht vor
werfen wollen, dass ich gegen die neue Kunst arbeite. 
Aber wenn ich entgegen dem Zeitgeschmack meinet
wegen eine Symphonie oder die Fis moll- Messe von 
Draeseke auffUhren, für das Notenmaterial vielleicht 80, 
im anderen Falle etwa 300-400 Mark bezahlen, bei 
der notorischen Teilnahmlosigkeit gegen Novitäten, 
deren Autor nicht gerade Mode ist, noch so und so 
viel Defizit machen und obendrein Tantiemen bezahlen 
sollte, dann danke ich. Es sind nicht die paar Mark 
Tantieme, die dann das Arbeiten verbittern, sondern 
das Bewusstsein ist's, von einem Komponisten, für den 
der Auffllhrende doch sozusagen auch etwas tut, nun 
noch besteuert zu werden. ~ind das nicht Zustände, 
deren Lächerlichkeit die Komponisten, die nicht gerade 

auf dem hohen Ross der Mode sitzen, bei näherem 
Überlegen selbst einsehen und nicht herbeisehnen müssen? 
Weil dem so ist, hoffe ich, dass sie sich von dem Zwange 
der Anstalt frei machen und den Künstlern, die durch 
Aufführung ihrer Werke das Kunstleben im Volke 
bereichern und mit neuen Anregungen befruchten wollen, 
nicht mit dem Sammelbeutel und dem Quittungsformular 
in der Hand, sondern mit dem Bewusstsein entgegen. 
kommen, dass auf bei den Seiten Opfer gebracht 
werden müssen. 

Zu Gezänk wird's, fürcht' ich, bei solchem Geschäfts
betriebe bald kommen. Mögen diesem wenigstens die 
vornehmen Elemente des deutschen Musikerstandes und 
des deutschen Musikverlags fernbleiben! Sie haben 
Besseres. zu tun, um der Kunst und den ernsten Künst
lern aufzuhelfen. 

Julius Blüthner. 
Am 7. November feierte die Firma J u I i u s 

Bli.lthner in Leipzig ihr 50jähriges Geschäfts
j u b i J ä um. Ein halbes Jahrhundert ist verflossen, seit 
der 1824 geborene Inhaber der weltberühmten Firma 
den Grund gelegt zn seinem Unternehmen, das ihn auf 
die Höhen geschäftlicher Erfolge und bUrgerlicher 
Ehren führte. Am 7. November 1853 errichtete er 
an der Ecke der Plagwitzer- und Weststrasse mit einem 
kleinen, ersparten Kapital und nicht mehr als drei Ar
beitern den eigenen Betrieb. Im ersten Jahre wurden 
zehn Instrumente gebaut, acht FIUgel und zwei Tafel
pianos, die sofort Käufer fanden und ihrer vorzUglichen 
Qualität halber dem Meister' weitere Aufträge ein
brachten. Zusehends vergrösserten sich Betrieb und 
Renomee. Hatte Blüthner schon früh an Klavier
instrumenten Verbesserungen ersonnen, so erhielt er 
dann 1856 sein erstes Patent. Kurz darauf baute er 
den ersten Konzertflügel mit doppeltem Resonanzboden 
und querlaufenden Basssaiten. Bis 1. Januar 1880 waren 
schon 15000 Instrumente fertiggestellt. Heute ist die 
Produktion der inzwischen in einen mächtigen Neubau 
verlegten und gegenwärtig etwa 650 Arbeiter be
schäftigenden Fabrik auf mehr als 3000 Instrumente 
im Jahr angewachsen. 

Mit Genugtuung kann J ulius Blüthner auf sein 
Lebenswerk zurückschauen. Aus kleinen, beschränkten 
Verhältnissen hat sich der ehemalige Schreinerssohn 
aus Falkenhain bei Merseburg emporgearbeitet durch 
eigene Kraft, oft nicht einmal auf Grund systematischen 
Unterrichts oder strenger fachwissenschaftlicher An
leitung, sondern auf rein autodidaktischem Wege sein 
Ziel suchend. Neben unermüdlicher, praktischer Tätig
keit fand er immer noch Zeit zu theoretischen Studien, 
die er im Verein mit H. Gretschel in einem wertvollen 
"Lehrbuch des Pianofortebaues" niederlegte. Als Lohn 
seines Schaffens und Wirkens sieht er heute seinen 
~ amen unter den bekanntesten aller Weltfirmen prangen. 
Uber den Wert und die Qualität seiner Instrumente, 
unter denen namentlich das von ihm als "Spezialität" 
gelieferte und vielfach anerkannte Aliquot-Piano hervor
. zuheben ist, ein Wort zu verlieren, bleibt mUssiges Be
ginnen; an der Seite der Bechsteins .und Steinways 
zählen sie heute wie vor Jahrzehnten zu den welt
beherrschenden Instrumenten. N eben den praktischen 
Erfolgen, die Blüthner erzielte, neben dem rastlosen 
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Fleisse, der nieermüdenden Tatkraft, die ihm bis heute 
eigen blieb, darf eines zu erwähnen nicht vergessen 
werden: Blüthner hat sich von je als ein stets bereiter 
Förderer junger Talente erwiesen und Opfer nie ge
~.cheut, wo es galt, Unbemittelten den Weg in die 
Offentlichkeit zu bahnen. Mancher, der heute auf dem 
Virtuosenschiffchen alle Welt durchzieht, verdankt ihm 
Rat oder Unterstützung. Und das flicht in den Er
innerungskranz, den ihm die jüngste Musikergeneration 
weiht, ein nicht unscheinbares Blatt;. Jeder, der heute 
Blüthnersche Instrumente in der Offentlichkeit spielt 
und Anerkennung findet bei Publikum und Presse, 
möge nicht vergessen, dass ein Bruchteil seiner Erfolge 
dem Manne gilt, der das spröde Hammer-Material so 
glänzend bezwungen, dem - an der Schwelle des 
80. Lebensjahres stehend - soeben das goldene Jubiläum 
seiner Erfolge zu feiern vergönnt war. 

Oper und Konzert. 
Leipzig. - Berlin. 

Leillzig. Ko nzert. - Die erste Gewan d h a us-K Um mer-
111 u s i k am 24. Okt. hinterliess einen nicht in allen Punkten gleich
mässigen Eindruck. Das Programm umfasste die drei Klassiker 
Haydn (Ddur op. 76, No. 2), Mozal't (Streichquintett Gmoll), 
Beethoven (Es dur op. 74). Der neue Konzertmeister, Herr 
Woll g a n d t, zeigte sich als ein Kammermusikspieler von guten 
Qualitäten, ohne doch überall, namentlich bei Beethoven, höchsten 
Ansprüchen zu genügen. Sein Piunospiel ist noch nicht durch
weg ausgereift, und so kamen gewisse, nur durch dieses wirkende 
Slitze nicht zu vollem Eindrucke, obwohl die Herren Kl eng e I 
nnd Se bai d wie immer ihr Bestes gaben. Herr E. He y d e 
versap seinen Part im Ganzen zur Zufriedenheit, im Qnintctt 
assi8tiel'te Herr He i n tz s chan der zweiten Viola. Am besten 
gelangen die Haydnschen Sätze. In den nächsten Abenden 
hoffen wir neben altbewährten Werken auch die Moderne mit 
Kammermusikschöpfungen einmal vertreten zu sehen. 

M. S. 
Alfred' Reisenauer spielte in seinem ersten Klavier

abend am 2. Nov. wieder ein auserlesenes, umfangreiches Pro
gramm: Beethovens Cmoll-Sonate Op. 111, Schuberts Wanderer
fantasie , Schumanns Davidsbündlertänze und eine Anzahl 
Chopinseher Stücke. Über das Spiel des Künstlers ist etwas 
neues kaum zu sagen; er schien diesmal ganz besonders dis
poniert und gab eine Fülle herrlichster Klavier -Tonpoesie, 
deren Intensität in den ~chumallnschen und Chopinsehen Stücken 
den Höhepunkt erreichte. Dr. S. 

Im 3. Philharmonischen Konzert (am 2. November), das 
mit Mendelssohns unverwüstlicher, im ganzen anerkCl~nenswert 
interpretierter Sommernachtstraum-Musik (Ouyerture, Nocturno, 
Scherzo, Hochzeitsmarsch) eröffnet wurde, debutierte Fräulein 
J 0 I an d aM e r ö, eine vielversprechende, jugendliche Pianistin, 
deren Naturell das wild dahinstürmende G dnr - Klavierküuzert 
von Tschaikowsky sehr günstig liegt. Verschiedene noch 
bemerkbare technische Unvollkümmenheiten dürften bei weiteren 
emsten Studien um Sü leichter zn heben sein, als sich einc 
unschätzbare Naturgabe der Künstlerin, das echte, frische, vor 
der Hand noch etwas ungebäneligte Temperament, mit der Zeit 
zu massvoller, zielbewusster E'nergie abklären wird. Von drei 
Solüstücken kamen Liszts 6. Rhapsodie trefflich zum Vortrag, 
weniger einwandfrei das Des dur -Nocturnü von Chopm und 

Bachs Cis dur-Präludium nebst Fuge. Eine zweite interessante 
Künstler-Persönlichkeit war in dem schon vielgenannten Kom
ponisten Karl Gleitz zu begrüssen, der seine dreisätzige 
symphonische Dichtung "Fata Morgana" selbst vürführte. Durch 
und durch "modem" und dementsprechend instrumentiert, ist 
das Werk an bemerkenswerten Details überreich und nötigt 
jedem unbefangen Prüfenden gleich beim ersten Anhören 
Achtung ab. Indessen ist die Forderung nach grösserer gedank
licher Schärfe und Selbständigkeit, nach mehr prägnanter Kürze 
hinsichtlich der Vertonung des poetischen Vorwurfs - die 
Sehnsucht nach dem Glück und dessen Schilderung - durchaus 
berechtigt. - Herr Wind crs tcin verdient Dank, dass er zwei 
wirkliche Talente und ein Stück musikalischer Moderne in unsere 
sonst schr künservativen Leipziger Konzerts1ile eingeführt. M. S. 

In einem am 3. N ov. veranstaltetcn Wohltätigkeitskonzerte, 
dem Fr!. Helelle Staegemann und H\',l'l' HanM Schütz 
mit Gesangsdarbietungen höhere Weihe verliehen, traten einige 
vielversprechende, jugendliche Künstler auf. Paula Hegner; 
die Stücke von Scarlatti und Chopin vortrug, hat schü~ eine 
beträchtliche Strecke auf dem Pfade des Virtuosenturns zurück
gelegt und verspricht, wenn ihr Können in gleichem Masse 
fürtschreitet wie bisher, eine Pianistin von Rang zu werden. 
Der junge Geiger A el .0 1 p h Sc h k 0 In i k besitzt bereits dip. 
nötige Technik, um Wieniawskis Adur-Polünaise zu inter
pi'etieren. Seelenvollen Ton entwickelte er im Adagio zum 9. Kon
zert von Spohr. Fr!. Me l' a Sc h k 0 In i k steuerte eiuzelne 
wohlgelungene nnd von 'l'emperament zeugende Cellovorträge 
bei, elenen allerdings noch mehl' Innerlichkeit zu wünschen ge-
wesen wären. -mo 

Grosse, aber wie sich im Verlauf des Abends zeigte, zu 
grosse Aufgaben hatte sich die Violinistin Fr!. Helene .Fürst 
in ihrem Konzert am 3. November gestellt. Spohrs Gesangs
szene als Anfangsnummer und noch dazu mit ziemlich grosser, 
allerdings begreiflicher Aufregung zu spielen, ist unklug, denn 
das Werk stellt an und für sich hohe Ansprüche an den Aus
führenden. Durchaus am besten gelang Fr!. Fürst das o moll
Konzert von Vieuxtemps, dem das auf Spohr folgende, um
fangreiche in G dur (Op. 95) von Ph. Scharwenka vürauf
gegangen war. Es muss anerkannt werden, dass die junge 
Künstlerin gut phrasiert und nie etwas zu vertuschen sucht; 
ihr Ton ist klein, aber meist beseelt und edel, und wenn die 
Bogenführung zuweilen der Sicherheit entbehrte, so liegt das 
wohl zum gros sen Teil an der schon erwähnten Unruhe der 
Debutantin, für die es ungleich vorteilhafter gewesen wäre, 
zunächst einmal mit weniger anspruchsvollen Darbietungen, etwa 
in Verbindung mit einer Silngerin oder mit einem Pianisten, vür 
die Öffentlichkeit zu treten. Das begleitende, von Herrn Dr. P U u 1 
Kl eng e I mit bekannter Zuverlässigkeit geleitete (Neue Leipziger 
Konzert-)Orchester hatte das Programm mit der korrekten 
~Wiedergabe der Oberon-Ouverture eingeleitet. 

Fr!. An ton i a Be e I, eine talentierte Sängerin mit sehr 
sympathischen Stimmmitteln wusste ihren Liederabend am 4. Nüv. 
dadurch besonders interessant zu gestalten, dass sie ausser be
kannten Liedern vün Schubert, Brahms uud Strauss auch Perlen 
der älteren Gesangsliteratur in das Programm aufgenommen 
hatte und zwar: Marcello, RecHativo ed al'ia: .Quella fiamma"; 
Caldara, Aria: • Come raggio di sol"; Paesiellü, • Chi vuol la 
zingarella"; Paradies, Arietta: M'ha presa aUa sua ragna". Ob
wohl die KOllzertgeberin die bei Interpretation älterer Musik 
aus stilistischen Gründen hier und da erforderliche melismatische 
Ausschmlickung der Melodieen unterliess, kamen die angeführten 
Werke zu guter vVirkung, weil sie dem Charakter _des sammet
weichen , etwas dunkel timbrierten Soprans der Vortragenden 
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gut entsprachen. Im allgemeinen muss Fr!. Beel noch tiefer 
in den geistigen Gehalt ihrer Darbietungen einzudringen und 
die Eigenart der einzelnen Lieder schärfer herauszuarbeiten 
suchen. Die Bildung des e und ä ist ebenfalls noch nicht ein
wandfrei. Schade, dass eine plötzlich eintretende Indisposition 
das piano und pianissimo nicht mit der wünschenswerten Leichtig
keit ansprechen liess. Herr Amadeus Nestler begleitete zu-
friedenstellend. M. S. 

V. Gewandh auskonzel't (5. November). 1. Teil. Aus 

Odysseus' Fahrten. Vier Episodon für grosses Orchester von Ernst :Boehe (Op. 6). 
1. Teil: Ausfahrt und Schiffbruch. - Konzert für Klavier (No. 1 Emoll) VOn 

F. Ohopin~ vorgetragen von Frl. Alioe Ripper (Budapest). - YorBpiel~zum 
V. Akte aus der Oper "König Manfl'ed" von O. Reineke. - Solostücke für 
Klavier a) Allegro (Dmoll) von D. Scarlatti, b) UU'Iarische Rhapsodie (No. 15) 

von F. Liszt. II. Teil. Symphonie No. 2 :Bdur von R. Volkmann. - Über 
die Novität des Abends schwirrten bereits eine Unzahl Zeitungs
berichte in der Luft, bevor wh' Gelegenheit hatten, sie an Ort 
und Stelle kennen zu lernen. Boehe, der noch junge Tonsetzer, 
hat - gleich Bungert - an Homers Sphäre lang gesogen und 
sich zu einem vierteiligen Orchestergedicht inspirieren lassen, 
dessen erster .Gesang" Odysseus' Ausfahrt und Scbiffbruch 
zu schildern unternimmt. Es muss gesagt werden: der gran
diose Vorwurf hat den Komponisten erdrückt. Äusserst kraft
voll und aussichtsreich beginnt das Gesamtorchester mit dem 
Thema des Helden, dem sicb - nicht ohne genialen Schwung 
fOl'tgesponnen - alsobald der Griechen Siegesjubel vor Troja 
beimischt. In der Art eines Doppelorchesters gehen dabei 
Bläser- und Streichergruppen mit völlig eigener Thematik etwas 
rücksichtslos und wüst, aber immerhin kräftig gefärbt, ins Zeug 
und - damit ist bereits der Haupttrumpf ausgespielt. Das 
Folgende weiss keinen Höhepunkt mehl' zu gewinnen, verliert 
sich in Kleinmalerei und ins Monologisierende, bei deRsen Un
fruchtbarkeit auch die lebhafteste Phantasie ermattet. Man 
erwartet zum mindesten eine Art Scylla und Charybdis, statt 
dessen treten unerwartete Decrescendi ein, Tropfen, Plätschern: 
die Katastrophe ist vorüber, vom Helden ist nichts mehl' zu 
sehen. Der Fehler ruht also in der Hauptsache in der un

. ökonomischen Anwendung der Mittel, im Mangel einer klar 
erkannten dramatischen Exposition. Im einzelnen weist die 
Arbeit viel übel'l'aschende, ja neue Züge auf, und es verdient 
Anerkennung, mit welcher Sicherheit der Komponist den kom
plizierten Orchesterapparat behefl'scht. Wer mit einem solchen 
Erstling in die Öffentlichkeit tritt, verspricht noch manches 
Gute zu bringen. Selbstverständlich erfuhr die Neuheit unter 
Nikischs anfeuernder und reich nuancierender Leitung eine 
virtuose, beifallswürdige Ausführung. Eine ebenfalls noch junge, 
aber künstlerisch bereits ausgewachsene Kraft stellte sich in 
Frl. Alice Ripper vor. Über Temperament und technische 
Veranlagung gibts bei ihr kein Wort zu verlieren, auch Kraft 
und Geschmeidigkeit des Anschlags besitzt sie, namentlich grosse 
Fertigkeit im Oktavenspiel. Eins aber entbehrt ihr Chopin
vortrag zur Zeit noch: des poetischen Zaubers im Ton und in 
der Auffassung, ohne den Chopin nicht denkbar ist. Mit ge
wisser innerer Gleichgültigkeit trug sie die Hauptthemen der 
Ecksätze vor, selbst im Mittelsatze zeigte sich kein aussergewöhn
liches, gesteigertes Empfinden und das liess die ganze Dar
bietung etwas ermüdet erscheinen. In ihrem Elemente befand 
sich die junge Künstlerin in den beiden andern Stücken und 
der Zugabe, wie es heisst, einer ihr gewidmeten Tarantelle 
ihrer Meisterin Sophie Menter, die dem wohlausgearbeiteten 
Orchesterstück Reineckes folgten. Volk manns B dur-Symphonie, 
die mit Schumanns in gleicher Tonart ebensoviel gemeinsam 
hat, wie die Namen der Autoren, hört man stets mit Vergnügen. 
Unter den geistreichen und idyllischen Zügen des liebenswürdigen 

Werkes wird einer" stets von neuem ansprechen: wenn kurz vor 
Beginn des letzten Satzes die Oboe noch einmal ihre klagende 
Melodie anhebt und das Horn mit der vom Anfang des Satzes 
her bekannten Nachahmung einsetzen will, vom murrenden Ge
samtorchester aber zum Schweigen gerufen wird und die be
schwichtigte Oboe nun allein ihren Gesang zu Ende führt. Die 
Interpretation unter Nikis_ch liess nichts zu wünschen übrig. 

Mit einem überaus wertvollen und sorgfältig zusammen
gestellten Programm begann am ß. Nov. Herr Kar! Strau be 
seinen, vier Abende umfassenden Cyclus von Orgelkonzerten in 
der Thomaskirche. Straube hat sich in seinen letztwinterlichen 
Konzerten als einer unserer ersten Orgelspieler ausgewiesen, 
nicht deshalb nur, weil es technisch für ihn keine ~chwierig
keiten mehr gibt, oder weil er ausserordentlich kunstvoll zu 
registrieren versteht, sondern vor allem, weil er über ausge
dehntes historisches Wissen und dabei übel' eine Vielseitigkeit 
verfügt, die es ihm leicht werden lässt, Meistel'll der verschieden
sten Knnstepochen zu genügen. Diesmal kamen nur Kompo
nisten des 17. und 18. Jahrhunderts zu Worte. Einem .Dialog" 
von Adriallo Banchieri (ca. 1565-1634) folgten Stücke von 
Frescobaldi (Fug~ in G"moll, Toccata cromatica, per I'Ele
vatione [d. h. für den liturgischen Zweck des Emporhebens der 
Hostie bestimmt], und Passacaglia), jedes einzelne mit geipt
vollen Zügen versehen und seinem Grundcharakter nach klar 
erfasst. Von J. Kasp. Kerll, der durch einen der letzten bay
rischen Denkmalsbände zugänglich gemacht ist, interessierte 
neben einer Passacaglia das reizvolle Kukuk - Capriccio als 
eins der vielen erhaltenen Dokumente humorvoller alter Pro
grammmusik. Georg Muffat war mit einer Toccata F dur und 
einer bedeutsam - ernsten Passacaglia (G moll) vertreten, der 
leider nur aus wenigen Kompositionen bekannte Georg Böhm 
mit Chora~vari:itionen über • Wer nur den lieben Gott lässt 
walten". Zipoli, ein wenig bekannter Italiener, Buxtehude und 
Pachelbel - beide die nOI'd- und süddeutsche Orgelschule re
präsentierend - schlossen sich mit teils aus Neudrucken be
kannten Werken an. Mit Pachelbels grosszügiger D moll
Ciaconna erhielt der Abend einen würdigen Schluss. Ist es an 
sich etwas gewagt, einem historisch wenig geschulten Publikum 
einen ganzen Abend über Orgelmusik aus fernliegenden Jahi:
hunderten vorzuspielen, so verdient Straubes Vortrag um so 
höheres Lob, als er verstand, die Kluft der Zeiten selbst an 
den schwierigsten Stellen mit Geist und Intelligenz zu über
brücken. Der nächste Abend wird nur Bach bringen. 

Dr. A. S. 

BerUn. - In das zweite Jahr ihres Bestehens sind die 
von Ferruccio Busoni gegebenen "Orchesterabende mit neuen 
und selten aufgeführten Werken" getn'lten. Im vorigen "Vinter 
fanden deren drei statt, am letzten Donnerstag wurde das erste 
der laufenden Saison veranstaltet. Das Unternehmen an sich 
ist gewiss preisenswert. Nicht viele Dirigenten (Busoni "dirigiert" 
nämlich diese Konzerte und zwar mit bemerkenswertem Geschick) 
besitzen den Mut und die Hingabe, ihre Zeit und Arbeitskraft 
an eine derartige, doch immerhin undankbare Aufgabe zu setzen. 
Leider ist die Ausbeute bisher nur eine ziemlich spärliche ge
wesen. Im vorigen Winter beschränkte sie sich im wesentlichen 
auf ein Sibelius'sches Werk. Und die einzig wertvolle Kom
position des heurigen ersten Abends dürfte die symphonische 
Dichtung "Les Djinns" für Klavier und Orchester von Cllsar 
~'ranck gewesen sein. Ich spreche das allerdings mit einem 
gewissen Vorbehalt aus, da ich die ersten drei kurzen Programm
nummern wegen Besuches des gleichzeitigen Liederabends von 
Lilli Lehmann nicht gehört habe. Indessen wurde mir von 



No. 46. 11. November 1903. Neue Zeitschrift für Musik. 70. Jahrgang. 589 

sachvel'ständiger Seite die ziemliche Belanglosigkeit von Vincent 
d'Indys Vorspiel zum zweiten Akt des Musikdramas "L'etrangel·'.', 
eines "Prelude a l'apres-!Ilidi d'un faune" von Claude Debu~sy 
und <les trojanischen Marsches aus Berlioz's "Die Einnahme 
von Troja"mit allel' Bestimmtheit versichert. Fran<!ks. "Les 
Djinns" ist die wirksame und charakteristische musikalische 
Illustration eines gleichnamigen Gedichtes von VictOl' Hugo, 
das den Zug einer Art orientalischer Nachtgespenster - auch 
in seiner äusseren Anlage - recht drastisch schildert. Herr 
J 0 s e Via n n a da Mo t ta vertrat das Soloinstrument ganz 
vorzüglich und errang sich und dem Werke einen vollen Erfolg-. 
Von einem dänischen Komponisten, Carl Nielsen, hörte man 
darauf ein viersätziges Orchesterstück "Die vier Temperamente". 
Jedes Temperament ist mit einem besonderen Satze bedacht; 
einem Allegro colerico folgen ein Allegro commodo ·e flem
matico, ein Andante melanconio und ein Allegro sanguinico. 
Hätte Herr Nielsen grössere Inspirationskraft an die Aufgabe 
zn setzen gehabt und sie ausserdem nicht ziemlich äusserlich 
aufgefasst, so wäre ein Gelingen seiner Absicht wohl denkbar 
gewesen, denn rlas Technische beherrscht er sicher. Aber mit 
dem ihm zur Verfugung stchenden dürren Gedallkenmaterial 
appelierte er vergeblich an das Interesse der Hörer; nur der 
am besten gelungene "phlegmatische" Satz vermochte vorüber
gehend mehl' zu fesseln. Als Schlussnummer standen vier Syrische 
Tänze von Heinrich Schenkel' (Wien), instrumentiert von Arnold 
Schönberg, auf dem Programm: nicht ohnc Geschick gemachte 
• Unterhaltungsmusik", die aber eher in einem Gartenkonzert 
am rechten Ort gewescn wäre. - Ich erwähnte oben kurz den 
ersten Liederabend von Lilli Lehmann. Die grosse Künst
lerin und noch immer stimm begabte Sängerin sang drei Mignon
lieder von Schubert, funf Schumann'sche und sechs Loewe'sche 
Gesänge vor einer beifallstollen Hörel·menge. Damit ist alles 
Nötige gesagt! - Noch zweier Liederabende ist zu gedenken, 
eines von Dr. Lud w i g W ü 11 n e r in der Philharmonie und 
eines von Al' th 11 r van Ewe y k im Bechsteinsaal. Bei WülIner 
st.anden die Komponistennamen Schubert, Loewe und Theodor 
Streicher auf dem Programm. Von den neun Gesängen des 
letzteren, hier noch unbekannten Komponisten, die ich nicht 
hören konnte, wird mir mitgeteilt, dass sie ausgeprägte Eigenart, 
Talent und jugendlichen Schwung verraten hätten. Der Konzert
geber war stimmlich nicht besser disponiert als gewöhnlich,. 
aber seine ansserordentliche Gestaltungskraft feierte auch dies
mal wieder Triumphe. Der Goethe-Srhubert'sche .Prometheus" 
insbesondere. wird mir noch lange als eine Meisterleistung von 
Interpretationskunst im Gedächtnis sein. va n Ewe y k wal' 
kaum je in so guter stimmlicher Verfassung wie bei seinem 
letzten Liederabende, Und seine musikalische Intelligenz scheint 
dauernd zu wachsen. Mit fünf Gesängen von Hugo Wolf be
schloss er in der trefflichsten Weise den Abend; Lieder von 
Schubert, Brahms und Hugo Kaun waren voraufgegangen. Ich 
höre, dass namentlich die Kaun'schen Lieder. einen unbestritte
nen Erfolg davontrugen. - Waldemal' Lütschg, dessen 
Klavierabend am 3. November stattfand, hat sich mit der Zeit 
zu einem Pianisten allerersten Ranges entwickelt. Schon die 
das Konzert eröffnenden Brahms'schen Händelvariationen wurden, 
abgesehen von der tadellos sicheren Technik, mit wundervoller 
Klmheit und feinstem Stilgefühl gegeben. Auf gleicher Stufe 
stand die Reproduktion der Chopin'schen B-moll-Sonat'e. Mochte 
man auch gegen die Berechtigung der im Trio des Trauer
marsches durchgehends angewandten • Verschiebung" Bedenken 
haben, das Übrige, vor allem das mit kongenialer Schatteil
und Schemenhaftigkeit gespielte Finale, hielt sich auf höchster 
künstlerischer Höhe. - Nicht durchweg Erfreuliches bot ein 

am 31. Oktober in der Philharmonie veranstaltetes sogenanntes 
.Elitekonzert". Zunächst gemahnte das Programm in seiner 
Buntscheckigkeit und zeitlichen Ausdehnung sehr bedenklich 
an das internationale Festkonzert - unseligen Angedenkens! -
der Wagner-Denkmalsfeiern. Und von den drci Bühnensängern, 
die sich nebst einem Schauspieler in die Darbietungen des 
Abends teilten - Frl. EmmyDestinn, den Herren Navo,l, 
d'Andrade und Bonn - gilt zwar, dass sie in ihrem eigent
lichen Wirkungskreise, nämlich auf dem Theater, Treffliches 
leisten. Hier, auf dem Konzertpodium, bewährtel,l sich aber 
nicht alle gleich gut. So war es kein ungetrübter Genuss, 
Herrn Naval Brahms'sehe und Schubert'sche Lieder einiger
massen äusserlich vortragen zuhören. d'Andrade beschränkte 
sich k1ugerweise auf sein eigentliches Wirkungsgebiet und sang 
italienische Opern arien, Aber abgesehen davon, dass diese 
nach modernen Anschauungen nicht in den Konzertsaal passen, 
musste man das bei d'Andrade 80 wesentliche .Spiel" entbehren, 
und die Wirkung war nur eine halbe. Bei Fr!. Destinn, der 
Bühnensängerin, überraschte wieder (tie ausserordentliche Zu
rückhaltung an innerlich warmem Ausdruck. Ieh habeSchubert's 
.Gretchen am Spinnrade" 'kaum jemals so kübl bis an's Herz 
hinan singen hören! Vielen Beifall fand der Schauspieler Bon n 
mit freien Rezitationen. Im Allgcmeinen sind derartige Elite
konzerte neben so und soviel anderen entbehrlich! - Am 
2. November brachte der von Professor Friedr. Gernsheim 
geleitete Stern'sche Gesangverein Mendelssohn's .Paulns" zur 
Aufführung, recht sicher und solide im choristischen Teil, aber 
sonst in trocken-akademischer Auffassung. Trotz des mancherlei 
Verblassten und Überlebten der Partitur wöi'e eine innerlich 
vertiefte, modernen Geistes volle Interpretation doch wohl im 
Stande, auch diesen schwachen Pal'tien wenigstens scheinbares 
Leben zu verleihen. Unter den Solisten ragte Me RS eh a er t 
durch seine meisterliche Gesangskunst und Wärme des Aus
druckes hervor. Herr von Zur-Mühlen forcierte seine 
Stimme, wie fast immer, wenn er in Oratorien mitwirkt. Ge
nügend war die Sopranistin .I<'rau BI an k -Pet er s, unzureichend 
die Altistin Fr!. Ries. Das Philharmonische Orchester und 
der Organist Professor Dr. Reimann taten ibre Pflicht. 

o tto 'Tau bmann. 

Auswärtige Correspondenzen. 
DarlDstadt. 

Das am 19. Oktober im dicht gefullten gro~sen Saale des 
Saalbaues veranstaltete erste' ordentliche Winterkonzert des 
Musikvel'eins trug Festcharakter. Palmen umsäumten das 
Podium, und das Dirigentenpult zierte eine mächtige Lorbeer
girlande : man schickte sich an,Hofkapelleister Will emd e H a a n, 
der kurz dal;auf sein 25 jähriges Kapellmeisterjubiläum am Gross
herzog!. Hoftheater feierte, eine Huldigung dar zu bringen. 
Nach einer. warmen, he geisterten Aneprache des Vorsitzenden 
erWIderte der Gefeierte in Tönen. Seine'" H ar pa", die zur 
Wiedergabe gelangte, war hier zuletzt im Februar 1882 auf
geführt worden und wirkte daher auf einen grossen Teil der 
Erschienenen wie eine Neuheit. Die in ihrem Stil vornehmlich 
an Max Bruch sich anlehnende, gehilltvolleund melodiöse Ver
tonung' der edlen Dahnschen Ballade erzielte dank ihrer ebenso 
pöetischen wie prägnanten Erfindung., ihrer vielen instrumen
t.alen und vokalen Schönheiten und ihrer wirksam dUl'cbge
führten Steigerung einen . grossen Eindruck auf die Hörer, 
die ain Schlusse stiirmischen ,stets sich .emeuernden Beifall 
spendeten. 
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Die zweite Hälfte des Abends bildete die dieswinterliche 
Novität des Musikvereins· "Der Traum des Gerontius" 
für Soli, Chor und Orchester komponiert von Edward Elgar 
Der Text des Werkes ist eigenartig genug. Gedanken und 
Empfindungen eines Sterbenden und Vorstellungen von dem 
Leben der Seele nach dem Tode, entwickelt und dargestellt 
auf Grund der katholischen Glaubenslehre, bildcn, wie die 
"Einführung" besagt, den Inhalt der Dichtung Kardinal New

.mans, der die Anregung dazu am Sterbebette eines geliebten 
Freundes empfangen haben soll. Ob sich ein derartiger Stoff, 
in dessen Verarbeitung allerdings das Mystische das Religiöse 
stark überwier;t, für den profanen Konzertsaal überhaupt eignet., 
darüber kann man sehr verschiedener Meinung sein,und auch 
die letzte Aufführung hat, obgleich sie durch keinerlei Miss
ton gestört wurdc, unsre Bedenken nicht zu zerstreuen vermocht. 
Z'u wünschen wäre der Dichtung allerdings in erster Linie eine 
bessere deutsche Übersetzung, als ihr J ulius Butbs hat zu teil 
werden lassen. Wir haben es in deI' Komposition mit einern 
ungemein ernst strebenden, edel empfindenden Musiker zu tun, 

.der sich von Wagners "Parsifal" zwar gefährlich stark hat be
einflussen lassen, dessen eminentes technisches Können aber 
Bewunderung herausfordert und der öft über eine Tiefe und 

·Stärke des musikalischen Ausdrucks verfügt, die den Hörer un
widerstehlich in ihren Bann zieht. Glänzend in seiner Har

. monisation und von blühendem Klangkolorit ist der Orch~ster
part, ausserordentlich effektvoll und oft bestrickend tonschön 
die - teilweise ganz im alten Kircbenstil gehaltenen - Chöre, 
von denen allerdings die grausam realistischen Dämonen·Gesänge 
ästhetische Schönhcitsgrenze des öfteren überschreiten.' Sehr 
innig und warm sind auch die Solostimmen gehalten, von denen 
namentlich die Tenorpartie ungewöhnliche Anforderung an 
ihren Interpreten stellt. Was die Wirkung des Werkes jedoch 
stark beeinträchtigt, ist der Umstand, dass das Ganze von An
fang bis zu Ende nm in ein e Stimmung getaucht ist, dass 
jeder Kontrast und jede Steigel'Ung fehlt, sodas~ bei allel' wunder
baren Schönheit der Einzelheiten bei dem Hörer schliesslich 
ein Gefühl der Monotonie, ja Abspannung unausbleiblich ist. 

Der Musikverein hatte sich für dieses Konzert tüchtiger 
Solisten versichert. Der Bassist, Herr Ale x an der He i ne man n 
aus Berlin gewann sich mit der mächtigen, tongesättigten Fülle 
seines Organs und mit seiner von dramatisch cl' Kraft und Schwung 
erfüllten Y ortragsart das Publikum im Sturme. Die Partie 
des "Gerontius" hatte in Oskar Noe aus Leipzig einen stimm
risehen, routinierten und intelligenten Vertreter gefunden, der 

die zahllosen Schwierigkeiten in der Hauptsache sehr tüchtig 
überwand. Frau Mi n i:J a 0 b sn e l' aus Essen zeigte sich im 
Besitze einer zwar etwas spröden, aber sympathischen und 
gut geschulten Sopranstimme und sang mit Wärme und Ge
schmack, während Fräulein EI se Ben gell aus Hamburg durch 
die natürliche Klangschönheit ihres warm timhrierten Mezzo
soprans und sehr lobenswerte Deklamation erfreute. C hör e 
und Orchester leisteten durchweg Tüchtiges, und an Ova
tionen für Herrn Hofkapellmeistcl' de Haan fehlte es während 
des ganzen Abends nicht. H. So n n e. 

Dresden. 
"Alpenkönig und Menschenfeind". (Oper von 

L. Blech und R. Batka). (Fortsetzung.) Was nun die 
. Musik hetrifft, so freut es uns vOn ganzem Herzen, dies
mal reichlich Anerkennung zollen zu können. In jeder 
Hinsicht hat Leo Blech hier einen gewaltigen FortschIitt 
gegen seine Oper "Das war ich" aufzuweisen. Er beweist hier, 
dass er nicht blos geistreicheln, sondern auch geistvoll schreiben 

kann; ferner hat er sich bedeutend yerinnerlicht; endlich ist er 
viel klarer und· einfacher geworden. Waren in .,Das war ich" 
nur Ansätze zur Popularität zu finden, so zeigt die Musik zu 
Alpenkönig und Menschenfeind einen starken, volkst.ümlichen 
Zug, was ihm in unserer überkomplizierten Zeit nicht hoch 
genug anzurechnen ist. Waren in "Das war ich" zu viele 
Hauptsachen, so dass es nicht zu durch,chlagender, musikalischer 
Wirkung kam, weil alles gl ei c h wichtig war, so könnte man 
ja Ähnliches über diese Oper aussagen, jedoch mit dem wichtigen 
Unterschiedc, dass hier nicht alle Hauptsachen von gleicher 
Wichtigkeit sind, sondern daHs sich hier viel eher ein roter 
Faden verfolgen lässt, so dass durch die feine, kontrapunktische 
Filigrallarbeit nicbt mehl' dic Stimmung beeinträchtigt wird, 
sondern dass hier die Musik zu nachhaltiger Wirkung kommt. 
So z. B. sind die Ouverture - leider in Dresden durch depla
cierte Striche völlig verstümmelt - und der Entreacte zum 
zweiten Akte geradezu köstliche Stücke; sehr gefallen haben 
uns auch das üheraus charakteristische Lied des HaLakuk im 
ersten Akt, die A.rie des Astragalus am Schlusse des zweiten 
Aktes mit nachfolgcndem Chor hinter der Szene, über welchem 
ein zarter Duft liegt, sowie das volkstümliche Lied Lieschens 
zu Beginn des dritten Aktes. Überaus glücklich erfunden sind 
auch das frische Duett zwischen Lieschen und Martha am 
Anfange des ersten Aktes und das sinnliche Verliebtheit 
atmende Duett zwischen Habakuk und Lieschen im dritten 
Akte. Allem vorän müssen wir aber die geradezu herrliche 
Szene des Rappelkopf im zweiten Akte loben. Mit den Worten: 
"Sei mir gegrüsst, Stille der Einsamkeit!" setzt eine weihevolle, 
erhabene Stimmung ein, wie sie etwa Beethoven in seinen 
Adagios getroffen hat; der Orchestereffekt - geteilte Streicher 
in tiefer Lage und Harfe - wurde zuerst von Gounod (Faust, 
dritter Akt, Duett zwischen Faust und Gretchen) angewandt; 
aber solche Sachen darf man ja nachahmen, zumal wo die 
Gedanken SO eigenartig sind, wie hier bei Blech. Auch die 
musikalische Illustration des Alpenglühns, so wie die nach
folgende. Schilderung der Angstgefühle Rappelkopfs gehören 
zu dem Besten, was die Partitur enthält. Ganz auf der Höhe 
steht auch die Instrumentation. Das schimmert und' glitzert 
und flimmert und blitzt, wie ein golddurchwirkter mit Edel
steinen besetzter, kostbarer Seidenstoff. Dass in der Charak
teristik Leo Blech dem Dichter nichts schuldig bleiben würde, 
hatten wir erwartet. Sehr müssen wir indessen anerkennen, 
dass er sich dadurch nicht am Festbalten der Grundstimmungen 
beirren lässt, wodurch ein einheitlicherer Zug gewahrt, und die 
sonstige Buntscheckigkeit vermieden wird. Um dem Ideal in 
dieser Richtung noch näher zu kommen, müsste Leo Blech in 
seiner motivierten Bearbeitung mehr versuchen, sich Beethoven 
zum Vorbilde zu machen. Gestattet ein noch in weiterer 
Entwickelung begriffenes, starkes Talent auch nicht ein ab
EChliessendes Urteil über seine Grenzen, so glauben wir doch, 
sagen zu können, dass die formale und die lyrische Seite in 
Blechs Begabung präponderieren. Weniger von innerer Wahr
scheinlichkeit diktiert erscheinen die rein dramatischen Stellen. 
Mit Glück hat Leo Blech versucht, die Erfordernisse des Musik
dramas mit den Vorzügen des Opernstils zu vereinigen, indem 
er wiederholt bei pa~senden Gelegenheiten effektvolle, ab
geschlossene Nummern einlegt und auch dem Ensemblegesange 
mehr Spielraum gönnt. Wir meinen jedoch, dass er in der 
Verse.hmelzung beider Stilarten noch etwas weiter geben könnte. 
An manchen Stellen, wo es ganz gut hätte anders sein können, 
liegt der Schwerpunkt noch gar zu sehr im Orchester, was die 
Singstimmen haben, ist dann zu anhaltend unmelodisch, ohne 
dass es nötig wäre. Warulll. kann die Singstimme nicht vor-
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wiegend Trägerin des Hauptgedankens sein? Dass sie es 
zuweilen ist, ja, dass aus ihrgrosse Wirkungen gezogen werden, 
erscheint uns als wichtiger Fortschritt gegen "Das war ich". 
Auch Blechs Kontrapnnkt ist mnsikalischerund flüssiger ge
worden. Dass ihm Seb. Bach als Vorbild dient, ist sehr an e 

zuerkennen; weniger erbaut sinq wir von manchen unnötigen 
Härten. Die Herbigkeiten eines Bach sind immer Ausdruck 
eines tief musikalischen Gedankens, entspringen aber nicht der 
Verlegenhfüt oder gar der Sucht, einen Kanon etc. anzubringen 
nach dem Rezept: "friss Vogel, oder stirb". Eine vor~reffliche 
Anwendung des Kanons macht Blech in dem kraftvQl:len Duett 
.zwischen Astragalus und Rappelkopf im zweiten Akt, wo sich 
diese Form ganz natürlich daraus ergiebt, dass der Letztere' die 
vom Ersteren vorgesprochene Eidesformel wiederholen muss. Wir 
wollen jedoch nicht behaupten, dass nur bei solcben Gelegen
heiten der Kanon in der Oper passend zu verwenden wäre; man 
denke doch an Fidelio, ersten Akt: dieser Kanon ist nicht durch 
dramatische Rücksichten bedingt, wohl aber durch seine inner
liche Wirkung gerechtfertigt. Hierin erblicken wir den ent
scheidenden Gesichtspunkt: wenn die kontrapunktischen Künste 
die Wirkung vermehren, sind sie berechtigt, sonst aber nicht. 
Vollends aher müssen wir es tadeln, wenn sie die Wirkung 
beeinträchtigen, was leider noch zuweilen in Alpenkönig ulid 
Menschenfeind vorkommt (wenn auch lange nicht mehr so 
häufig, wie früher). Auch hat es, unserer Meinung nach, nur 
dann einen Sinn, solche Kunststücke zu machen, wenn man 
sich dabei an die Erfordernisse des wohlklingenden Satzes hält. 
Ein Kanon mit Oktavparallelen etc. ist keine Kunst, und kann 
1IUr den Routiniers unter den Kapellmeistern imponieren. Ein 
Meister von der Begabung und dem Können eines Leo Blech 
hat es aber wohl nicht nötig, den Routiniers irgend welche 
Konzessionen zu machen, um seinen Partituren ein für 
solche Kapellmeister interessantes Aussehen zu geben (cf. 
Klavierauszug, pag.161, die unvermeidlichen kleinen Noten 
auf der zweiten Zeile Und andere Stellen). Sollte man uns 
vorwerfen, dass durch die geforderte grössere Einfachheit und 
Klarheit des Satzes der Phantasie des Komponisten unnötige 
Fesseln angelegt würden, so erwidern wir: in der Beschränkung 
zeigt, ja entwickelt sich erst der Meister. Und wie schwer ist 
es, einfach zu sein! Oft dient die Kompliziertheit nur dazu, 
Schwächen der Erfindung zu verhüllen. - Das fis statt f in 
der ersten Szene des zweiten Aktes hätte auch eine musikalische 
Behandlung mit nachfolgender Auflösung im Orchester ver
tragen. Gar zu schrankenlos darf die Realistik in der Oper 
nicht auftreten. - Wenn wir mit diesen Ausführungen einen 
leisen Tadel aussprechen, so betonen wir, dass es sich nur um Reste 
von Schlacken handelt, welche wir nur deI Gerechtigkeit willen 
erwähnen. Manche Oper weist viel grössere Schwächen auf 
und hält sich dennoch auf dem Repertoire. Und dass Alpen
"könig und Menschenfeind eine Repertoireoper werden möchte, 
wünschen wir aus vollem Herzen; denn sie verdient es, wie 
nur irgend f)ine Oper der letzten 20 Jahre. Und darum rufen 
wir Leo Blech zu: Glück auf! und vorwärts auf der ein
geschlagenen Bahn! Wir hoffen no('h auf viel Schönes, ja Herr
liches aus seiner Feder. 

Die Auffuhrung, von Schuchs Genie beseelt, hatte hervor
Tagenden Anteil an der freundlichen Aufnahme des Werkes. 
Die Orchesterleistung war musterhaft. Welches Orchester der 
WeIt steht aber auch auf der Höhe desjenigen der Dresdener 
Hofoper ? Von den Solisten nennen wir in erst.er Linie die 
Herren Scheidemal!tel und Perron, welche als Rappelkopf 
und Astragalus einfach grossartig waren. Interessant war es, den 
beiden groBsen , aher nicht feindlichen Rivalen während ihres 

Duetts im zweiten Akt zu lau~chen. Wie jeder von ihnen strebte, 
sein Bestes' zu bieten, sich nur ja keine Blösse zu gehen! In 
solcher Besetzung kann man die heiden Partien auch nur in 
Dresden sehen, zumal, da beide einen ersten Bariton erfordern, 
urid namentlich der Rappelkopf gewaltige Anstrengungen ver
langt. Hat er doch nicht weniger als sechs mal da~ ein
gestrichene g zu singen! Als Bariton! DM ist ein schwacher 
Punkt der Oper. Aber die sechs g glückten Herrn Scheide
rnantel ohne Ausnahme vortrefflich, nicht zu reden von zahl
reichen f u"nd fi3 im Fortissimo und sogar Pianissimo! Vor
trefflich waren auch die Herren R ü d i ger als Habakuk, 
Greder als Veit, sowie Jäger alS Hans. Marthe und Lieschen 
wurden durch Fr\. Krull und Frl. Nast wiedergegeben. 
Erstere, von deren Gesange wir sonst mehr erbaut zu sein 
pflegten, als von ihrem Spiele, mochte indisponiert sein; wenig
stens sang sie manchmal recht unrein und schonte sich, indem 
sie unnützer Weise FortesteIlen in der Höhe mit ungestütztem 
Kopfansatz piano nahm, was sie sonst nicht tut. Frl. Nast war 
gesanglich vortrefflich. Ihr Spiel litt a.ber diesmal etwas unter 
einem kleinen Stich ins Läppische. Fr\. Ei ben s c b ü t z als 
Katharina fand sich mit ihrer kleinen Rolle gut ab. Für 
Frl. v. d. 0 s t e n als Susel war das Duett zwischen ihr und 
Veit umgearbeitet worden, sehr zur Unzufriedenheit des Kom
po'nisten. Könnte man nicht Frl. v. d, Osten für Partien ver
wahren, welche ihr besser liegen? Trotzdem die Partie der 
Sabine für Frl. v, Oha vann e gan'z umkomponiert und hedeutend 
tiefer gelegt worden war, verstand man doch vom Text geradezu 
kein Wort. So etwas darf an einer "anständigeli." Oper nicht 
vorkommen. Prl. v. Ohavali.ne duldet eben keirie Nebensonnen, 
und es ist ihrem, leider nur zu weit reichenden Einflusse bisher 
geglückt, jede in Betracht kommende Rivalin hinauszugraulen 
bez. fernzuhalten. Daher braucht sie sich auch nicht mehr 
zusammenzunehmen, und folglich hat sie in den letzten Jahren 
nacbgelassen, ganz schauderhaft nachgelassen. Diese Einflüsse 
sind höheren Orts gewiss bekannt, wie in ganz Dresden es ja 
auch die Spatzen von den Dächern pfeifen. Ist es denn so 
weit gekommen, dass man sich an der Dresdener Hofoper über 
so eine U nterrockshert"schaft gar nicht weiter aufl'egt? Das 
Engagement einer weiteren ersten Vertreterin für das Altfach 
ist eine zwingende Notwendigkeit, und die leitende Stelle wird 
gut tun, sich ihren Rat an solchen Orten zu holen, von denen 
sie sicher weiss, dass sie dem Einflusse des Frl. v. Ohavanne 
unzugänglich sind. - Die Alles in Allem vortreffliche Auf
führung VOll Alpenkönig und Menschenfeind gereicht der Dres
dener Hofhühne zur Ehre; wir sind der Intendanz fur die 
Annahme dieser Novität zu Dank verpflichtet und sprechen die 
Hoffnung aus, dass wir in ebenso guter Wiedergabe in Dresden 
noch manche gute Novität zu hören bekommen werden. 

Rich. von Wistinghausen. 

Halle. 
So früh in diesem Jahre die Konzertsaison begonnen hat, 

so wenig Bemerkenswertes brachte sie bis jetzt hervor. Den 
Reigen eröffnete die W i nd er s t ein - Kap elle aus Leipzig 
deren Leistungen für unser hiesiges Musiklehen ohne Zweifel 
einen der wertvollsten Faktoren ausmachen und in der Adur
Symphonie von Beethoven, mehrere Ouverturen von Gluck, 
Mozart, Weber und in der Serenade op. 12 von VolkIiJ.ann wieder 
eine schätzenswerte Höhe erreichten. Die Solistin des Abends, 
Frl. Mary Münchhoff, wird bei ihrem wohlklingenden, gut 
gebildeten Organ sicher einmal zu den vornehmsten Yertre
terinnen des Koloraturgesunges gezählt werden, Vorläufig steht 
aber ihr musikalisches Seelenleben noch nicht in rechtem Yer-
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hältnis zu ihrer virtuosEm Kehlfertigkeit. Gut gemeint und 
verständig angelegt war der Robert-Franz-Abend des 
Herrn Bel' ger aus München. Offenhar störte den auswärts 
geachteten Künstler irgend eine Indisposition. Mindestens ver
mochte er nicht, die intimen Farbenreize der Liederp~len 

unseres grossen Mitbürgers in gleichmässig edler Fassung zu 
geben. Frau Helml'ich-Hofmeister, die am Abend darauf 
sang, ragt kaum über den Diletettantismus hinaus. Sie hat je
doch dasVerdienst, Herrn Alexander P etschnikoff, der unter 
de'n modernen Geigern als selbständige, künstlerische Indivi· 
dualität immer von neuem interessiert, in unsere Mauern geflihrt 
zu haben. In einem Wohltätigkeitskonzerte zeigte schliesslich 
des Leipziger Solo quartett für Kirchengesang, 
dass es geistig wie technisch auf seinem frtihern Standpunkt 
musikalischer Bedürfnislosigkeit behaut. 

In der Oper geht Alles seinen hergebrachten, sichern Schritt. 
Wie könnte es hei dem Mangel erfolgreicher Novitäten auch 
anders sein Y Die Auffübrungen der "Hugenotten", "Tann
häuser", "Fliegender Holländer", "Weisse Dame", "Zar" u. s. w. 
liessen erkennen, dass Direktion, Regie und Ensemble nach 
möglichst abgerundetem Gesamteindruck streben, dass unter 
den Mitwikenden viel treffliches, wenn auch nicht bis zur Voll
endung ausgebildetes Stimmmaterial vorhanden ist. Auch die 
eine oder andere Kraft aufmerksam zu machen, wird vielleicht 
in nächster Zukunft Gelegenheit sein. Erster Kapellmeister ist 
jetzt Herr '.ri tte1. Seine geistig wie musikalisch scharf profi
lierte Persönlichkeit hat bereits in wenigen Jahren so mancher 
Vorstellung ein charakteristisches Gepräge verliehen. In ihm er
blicken wir die Gewähr dafür, dass unsere Oper niemals auf 
die Linie provinzialer Mittelmässigkeit herabsinken wird. 

Dr. W. Kaiser. 

München. 
Nun endlich, in letzter Stunde, ist doch noch ein Modus 

gefunden worden, den lebenden Komponisten ~nd ihrem Schaffen, 
einen grösseren Platz im hiesigen Konzertleben zuzusichern, 
als es unsere heiden grossen l{onzertinstitute gewillt waren. 
Unter dem Vorsitz des seitherigen Ministerpräsidenten Dr. Krafft 
Graf Crailsheim hat sich ein der Münchener Geistes- und 
Geburtsaristokratie angehörendes Komitee gebildet (auch Prof. 
Max Schilliugs ist dabei), das die Veranstaltung von drei grossen 
Orchesterkonzerten unter Leitung Stavenhagens und unter Mit· 
wirkung des Kaimorehesters bei ausschlieslich modernerem 
Programm in die Hand nahm, und zwar kommen zur Aufführung 
im ersten Konzert R. Strauss, Taillefer und Bruckner, 9. Sym
phonie; im zweiten Konzert Ernst Boehe, Kirke, Edgar IsteI, 
Gesänge mit Orehestel', Klaus Pringsheim, das Meer, Friedrich 
von Sehiraeh, Gesänge mit Orchester und eine Opernouverture 
von Joseph Schmid; am dritten Abend soll Sehillings' Hexen
lied und Mahlers dritte Symphonie zum Vortrag kommen. 

Das erste Kaimkonzert. unter Weingartner liess sieh sehr 
zahm an: Mendelssohn, Schumann, Brahms wurden äusserst 
korrekt gespielt, dazwischen ('rfreute Y saye mit den bei den 
Beethovenromanzen, langweilte aber gar sehr mit Bruchs 
unleidlichem Dmoll-Konzert. - Viel und gute Kammm'musik 
wurde uns inzwischen geboten. Waldemar Meyer und 
Genossen gaben drei Abende, deren erster Beethoven (F moll 
op. 95) und Brahms (Amoll op. 51) und deren zweiter Sehubert 
(Dmoll) und Beethoven (Cdur op. 127 in ausgezeiehneter Inter
pretation braehte, Frau Langenhan spielte in Gemeinschaft 
mit Herrn Re t t i eh drei Brahmssonaten für Klavier und Violine 
sehr feinsinnig, Bösl und Genossen erwarben sieh besonders 
durch Hinzuziehung von Max Regel' (Klavier) und B. Hoyer, 

dem unübertrefflichen H01'llisteil des Boforchesters 'ein grosses 
Verdienst um die Wiedergabe' des Brahmssehen C dur - Trios 
und in dem neugegründeten Kilianquartett (Kilian, Knauer, 
V ollnhals, Kiefer) hat unser Konzertleben eine ungeahnte 
Bereicherung erfahren, die um so höher anzuschlagen ist, als 
die vier Herren sehon bei ibrem ersten öffentliehen Zllsammen
spiel einc Ausgeglichenheit dokumentierten, wie sie nur dureh 
jahrelanges Einspielen sonst zu erreiehen ist. Sowobl das Hösl
Quartett wie die Kiliansehe Vereinigung braehten uns wenige 
Tagc hintereinander Pfitzners neues Streiehquartett in Ddnl', 
eines der sehönsten, edelsten und vornehmsten Werke dieser 
Gattung, die die letzten Jahre uns schenkten, dabei von einer 
Frisehe und Natürliehkeit der Erfindung zugleieh mit einer stets 
gewählten :::ltimmführung, wie sie nur dem wirklich genialen 
'l'ondiehter gegeben ist. Pfitzner ist einer der ganz wenigen 
lebenden Komponisten, die wirklich etwas eigenes zu sagen 
hahen. Von Liederabenden sind noeh-das Konzert von S u s R n n e 
Dessoir, die namentlich mit feinsinnig ausgewählten Liedern 

,von Coruelius entzückte, sowie der Abend von Lud w i g He s s, 
der wohl gegemv'ärtig in jeder Hinsieht zu den bedeutendsten 
Tenoristen zu zählen ist, zu erwähnen. Hess sang mit Ausnahme 
dreiei' selbstkomponierter, gesanglieh zwar effektvoller, aber im 
ührigen reebt unbedeutender Lieder, nur allbekanntes. Bru n () 
Hin z e- R ein hol d begleitete in beiden Konzel·ten vortrefflieh, 
spielte noch einige Stüeke,aus den "Anm!es .de Pelerinage" sowie 
- ein wenig viel auf einmal - sämtliehe 24 P)'äludien Chopins. 
Übel' ein Konzert, das die Berliner Hofopernsängerin Lu e k y 
gab, lässt sich Ausserordentliches nicht berichten; die Dame 
hatte sogar die erste Pflieht ühersehen, ein vornehmes Pw
gramm zusammenzustellen. Auch die gesangliehen Leistungen 
standen niebt durchweg auf der Höhe. Dr. Edgar Iste!. 

Paris. 
Mit "La jeunesse d'Hereule", jener reizenden, liebliehen 

Komposition Saint·Saens' und der Ouverture Benvenuto Cellini 
von Berlioz eröffneten die "Coneerts Lamoureux" ihl:e dies
jährige Konzertsaison , und alles, was Paris an Mnsikkennern 
und Musikliebhabern von Rang aufzuzählen hatte, wal' in dem 
ziemlieh beseheidenen Raum, den das Nouveautheater bietet, voll
zählig anwesend, um dem genialen Leiter diesel' Veranstaltungen 
beim Erseheinen am Dirigentenpulte einr. warm empfundene 
und verdiente Ovation darzubringen. Diese beiden Nummern 
hatten flir uns insofe1'll schon eine ganz besondere Bedeutung, 
als es gerade diejenigen waren, welehe C h e v ill ar d gelegentlieh 
der Wagnerfeier in Berlin dirigierte. Ieh habe an dieser Stelle 
sehon oft die Bedeutung dieser I{onzerte hervorgehoben, und es 
bedarf keines neuen Hinweises' auf die formelle Wiedergabe 
und die treffliche Zusammensetzung des Orebesters. Eingehendes 
Verständnis und tiefes Studium sind die Haupteigensehaften 
jener KünstIerelite, an deren Spitze ein Mann steht, der uns 
sehon ungezählte Male die trefJ'endsten Beweise seines grossen 
'Könnens gegeben, sei es auf dem Gebiete der französischen 
oder der ausländischen Erzeugnisse. Der dritte Akt der "Göttcr
dämmerung", den wir sehon versehiedene Male gehört, erhielt 
kürz lieh eine Wiedergabe, wie sie packender und erhabener 
nieht gedaeht werden kann. Von den Solisten zeiehneten sieh 
ganz besonders Van Dyck, Frau Kas chowska, von der Darm
.städter Oper, die Damen Lormont, Vieq, Melno und Vila 
aus. Wenn man bedenkt, dass gerade die Wagnerschen Werke 
in der grossen Oper einesteils die bedeutendsten Vertreter ,haben, 
wie in erster Linie Dei m a s, der ein unvergleichlicher "Hans 
Sachs" und ein ganz hervol'ragender "Wotan" ist, andernteils 
diese Werke im Konzertsaal sich einer so vortreffliehen Führung 
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wie der von Chevillard zu erfreuen haben, so begreift man 
nicht, wie die deutsche Kritik den Berliner Wagnerdarbietungen 
der beiden mit Vorwürfen hat begegnen können. Die Nachbar
schaft eines so gewaltigen Werkes, wie die Bruchstücke aus 
der Götterdämmerung, war nun der Dmoll- Symphonie von 
Witkowski keineswegs gitnstig. Der Komponist, welcher trotz 
seines russischen Namens ein ganz guter Franzose ist, wurde 
im Jahre 1867 geboren und hat, als Schüler von Vinceut d'Indy, 
bereits verschiedene kleinere Werke veröffentlicht: die sym
phonische Dichtung "Harold", ein Quintett für Klavier und Slreich
instrumente und ein Quartett für Streichinstrumente. Witkowskis 
D moll-Symphonie ist ob der in ihr zum Ausdruck kommenden 
hohen Bestrebungen und der darauf verwendeten enormen Arbeits
kraft jedenfalls ein ansehnliches Werk. Mit Ausschluss des letzten 
Satzes aber, welcher im Gegensatz zu den zwei ersten 'reilen 
ungemein fesselnd und pittoresk ist und wirklich musikalische 
Schönheiten enthält, erschien mir das Ganze dennoch unvoll
ständig und halb befriedigend. Ich bin weit davon entfernt, 
die Komposition, deren Hauptthema einer bretonischen Volks
Melodie entnommen, irgendwie zu schmälern. Wir finden darin 
einen frischen und gefälligen Rhytmus, verbunden mit einem 
unermüdlichen und äusserst kompliziertenDeveloppement, welches 
aber weniger die Frucht eigener Empfindung und persönlichen 
Gefiihls zu sein scheint, als des Komponisten beharrlichem Willen 
und technischem Wissen entsprungen. Schade, dass wir neben 
so grossem Talente des jungen Meisters nicht etwas mehr 
Individualität entdecken konnten. 

Mit gleichgrossem Erfolge wie Chevillard eröffnete Co I 0 llll e 
seille Konzertsaison und die durchgängig gute Aufführung der 
Neuntell Symphonie von Beethoven, sowie der Symphonie 
Fantastique von Berlioz prophezeite uns ein Wollen und Streben 
nach Gutem und Gediegenem für die kommende S&ison, die 
wir nur mit Freuden begrüssen können. Als besonders hervorzu
heben ist die noch verstärkte Zahl der holden Weiblichkeit im 
Orchester, durchweg "erste Preise" des Konservatoriums, die 
reeht witrdig ihren Platz behaupten und eine gute Stütze dieser 
vortrefflichen Künstlertruppe bilden, V or kurzem führte uns 
der Dirigent .Pelleas und Melisande" (Suite d'orchestre) von 
Gabriel Fame vor. Der distinguierte Musikkritiker des Figaro 
schrieb diese Scenenmusik auf Veranlassung von Forbes Robertson 
und Madame Patrick Campbell , welche die Protagonisten des 
Maeterlinkschen Werkes waren, gelegentlich dessen Aufführung 
im Prince of Walestheater in London. Die Handlung des 
Werkes machte dem Komponisten zur Aufgabe, seine Partitur 
in die Atmosphäre der Legende zu verlegen. Er wusste sie 
mit einem Hauche der Melancholie zu umhüllen. Der 1. Satz 
empfiehlt sich besondm's wegen seines reizenden melodischen 
Ansdrucks , seiner farbenreichen Instrumentation, die ebenso 
diskret als reich ausgefallen. Von hervorragender Schönheit 
ist der Satz • Melisande am Spinnrade". Trotz der unzähligen 
Kompositionen dieser Art, denen ähnlichc Sujets zu Grunde 
liegen, ist diese "fileuse" originell und interessant. Das Spinnrad 
dreht sich, begleitet von gedämpften Violinen, hält zuweilen an 
und beginnt von neuern, während die Blasinstrumente einen 
einfachen elegischen Gesang anstimmen. Das "molto adagio" 
mit seinen Trauerweisen ist von besonders schöner Wirkung 
nnd zeigt, mit welcher Kunst der Komponist den musikalischen 
Ausdruck zu handhaben versteht. Im gleichen Konzerte hörten 
wir Die m er, der eine im letzten Jahre geschriebene Komposition 
fUr Klavier und Orchester von Massenet spielte. Über die 
Bedeutung dieses Künstlers branchen wir kaum mehl' zu sprechen, 
er ist ein Meister im weitesten Sinne des Wortes. Was das 
Konzert selbst betrifft, so trägt es, wie wir es bei Massenet 

gewohnt sind, den Stempel der Lieblichkeit, aber ausser in 
seiner Einteilung: Introduktion, Allegro, Largo, Finale macht 
die Komposition nicht gerade den Eindruck eines klassischen 
Werkes. Die leichte Und gefällige Weise des ersten Satzes, 
das Getragene und Ernste des zweiten, ferner die slavischcn 
Melodien des dritten Satzes wurden von Diemer vortrefflich 
wiedergegeben, wennschon nicht ohne Protest von Seiten eines 
Teils des Publikums, das über den Charakter des Werkes sein 
Missbehagen durch Pfeifen und Dazwischenrufen kundgab. 
Wir begegnen solchen Demonstrationen in den hiesigen Konzert
sälen sehr oft und es hat biHweilen den Anschein, als wolle die 
Campagne des letzten Jahres wieder beginnen. - Die rührigen 
Direktoren verschiedener Vergnügungsetablissements , wie der 
Folies Bergere und Olympia, die Herren !sola, haben im 
Theater de la Gaite eine Opernsaison el'öffnet und hierzu 
bedeutende Kitnstler wie Renaud von der Oper, MeIle. Calve 
u. A. engagiert. Ob dies Unternehmen eine Notwendigkeit 
ist, bleibt dahingestellt. Die Preise sind allerdings UIll Be
deutendes billiger als in der grossen Oper. 

Hugo Hallenstein. 

PI.·ag. 
Die neue Konzertsaison wurde Mitte Oktober mit den 

Produktionen der "Cesta Filharmonie" in würdigster Weise 
eröffnet. Dieses treflliche Orchester veranstaltet mit Unter
stützung des sehr tätigen "Böhmischen Vereins für Orchester
musik " einen Zyklus von 20 "populären symphonischen 
Konzerten", welche auch diesmal die künstlerische Tendenz 
verfolgen, die Entwickelung der Orchestermusik seit Beethoven 
zur Anschanung zu bringen, nachdem bereits in der vorht'r
gehenden Saison sämtliche Symphonien Beethovens, Werke VOll 

Berlioz, V\T agner, Liszt u. s. f. zur Aufführung gelangten. 
Dieses höchst beachtenswerten, instruktiven Zweckes wegen, 
der geeignet ist, musikalisllhe Bildnng in die weitesten Kreise 
zu tragen, erschienen diese Konzerte der C. F. als ein wichtiger 
Faktor unseres Musiklebens, zumal die Reproduktion der Ton
dichtungen unter Dr. Wilh. Zemaneks Leitnng, nichts zu 
wünschen übrig lassen. In Zemanek besitzt die C. F. einen 
Dirigenten, der mit reichem Verständnisse die Idee eines jeden 
Werkes stilgemäss zu voller Geltung ZU bringen versteht. Er 
hat die Absicht, die gesamten symphonischen Dichtungen 
Liszts, des grossen Pfadfinders, der so lange "warten" musste, 
zur "Viedergabe gelangen zu lassen. Das erBte Konzert wnrdc 
mit den Lisztschen "Preludes" eröffnet, ausserdem sang 
Frl. Magda Dvorak mit vOl'trefflich geschulter Stimme und 
sehr ausdrucksvoll eine Arie der Xenie aus der Oper "Dimitry" 
von Dr. ,A. Dvorak und erntete l'eichen, wohlverdienten Beifall; 
Oskar Nedbal dirigierte persönlich Bruchstücke aus seiner 
Pantomime: "Das Märchen vom Hans" und musste nach zahl
losen Hervorrufen einen weiteren Satz aus dieser Komposition 
als Zugabe spenden. Den Schluss bildete die köstliche C dur
Symphonie von SchubCl't, mit ihren "göttlichen Längen", die 
Freude jedes empfänglichen Musikmenschen. Die Hörer 
zeichneten den Dirigenten, Dl'. W. Zemanek, wiederholt durch 
Beifall aus. Franz Gerstenkorn. 

Würzbul.·g. 
Am 8. Nov. fand ein Festkonzert der .Liedertafel" 

statt zur Feier des 25jährigeIi. Dirigentenjubiläums des Leiters 
dieses Vereins Prof. Max Me y er - 0 1 b ersl e ben. Das Pro
gramm des Konzertes, das sich zu einem wohlverdienten Ehren
abend des Dirigenten gestaltete, bestand ausschliesslich aus 
Kompositionen desselben. Bei den hochgehenden Wellen des 
heutigen musikalischen Treibens ist es kein geringes Wagnis 
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von seiten eines Tondichters, einer verwöhnten und anspruchs
vollen Menge nur eigene Tonschöpfungen darzubieten. Das 
Programm, mit Feinsinnigkeit zusammengestellt. bot nun auch 
wahre Perlen aus der Reihe der zahlreichen Kompositionen 
Meyer-Olberslehens, die sich auf alle Gebiete der Tonkunst cr
strecken. Eingeleitet wurde das Konzert durch die frisphen 
und immer voller anschwellenden Klänge der Festouverture 
Op. 30, welche das Publikum in festliche Stimmung ver
setzten und auf jenen Gemütston stimmten, der es befähigtc, 
gerne und willig dem Komponisten auch weiterhin in das Reich 
seiner Phantasie zu folgen. Männerchöre aus dem reichen 
Schatz des auf diesem Gebiet besonders bedeutenden Kompo
nisten wechselten mit Frauenchören, Sololiedern für Sopran 
und Bariton, sowie mit Orchesterstücken ab. Am Schlusse des 
Konzertes stand die vielfach aufgeführte, stimmungsvolle Kan
tate .Das begrabene Lied" für Sopran-, Bariton- und Bas;solo, 
gemischten Chor und Orchester Op. 70, die ihre tiefgehende 
Wirkung in der Feststimmung dieses Abends ganz besonders 
bewies. Von den Männerchören kam zu ganz ausserordentlich 
schönem Ausdruck .Maiennacht" Op. 53 No. 1. Von den Fraucn
chören .Fmuenlobs Tod" Op. 66 und .Im lustigen Mai" Op. 70, 
beide mit Orchester. Durch die gänzlich veränderte Physiog
nomie beider wurde ein echt künstlerischer Gegensatz hel'Vor
gerufen; in dem ersten gab die tiefe Trauer der Frauen, 
welche ernst durch die Strassen von Mainz dahinschreiten, der 
Situation ein finsteres Gepl'äge, in dem zweiten erhob der frohe 
Jubel entzückter Menschen .im lustigen Mai", zu welchem die 
charakteristischen Klänge des Orchesters nicht wenig beitragen, 
die Zuhörer zu hellem Enthusiasmus. Die Sololieder mit Kla
vier sang Frl. Amanda Vierheller aUR Berlin mit schöner 
Stimme und seltener Feinfühligkeit. Besonders sprachen an: 
• Wenn du ein tiefes Leid erfahren" und • Am Abend". Der 
Hofopernsänger aus Karlsruhe Herr Ja n va n Gor kom, der 
über einen herrlichen Bariton verfügt, sang zwei Balladen von 
Meyer-Olbersleben, .Kreuzfahrt" und .Dcr Edelknabe" und 
wusste das Publikum derartig zu fesscln, dass er auf den 
stürmischen Beifall noch eine Zugabe folgen liess. Das Orchester 
bot unter der Direktion von Meyer-Olbersleben des,en wirkungs
volle Vorspiele: zum dritten Akte der Oper • CIare Dettin" und 
zum dritten Akte der Oper .Der Haubenkrieg in Würzburg" , 
die von den Zuhörern mit Begeisterung aufgenommen wurden. 
Alles in allem kann man Herrn Prof. Max Meyer-Olbersleben 
von Herzen Glück wünschen zu diesem künstlerischen Erfolge, 
den ihm sein Ehl'enabend in der WÜI'zburger Liedertafel ein
brachte. Wer es kennt, wie viele innerliche Kämpfe heute in 
der Brust eines Künstlers vorzugehen haben, bis er auf jene 
Stufe gelangt, auf der wir den Jubilar erblicken, der wird ihm 
die Hochschätzung und V crehrung nicht ver_sagen. Leider bot 
das Konzert keinen Platz mehr für einige Kammermusik- und 
Klavicrwerke des Komponisten, den man gerne auch auf diesen 
Gebieten vcrnommen hätte. Dass es an· äusseren Ehrungen 

. dem Jubilar nicht fchlte, darf wohl als selbstverständlich an-
genommen werden. Prof. Hermann Ritter. 

F e u i 11 e ton. 
Personalnachrichten. 

o)C._* Berlin. Am 3. November hat sich Frau Rosa 
Sucher als "Sieglinde" in der Walküre von der Berlinel' Hof
bühne, der Stätte ihres langjährigen 'Virkens, verabschiedet. 
Ihr Name ist mit der Geschichte der Wagncrschen Werke 
innig verknü'pft. Die Grösse ihres Spiels, ihl' vielfältiger dra
JIl/l.tischer Ausdruck, und nicht zuletzt ihre grossen stimmlichen 

V orzüge schufen ihr den Rang einer unübertrefflichen Wagner
sängerin. Man muss sie als Sieglinde, als Isolde gehört haben. 
um den Schatz kleiner und grosser Idealzüge voll zu el'kennen, 
mit denen Wagner diese bei~~n weiblichen Phan~asi~~estalt~n 
ausgeschmückt. Schon vor elDlgen Jahrcn erbat dIe h.ünstlerm 
ihren Abschied, der ihr jedoch nicht .gewährt wurdc. Nun ist 
das Unvermeidliche Ereignis geworden. Die begeisterten Ova
tionen die das Berliner Publikum der Scheidenden brachte, 
überze~gte sie von den zahlreichen unverminderten Sympathien. 
dic ihl' ins Privatleben folgen 

'''_* Brüssel. Der belgisehe Rompreis (20000 frs.) ist 
dem 24jährigen Komponisten Al bert D upu is verliehen worden. 
Derselbe ist mit der Komposition einer Oper .Ducasse" be
schäftigt. wclche noch in diesem 'Vintcr hier in Szene geht. 

*-* In Gajac (Gironde) starb der französische Opern
komponist William Uhaumet. 

,x,_o)C' München. Der von der hiesigen K. B. Hofmusik
und Hofr.heaterintendanz mit Generalmusikdirektor Fe 1 i x Mo t tl 
geschlossene Vertrag erhielt am 3. November die Genehmigung 
des Prinzregenten. Mottl tritt im nächsten Jahre in den Ver
band der Hofverwaltung und wird bereits die nllchstjährigen 
'Vagnerfestspiele im Prinz-Regenten-Theater leiten. 

*_'" München. In den Rich. "Vagnerfestspielen von 1904 
wird der erste Hofkapellmeister Franz Fischer den ersten 
.Nibelungenring", Generalmusikdirektor Felix Mottl den 
zweiten und dritten .Ring" dirigieren. Die viel' Festvorstellungen 
des neu einstudierten .Fliegenden Holländer" dirigiert Mottl 
gleichfalls. Die Neuinszenierung und Regie des 'Verkes leitct 
Intendant v. Possart. Die Dekorationen werden von Professor 
Brückner in Koburg hergestellt, der dieselben auch für Bay
reuth gemalt hat, die neue eiserne Konstruktion und Ausführung 
der beiden lenkbaren Schiffe sowie die Maschinerie liefert 
Direktor Julius Klein, während die durchweg neuen Kostüme 
U1ld Requisiten sich an die Figurinen des kgl. Hof theater
Kostumiers Hermann Buschbeck halten. Die doppclte 
Besetzung der Solopartien des .Fliegenden Holländer" winl 
durch cinheimisches Kün3tlerpersonal bestritten, welches bis 
dahin noch durch zwei weitere Solokriifte vermehrt ist. Die 
Orchestel'}Jroben finden unter Leitung Mo tt ls in der ersten 
Hälfte des Juni statt . 

. )(--* Ende Oktober starb in Christiania, wo sie scit Mitte 
der siebziger Jahre mit dem Arzt Dr. Nissen verheiratet lebte, 
die norwegische Pianistin Erika Nissen-Lie. Schülerin von 
Halfdan Kjerulf, hat sie ihre virtuose Ausbildung von Theodor 
Kullak in Berlin erhalten und dann auch eine Reihe von Jahren 
in Berlin als Lehrerin und Virtuosin gelebt, bis sie in Christiania 
ihre künstlerische Heimat fand. Als temperamentvolle, aber 
nicht sonderlich poetisch veranlagte Klavierspielerin, hat sie in
Aufgaben des modernen Stils ihr Bestes geboten. Eine Differenz 
mit der Berliner Musikkritik hat ihren Namen in Deutschland 
bekannter gemacht als ihr Spiel. 

*-* In Paris starb am 27 Okt, der französische Komponist 
Victorin de Joncit'll'es, der sich durch mehrere Opern be
kannt gemacht und zuletzt Musikkritiker der "Liberhl" wal'. 

*-* BI' a uns c h w ei g. Am 1. Nov. feierte Hotkapellmeister 
Hermann Riedel das Jubiläum seiner 25jährigen Tätigkeit 
als Hofkapellmeister an unserer Bühne. -

*-* Am ·28. Okt. waren 100 Jahre verflossen, seitdem die 
berühmte Sängerin Caroline Unger in Stuhlweissenburg ge
boren wurde. Obwohl deutschen Ursprungs, gehörte sie im 
Wesentlichen der italienischen Ope1'llbühne an; Bellini, Doni
zetti, Paeini schrieben für ihre grosse, leidenschaftliche, seelen
volle Stimme Partien, die längst vergessen sind. Aber ein 
Grösserer hat dafür gesorgt, dass der Name der Gefeierl!ln da, 
wo man sich um ernste Musik kümmert, erhalten bleibt. Lud
wig van Beethoven brachte seine neunte Symphonie in· Wien 
zur Uraufführung. Aber Beethoven war taub, und als nach 
dem letzten Satze das Auditorium in stürmischen Jubel ausbrach, 
konnte der mit dem. Rücken gegen die Zuhörer gewendet' 
dirigierende Komponist den einstimmigen Applaus nicht hören. 
Da ergriff die Altistin des Soloquartetts , Caroline Unger, den 
unglücklich-glücklichen Künstler beim Arm und drehte ihn um, 
damit er die zusammenschlagenden Hände wenigstens - sehen 
konnte. Späterhin hat noch ein Genie den Lebenspfad der 
Künstlerin gekreuzt: Nikolaus Lenau, der in heisser Liebe zu 
ihr entflammte und sie geheiratet haben würde, wenn nicht 
Sophie Loewenthal, des Dichters guter Geist, die Heirat hinter
trieben hätte. 

*-* Dresden. "Odysseus Tod", Musiktragödie von August 
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Bungert, fand bei seiner Uraufführung im hiesigen Opernhaus 
eine freundliche Aufnahme Am Schlusse der glänzend ver
laufenen Y orstellung wurden der Komponist und die Darsteller 
siebzehnmnl gerufen. Wir kommen auf das Werk noch aus-
flihrlicllCr zu sprechen. -1'. 

*-* Kommerzienrat Julius Blüthner wurde gelegent-, 
lich seines 50 jährigen Geschäftsjubiläums zum Heheimen 
Kommerzienrat ernannt. 

Neue und neueinstudierte Opern. 
*-* In Nantes ging am 10. November Massenets 

"Sapho" zum ersten Mal in Szene. Brüssel bmchte das Werk 
schon am 3. November heraus. 

*-* Das Teatro lirico in Mailand brachte Massenets 
"ThaIs" mit Erfolg zur Aufflihrnng. 

.r._* Unter den 288 Opernpartituren, welche auf das inter
nationale Opern-Preisausschreiben Sonzognos in Mailand hin 
einliefen, wurde die Oper "La Cabrera" eines jungen Franzosen, 
Gabriel Dupont, mit zwei andm'en "Domino Azzurro" von 
Franco de Yenezia und "Mannel Menedez" von Lorenzo 
}<' i li a si in engere Wahl gezogen und für eine Probeanfftihrung 
im Mai zurückgestellt. Lobende Erwähnung erhielten viel' 
Autoren: M Roux (Paris) für "Christiana", Fel'l'ata für "Tl 
Fuoruscito", DeI Yalle de Paz für "Orania" und Boccardit> für 
"Perllt nera". 

Ver m i s c h t e s. 
'*-'* Amsterdam. Der Musikverein "Caeeilia" bringt 

am 19. November Beethovens Egmontouvertllre und 8. Sym
phonie, R. Strauss' ,,'rod und Verklärung" und Tschaikowskys 
4. Symphonie zur Aufftihru ng. 

*-* U t r e c h t. Das städtische Orchester führte in seinem 
ersten Abonnementskonzert zwei Novitäten auf: eiue Konzert
ouverture "Jugend" von KorKuiler (untcrLeitllugdesKom
ponisten) und eine "Symphonische Phantasie" von Cam. Che
villard. 

*--* In Antwerpen fand kürzlich das erste populäre 
Konzel'! in dieser Saison statt unter Leitung von L e n a e l' t s, 
Das Pl'Ogramm wies nnr Wagner auf: Festmal'sch, Faustouverture, 
ParsivalvOl'spiel, Trauermarsch aus der Götterdämmerung, Wal
kürenritt, Charfreitagszauber. Mad. Feltesse -Ocsomhre sang 
IsoIdens Liebestod und die Schlussszene aus der Götterdämmerung. 

*-* P aTis Am 22. November, dem Cäcilienfeste, wird 
die Societe des concerts du Conservatoire ihre Sitzungen wieder 
aufnehmen. Sie steht zur Zeit im 76. Jahrgang. Zur Auf
führung kommen ausser klassischen Symphonhm und Ouver
turen: Cesar Fmnck, Redemption; J, S. Bach, Magnificat; Haydn, 
die JahI'eszeiten, die man hier seit 43 Jahren nicht mehl' gehört 
hat; Liszt, der 13. Psalm; Saint-Saens, Phaeton; M. Dupare, 
Leonore; Dukas, l'Apprenti sOl·eicr. Auf dem Programm des 
6. und 13. Dezember steht Berlioz' "Romeo et Jl1liette"; Grün
donnerstag und Charfreitag gibts Bachs Johannespassion. 

.*-* Brüssel. Unter Protektion Ihrer Kgl. Hoheit der 
Gr1ifin von Flandern und unter Ehrenvorsitz Ge va e l' t s wurde 
hier eine Vereinigung gegrUndet, die sich als Ziel setzt, jungen 
Blihnensängerinnen, welche den ersten Gesangspl'eis am Kon
servatorium erhalten, Engagements und materielle wie moralische 
Unterstützung zu vermitteln. Zum Besten des Vereins finden 
im Saale der Monnaie am 17. und 18. Dezember zwei Konzerte 
statt, die, unter Ha n s IH c h t e rs Direktion stehend, bringen 
werden: Berlioz, Haroldsymphonie; Bach, D dur-Suite i Beethoven 
Eroicasymphonie; Wagner, Mcistersingervorspiel. ' 

*-* In Toulouse veranstaltet die Dircktion der Kon
servatoriumskdnzerte 6 grosse Orchesterabende, in denen folgende 
Symphonien zur Vorführung kommen: Haydn (No.6 G dU!') 
Beethoven (Pastorale), C. }<'ranck (D dur), Brahms '(D dur)' 
Saint-Saens (C dur mit Orgel), Beethoven (Neunte); ausserdern; 
Lalos Orchestersuite "Namouna", Bmneau: Vorspiel zu , Oura
gan". Wagners Meistersingervorspiel und eine Anzahl a~derer 
auslandischer Werke. 

*-* Alltwerpen. Im TMatre Royal werden diesen 
Winter vier grosse Symphoniekonzerte abgehalten, welche nach
einander Siegfried Wagner, Hans Richter, Nikisch und Mortel
mann, der "Hausdirigent" und Leiter der Pl'oben, dirigieren 
werden. Wie es heisst, geht die Anregung zu diesem Unter
nchmen von E. van Dyck aus. 

*-* Am 8. November kam in Wien Händels ,Herakies" 
zum ersten Mal zur Aufführung. ' 

*-* St, Petersburg. Raoul Pugno und Leopold 
A uer gahen am 11. und 16. Oktober hior zwei Kammermusik
abimde, in denen auch verschiedene Soli zum Vortrage kamen. 
An deutschen Komponisten waren vertreten Beethoven (G dur
und Kreutzersonate), Schumann (Kreisleriana), Schubm·t (Phan
tasie C dur), Spohr (9. Konzert), Bruch (Rus.sischer Tanz), Weber 
(Rondeau). 

*-* Karlsruhe. Im ersten Künstlerkollzert des Herrn 
H. Schmidt im grossen Festhallesaal wurde Camille Saint
S a e n s als Klavier- und Orgelspieler, Dirigent und Komponist 
lebhaft gefeiert. Besonders die Orgelvorträge brachten dem 
Meister lebhafte Ovationen ein. Das Orchester des Strass
hurger Stadttheaters unter der temperamentvollen Leitung des 
Kapellmeisters O. Loh s e trug in sorgfältigster Ausführung dic 
dritte Leonoren-Ouverture und Liszts symphonische Dichtung 
"Tasso" vor. 

*-* Die unter Leitung von Direktor Wilhelm Bopp 
stehende Hochschule für Musilj:. in Mannheim veröffent
licht soeben den Bericht über ihre Tätigkeit im vierten Unter
richtsjahre 1902-1903. Die Sehül'erfrequenz hat sich von 332 
studierenden Schülern und Hospitanten im Vorjahre auf 369 
im laufenden vermehrt bei einer Gesamtzahl von 40 beschäftigten 
Lehl'crD. Neben der Instrumental-, Gesang-,uncl Musiktheorie
schule besteht eine Thcaterschule fiir Oper und Schauspiel 
mit vier beschäftigten Lehrern. Eine ausführliche Statistik deI' 
stattgehabten Vortragsahende und ihrer Programme giebt ein 
Bild von der regen Tätigkeit der Schule. 

*-* Paris. Rich, Wagners Werke erobern sich mehr 
und mehr Stellung in Frankreichs Zentrale. Wurde im Jahre 
1901 Wagner an 44 Abenden gespielt, so stieg diese an sich 
schon stattliche Zahl im Jahre 1902 auf 54. Dem deutschen 
Meister gehörte somit, da überhanpt nur an 224 Abenden ge
spielt wurde, der vierte 'reil der Spielzeit. Allerdings war 
"Siegfried" tur Paris neu (Premiere 3. Januar 1902). Das 
Werk erzielte unter sich stets steigerndem Andrang 19 Wieder
holungen. Des Weiteren wurde "Lohengrin" 12, die "Wal
küre" 11, "Tannhäuser" 6 und die "Meistersinger" 5 Mal ge· 
geben. In gleicher Gunst erhielt sieh daneben freilich noch 
immer Gounods "Margarethe", die 29 Y orführungen erlebte, 
während die schwächere Oper "Romeo und Julie" 13 Mal ge
spielt wurde. Meyerbeer, früher der eiserne Bestand der 
Grossen Oper in Paris, ist merkwürdigerweise mit nur zwei 
seiner Opern, "Hugenotten" und "Afrikanerin", 23 Mal ver
treten. 

*-* 0 s na b l' ü c k. Das erste grosse MusikvCl'einskonzert 
brachte unter Rob. Wiemanns Leitung Schuberts Rosamuuden
Ouvel'tul'e, Brahms' Konzert in D-moll für Klavier und 
Orchester begleitung , Gades "Frühlingsbotschaft" und Dvoraks 
dritte Symphonie. Den Klavierpart führte Professor Willy 
Rehberg aus Genf ~liinzend aus. 

*-'* Der als Schl'iftstellel' und Komponist bekannte, jüngst 
verstorbene R 0 b er t Mus 1 0 1, ein langjähriger, verdienter Mit
arbeiter unserer Zeitschrift, hat eine Reihe Mauuskripte hinter
lassen, welche von den Hinterbliebenen zum Verkaufe bestimmt 
sind. Es befinden sich darunter 1) eine Sammlung VOll 

Kompositionen des Heineschen Gedichts "Du bist wie eine 
Blume" (circa 200 verschiedene); 2) eine Sammlung von 
Kompositionen zu Heines "Loreley"; 3) eine Sammlung Faust
Kompositionen und Dichtungen (inel. Puppenspiele), die er bis 
zu seinem Tode vermehrte; 4) ein Autograph von F. Liszt: 
zwei Zeilen Noten mit Namensunterschrift. 5) Ullgedruckte 
Kompositionen, grösstenteils fUr die Kirche. Interessenten 
wollen sich an Herrn Ludwig Musiol, Fraustadt, wenden. 

* -* Bad e n -Bad e n. In einem Konzert, welches der 
Gesangsprofessor d e ' Gi 0 l' g i 0 aus Rom veranstaltete, kamen 
drei neue italienische Lieder der hier lebenden Komponistin 
Louise Adolpha Le Beau mit Beifall zum Vortmge. 

Kritischer Anzeiger. 

Florida, P., op, 15. Six pieces pour Piano. -
Leipzig und Zürich, Gebrüder Bug & Co. 

Die sechs Stücke weisen eine geschickte Komponisteuhand 
auf und halten sich sämtlic1. auf gleicher Höhe, slldass man 
schwel' eins dem andel'll vorziehen kann. Sie gehören zur VOI'-
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nehmen Albumblattliteratur. "Romance" zeichnet sich durch 
ansprechende Melodik und ein reizvolles Mittelsätzchen "Sur 
la vague tranquille" durch den wohl getroffenen Barkarolen
charakter aus. In Coquette" ist der Ton richtig angeschlagen, 
Mazurka" und T~rantelle neapolitaine" wirken durch straffen 

" "1 KI· t E·hl "t··t Rhythmus und wirkungsvol en .. aVlersa z, '.I: pIt a a';De rag 
einigermassen khumannsche. Zug.e. Im üanzen smds 9;lso 
Novitäten, übel die sich KlavIerspIeler freuen werden. 

Lichtwark, K. Vier geistliche Gesänge für 
gemischten Chor a cappella. - Leipzig, Rob. Forberg. 

Von den vier Gesängen hat die .Busstagsmotette" Nr. 2 
das persönlichste Gepräge, obwohl sie in der fugierten Einleitung 
mehr verspricht als sie hält. .HY:?Ine" No. 4 s~heint a~f Bac~s 

Sanctus" in der H mollmesse zuruckzugehen; Ihr zweIter Tell 
kommt ebensowcnig über abgebrauchte Chorformeln hinaus wie 
die beiden anderen Stücke No. 1 und 3. Ob sie bei uninteressierten 
Hörern trotz ihres tadellosen Chorsatze~ stärkere Eindrücke 
hinterlassen werden, bezweifle icb. Dr. S. 

Buys, Jan Brandts. Quintett (Ddur) für Flöte, 
zwei Violinen, Viola und Violoncell. Wien, Doblinger. 

Den einzelnen Sätzen ist ein Programm vorgedruckt: I. "Und 
es waren Hirten auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre 
Herde". II. "Und siehe diesen erschien der Engel des Herrn, 
ein göttlicher Lichtstern umleuehtete sie". Il!. "U.nd es komm~? 
die Weisen aus dem Morgenlande, um das Kmdlem anzubete~ . 
IV. Ich verkündige euch eine grosse Freude; denn heute 1st 
euelt der Heiland geboren". Das Werk bietet schlicbt gemachte 
klangvolle Musik, die um die Weihnachtszeit eine Aufführung 
wohl verlohnt. 

Thieriot, Ferd., op. 80. Q u i n te t t (A moll) für 
Pianoforte, Hoboe, Klarinette, Horn und Fagott. 
Leipzig, Bartholf Senft'. 

Ein liebenswürdiges vornehmes Werk, das nur im letzten 
Satz leider etwas flach wird. Der echte Kammermusikstil 
ist stets festgehalten , nirgends ist das Klavier überladen oder 
dominierend. Das Quintett dürfte von unseren Bläserver
einigungen als willkommene Bereicherung des Repertoirs 
begrüsst werden. 

- Op. 78. 0 c t e t t für 4 Violinen, 2 Bratschen, und 
2 Violoncello Leipzig, B. Senft'. 

Da weder Partitur noch Klavierauszug gedruckt vorliegt, 
so kann Referent nach dem Eindruck der Direktionsstimme nur 
allgemein dahin urteilen, dass das Werk sich einer gewählten 
Tonsprache zu befleissigen scheint. 

Naoratil, Karl, op. 24. S on a teD moll für Klavier 
und Violine. Wien .Mozarthaus". 

Nicht ungeschickt gemachte, doch sehr physiognomielose 
Musik, stark von Brahms beeinflusst, immerhin für einen Dilet
tanten eine achtbare Leistung. 
Reinecke , earl, op. 264. Für Pianoforte, Klarinette 

und Viola. Leipzig, B. Senft'. 
Mehr Salon- wie Kammermusik, gefalligklingend, jedoch 

ohne formell und inhaltlich etwas Neues zu sagen. Der hoch· 
betagte verdiente Komponist hätte diesmal bei der Auswahl 
seiner Themen etwas kritischer verfahren dürfen. Klarinette 
und Viola sind geschickt behandelt und bieten gewandten 
Spielern immerhin eine äusserlich dankbare Aufgabe. 

Dohnanzi, Ernst von, op. 7. Quartett Adur. Wien, 
Doblinger. 

In jeder Beziehung eine der hervorragendsten Erscheinungen 
auf dem Gebiet der Kammermusik, auf dem sich der jugend
liche, durch seine erste Symphonie so schnell bekannt gewordene 
Komponist bereits als Meister erweist. Unsere Quartettver
einigungen sollten sich diese Neuheit nicht entgehen lassen. 

Scholz, Bernhard, op. 85. Der Wal d (Dichtung von 
Carl Feldmann) für Soli, Männerchor und Orchester. 
Berlin-Lichterfelde, C. F. Vieweg. 

Um von der grenzenlosen Verlogenheit der .Dichtung" einen 
Begriff zu geben, genügen wohl folgende Proben: 

Auf Bergeshöhe thront der Wald, 
Schaut nieder aufs Gefilde j 

Titanenhaft des Leibs Gestalt, 
Sein Auge ernst und milde. 

oder: 
Sanfter Sohlen 
Naht verstohlen 
Eine dunkle Frau, 
Neigt sich nieder, 
Hin und wieder· 
Träuft ein Tröpfchen Tau. 

Sehr schön ist auch die Stelle, um die Friederike Kempner dml 
• Dichter" beneiden könnte: 

Tief im dunklen Waldesschoss 
Dort auf jener Blösse 
Lasst uns ruhn im weichen Moos, 
Fern dem Weltgetöse. 
Durch das Laubdach nur ein Flimmern, 
Auf dem Teich ein Silberschimmern, 
Ringsum tiefste Waldesruh, 
Menschenkind, nicht störe du! 

(Das Werk ist dem Sängerchor des Frankfurter L ehr er vereins 
gewidmet!) 

Wenn unsere Männergesangvereine solch eine widerlich 
deutschtümelnde Biedermännerei vermischt mit unechter Natur
schwii.!:merei und siisslicher Sentimentalität wie dieses Feldmann
sche Machwerk wirklich aufführen, dann ist ihnen nicht mehr 
zu helfen. Dass ein Komponist von der literarischen Bildung 
eines Bernh. Scholz solch einen Quark in Musik setzte, ist mir 
unerklärlich. Die Musik ist denn auch das getreue Spiegelbild 
des Textes geworden. Dass Scholz den teehnischen Apparat 
beherrscht, versteht sich von selbst, doch ist sein Männerchor
satz wirklich oft recht uninteressant 

Reiser, Aug., W i n t e r s 0 n n e n wen d e. Ein Spinn
stubenmärchen in 3 Abteilungen (Soli, gemischter Chor, 
Deklamation und Klavier) gedichtet von Marie Schrenk. 
Berlin-Lichterfelde, C. F. Vieweg. 

Dill· Komponist kann nicht einmal richtig deklamieren. 
Er komponiert z. B.: "Ein köstlich Himmelskleinod ruht tief hl 
des Menschen Herz" oder "Kein Erdenreichtum kommt an 
Wert der echten Treue gleich" etc. Einige hübsche melodische 
Einfälle, die allerdings nicht sonderlich originell sind, ent
&chädigen nicht für die musikalische Langweile des Gunzen. 
Immerhin könnten anspruchslose ländliche Vereine um die Weih
nachtszeit s.ich des nicht schwierig auszuführenden Werkes, der 
Abwechslung halber, annehmen. 

Koehler-Wümbach, Wilhelm, op. 32. Mädchen 
von K 0 1 a (Dichtung von ORsian) für Männerchor 
und Orchester. Berlin-Lichterfelde, C. F. Vieweg. . 

Ein schönes, vornehmes Werk, das von dem üblichen 
Männerehorsingsang in Dichtung und Musik sich vorteilhaft 
abhebt. Es Bei allen, ausgEltretene Pfade vermeidenden Vereinen 
warm empfohlen. Allerdings bedarf es eines liebevollen Studiums. 

Barblan, Otto, op 7. 0 d e Pa tr 0 ti q u e (Festge§ang) 
für Soli, Männerchor und Orchester. Deutsche Uber
setzung von L. Steiner. Genf, Maison Henn. 

Das gelegentlich der Genfer Ausstellung (1896) preis
gekrönte Werk ragt durch die Feinheit seiner Orchesterbehandlung 
und Harmonik üoer den Durchschnitt ähnlicher Werke weit 
empor. Eine Aufführung bei ähnlicher Gelegenheit in Deutsch-
land dürfte sich lohnen. Dr. E. Ist e 1. 

Aufführungen. 
Dresden, 14. November. Vesper in der Kreuz

kir c h e. A. F u c h s (" Wenn der Herr die Gefangenen Zions er
lösen wird" Motette für achtstimmigen Chor). Zwei Sologesänge 
für Soprun, vorgetragen von der Konzert- und Oratoriensängerin 
Fr!. Meta Mehrtens: a. Händel ("Fahr' stolze Welt dahin" 
Arie aus "Theodora")l b. Wermann (Heimat für Heimatlose) 
op. 127.No. 3. Mendelssohn-Bartholdy ("Mitten. wir. im 
Leben Sind von dem Tod umfangen", Motette für achtshmmlgen 
Chor). 
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DBmburg, 28.0kt. Erste Soiree von O. Kopecky, 
J. John, H. Brandt, E. Wellenkamp. Boccherini 
(Streich-Quartett, Adur). Beethoven (Streich-Quartett Gdur). 
B 1'11. h ms (Klavier-Quartett). Klavier: Herr 1!'r: v. Bo se aus 
Leipzig. - 31. Okt. Tonkünstler-VereIn. Berger 
(Klavier-Sonate, Hdur). Wellenkamp ("Klein Mia". Ein 
Heidestrauss, 6 Lieder, Gedichte von Ad. Harmsen)_ Schubert 
(Trio für Klavier, Violine und Cello, Es dur). Mitwirkende: 
Frau Ida Seelig (Gesang), die Herren; Fr_ v. Bose aus 
Leipzig (Klavier), O. Kopecky (Violine), Ed. Wellenkamp 
(Cello und Klavierbegleitung). 

Köln, 17. Okt. Musikalische Gesellschaft. 
Direk tion : Herr Generalmusikdirektor S te i n b 11. C h. Be e t h ov e n 
(Ouverture zu Collins Trauerspiel "Coriolan")_ Spohr (Kon
zert für Violine mit Begleitung des Orchesters, lFr1. Adele 
Stöcker von hier]). Mozart (Symphonie Esdur). - 24. Nov. 
Musikalische Gesellschaft. Direktion: Herr kg1. Musik
direktor Kr ö gel. Be e t h 0 v e n (Symphonie D dur). Lieder 
am Kla.vier: Schumann (Mit Myrthen und Rosen). Brahms 
(Feldeinsamkeit)_ Grieg (Im Kahne [Fr1. Therese Hat
tin gen J). Sv end sen -(Zwei schwedische Volksmelodien für 
Streichorchester). S tra uss (Morgen). T sc h aik owsky 
(Wiegenlied). Hall w ac hs (Liederseelen [Frl. Hattingen).] 
- 7. Nov. Musikalische Gesellschaft. Cherubini 
(Ouverture zu "Der Wasserträger"). Me n delss 0 hn (Konzert 
für Violine [Herr Konzertmeister Adolf Rebner aus Frank
furt a. M.l). Mendelssohn (Ouverture zu den "Hebriden" 
Fingals Höhle). Mozart (Adagio für Violine). Smet~ana
o nd ri z e k (Böhmischer Tanz für Violine [Herr Konzertmeister 
Adolf Rebner)). . 

Leipzig, 7. November. Motette in der Thomas
kirche. Pachelbel (Ciaconna, Dmoll). Z\vinglisReforma
tionslied (Herr nun selbst den Wagen halt [Tonsatz von H. von 
Herzogenberg]). J 0 h. Bel' n h. Bach (Choralvorspiel : Du 
Friedenfürst, Herr Jesu Christ). Richter (Singet Gott). -
8. November. Kirchenmusik in der Thomaskirche. 
J. S. Ba c h (Es ist dir gesagt, für Chor, Orchester und Orgel). 

Magdeburg, 12.0kt. 11. Kammermusik-Abend. 
Heubner (Streichquartett 'in Emoll [neu)). (Herren Koch, 
Thiele, Dietze und Petersen.) Lieder von Schumann, Löwe, 
Cornelius, Brahms. (Frl. Gertraut Langbein aus 
Charlottenburg.) Mozart (Streichquartett in Adur No. 18). 

Montreux, 5. Nov. VII. Concert Symphonique 
o r ch es tre Phil h armo ni q ue du Kur saal sous 111. direction 
de M. Oscar Jüttner avec le concours de Monsieur Bern
hard Stavenhagen, Pianiste. D vohl.k (Symphonie No. 3 
en Fa majeur). Li s z t (Concerto en Mi b majeur pour Piano 
et Orchestre [M. Bernhard Stavenhagen]). Schumann (Ouver
ture de Manfred). Pour Piano: C h 0 P i n (Nocturne, Do dieze 
mineur); Liszt (XII. Rhapsodie [M. Bernhard Stavenhagenl). 
Wa!Lner (Marche du Tannhäuser). . 

.Posen, 28. Okt. I. Musikabend des Vereins der 
Musiklehrer und Musiklehrerinnen. Vors. Frau Dr. 
T h eil e, Ges.- Lehrerin. D v 0 l' a k (Quintett für Pianoforte, 
zwei Violinen, Bratsche und Violoncell [Die Herren: Dr. Plo ns ki, 
Dr. Behr, Jacques Sternberg, Georg Sternberg und 
Schilf]). Händel (Arie a.ns dem Oratorium "Jephta" [Frau 
Dr. Theile]). Graf zu Eulen burg (11.. "Ingeborg"; b. "König 
AIf", aus den Skalden-Gesängen [Herr BerggruenJ). Wagner 
(Siegfrieds Tod und Trauermarsch, fur zwei Klaviere [Frau 
Margarethe Silberstein und Frl. Betty Consoir]). 
Bel' ger (ln der Christnacht); (Heimliche Aufforderung [Herr 
B61·ggruen]). S tra uss (Ständchen); T schai kowsky (Mignon: 
"Nur wer die Sehnsucht kennt"); Wo lf (Fussreise [Frau Dr. 
Theilel)· 

ZIttau, 26.0kt. I. Kammermusik-Abend veran
staltet von K a r1 T h i e s sen (Klavier). Mitwirkende: E v.a 
Uhlm ann (Sopran) aus Cheml!itz, Th e 0 do l' BI umer (ViolilIe), 
Richard Rokohl (Viola), FerdinandBöckmann (Cello) 
aus DI·esden. Schubert (Trio in Bdur). Lieder für Sopran: 
Schubert (11.. "An den Mond", b. "Liebesbotschaft", c. "Lachen 
und Weinen"). Leclair (Sonate in einem Satz für Violine 
und Viola). Lieder für Sopran:/ BI' 11. hms ("Volkslied"), Liszt 
("Es muss ein Wunderbares sein"), Strauss ("Ständchen"). 
He e t ho v e n (Klavier-Quartett in Es dur). 

Konzerte in Leipzig. 
12. Nov: VI. Gewandhaus-Konzert (Gesang: Fräulein Edith 

Walker). . 
13. Nov.: Konzert der Leipziger Singakademie. 
15. Nov.: I. Konzert des Böhmischen Streichquartetts. 
16. Nov: IV. Philharmon. Konzert (Gesang: l!'ranceschina 

P re v osti). 
18. Nov: I. Konzert des Riedelvere-ins. 
19. Nov: Liederabend von Camilla La'Ildi. 
20. Nov: Liederabend von Hansi DelisIe. 
20. Nov: Konzert von Clarn. Birgfeld und Marg. Barth

Schirmer. 
24. Nov: Konzert von Fritz v. Bose. 
26. Nov: VII. Gewandhaus-Konzert (Violine: Herr Was s il ij 

Besekirsky). 

Konzerte in Berlin. 
14. Nov.: Lucicn Durosoir (Viol.). 
20. Nov.: l!'lorian Zajic (Viol.). 
20. Nov.: M:arianne Brünner (Klav.). 
22. Nov.: Sing-Akademie. 
23. Nov.: Eugenie Argiewicz (Viol.). 
24. Nov.: Lula Mysz-Gmeiner (Ges.). 
25. Nov.: Ernest Schelling (Klav.). 
25. Nov.: L eopold Godowsky (Klav.). 
26. Nov.: Waldemar Lütschg (Klav.). 
26. Nov.: Emil Paur (Klav.). 
~7. Nov.: Ludwig Wüllner (Ges.). 
27. Nov.: Agnes Leydheckel' (Ges.). 

1. Dez.: Gustav Lazarus (Kompos.). 

Überreicht wurden der Redaktion zur Besprechung, 
die sie sich vorbehält, folgende Musikalien und Bücher: 

Verlag von Alphonse L ed u c, Paris. 

Charpentier, A., Exercices progressifs pour le Violon. 1. Serie. 
Sandre, Gnstave, op. 73. Cent Pi~ces pour Orgue-Harmonium. 
Castro, Rtcardo, op. 8. II. Melodie pour Piano. 
Herrmann, Rodolphe, op. 22. Scherzo pour Piano. 

Max Hesses Verlag, Leipzig. 
Stah.!, Wilhelm, Geschichtliche Entwicklung der evangelischen 

K.irchenmusik. 
Riemnnn, ,llngo. Wie hören wir Musik? Grundlinien der 

Musik-Asthetik. 
- Anleitung zum Generalbass -Spielen. .(Harmonie - Übungen 

alll Klavier). 

Verlag von Ries & Erler, Berlin. 
Hahn, Alwin, Winterstimmung fur Männerchol'. 

Verlag von Fritz Schuberth jr., Leipzig. 
Hahn, Alwin, op. 11. Zwei Polka-Mazurka für Klavier. 

Verlag von Carl Mel'seburgel', Leipzig. 
Gnmbert, Frd., n. Thieme, Kar!. Posthorn-Schule u. 

horn-Liederbuch. 
Hennig, C. R. Musiktheol'et. Hilfsbuch. 

- Musiktheoret. Unterricht. 
- Einführung il1 den Beruf des Musiklehrers. 

Verlag von P. J. Tongel', Köln. 
Bungart, Heinrich. Zwanzig ausgewählte Sonatinen. 

M u th' sch e Verlagshandlung, S tu tt gart. 
Stork, K. Geschichte der Musik. I. Abth. 

Verlag von Holze &Pohl, Dresden .. 
Schreyer, Johannes. Von Bach bis Wagner. 

Post-

Schluss des redaktionellen Teils. 
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Neue Kompositionen == ErnstEc!uardTaubert. 
von 

&rieo/ai "on 91ii/m 
aus d~m "~rlag~ von C. 8. Kabnt naCbrOlg~r. (~j.,zlg. 

Suite (No. 8, A dur) für das Piano- I Drei Duette für Sopran und Alt 
forte zu vier Bänden. op. 199. mit Pianoforte. op. 203. 

No 1 Allegro ellergico. No. 1. Die beiden Engel (Geibel) M. 1.20 
No: 2: Romanze. No. 2. Sommerabend (Hnggenber~eri_ 
No. 3. Scherzando. k M' 1'20 
No. 4. Adagio. No. 3. Zwiegesang (Reinic ) .. 
No. 5. Finale. Preis M. 4.50 Drei Balladen für eine Base-

Drei F.·auenel.ö.·e oder Ter· 
zette (6. Heft der dreistimmigen 
Gesänge) mit Begleitung des Piano
forte. op. 202. 

stimme mit Begleitung des Piano
forte. op. 206. 

No. 1. Her letzte Skalde (Geibel) M. 1.50 
No. 2. FriedrichRothbart(Geibel) M.1.50 
No. 3. Des Wojewoden Tochter (Geibel) 

M. 1.80 
Zwei Balladen für eine mittlere 

Stimme mit Pianoforte. op. 208. 

No. 1. 

No. 2. 

Mniennbend (Dahn) 
Part. M. 1.20. St. M. -.60 

Winters Einzug (Bracke) 

No. 3. 
Part. M. 1.50. St. M. -.60 

Im Walde (Roquette) 
Part. M. 1.50. St. M. -.60 

No. 1. Der Besuch (CI. v. Schwarzkoppen) 
M. 1.50 

No. 2. Gothentreue (F. Dahn) M. 1.20 

NI'. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Verlag von P. Jurgenson, Mosk(tu 

Einzig rechtmässige Ausgaben: 

(Jelebre Berceuse 
von 

Antony SiInon, op. 28. 
1. PUlli' Violon avec Piano (originale) . . . . . . . . . 
2. " Violone elle avee Piano (tranBcrite par G. Fitzellhagen) . 
3. " Chant avec Piano (par l'auteur). . . . . . . . . . . 
4. " Harmoninm avec Piano (par l'auteur) . . . . . . . 
5. " Piano a 2 mains (par l'auteur) . . . . . . . . . . 
6. " Piano a 4 mains (par l'auteur) . . . . . . . . . . 
7. " Orchestl'e a cordes (par l'auteur) Partition 50 c. l'arties . 
8. " Viola al'ec Piano (par Pauteur). . . . . . 

" 9. " Violon avec Piano red. par B. BeB e kir s k y. . . . . . . 
" 10. " Violon et Harmonium . . . . . . '1 
" 11. " Piano, Violon et Violoncello. . . . . 
" 12. " Deux Violons et Piano. . . . . . . 
" 13. " Piano, Harmonium et Violon " .. f Richal'd Lange 
" 14. " Piano Harmonium, Violon et Violoncelle 
,,15. " Harmonium et Quatour a cordes . . . 
,,16. " Harmonium Solo . . . . . . . . . 

R. C. 
- 50 
- 50 
- 40 
- 80 
- 40 
- 60 
- 50 
- 50 
- 50 
- 50 
- 70 
- 70 
- 90 

1 10 
1-

- 30 
------ -------------------------------------------------------

Oskar 'VVerIllann. 
Op. 139. Vier geistliche Gesänge 

für eine Singstimme 
mit Begleitung der Orgel 

(Harmonium oder Pianoforte). 
No. 1. Lobgesang, hoch u. tief. . . . 

2. Am Neujahrstag, hoch u. tief. 
3. Hnf mir Herr die 

Flügel spreiten 
4. Vater unser 

Leipzig. 
" " 11 • 

b. L
I.-

1.-
1.-

Geistliche Gesänge 
für gemischten Chor. 

Part. Stirn. 
Op. 141. Psalm 47 1.- 1.20 

" 150. 5 Motetten 
No. 1. 0 welch eine Tiefe 

des Reichtum. -.80 1.20 
" 2. Psalm 126 . . . . -.80 1.20 
,,3. ,,139.... -.80 1.20 
,,4. " 84.... -.60 -.60 
,,5. "Passion.. -.60 -.60 

c. F. Kahnt Nachfolger. 

Allerlei Heiteres. 
Acht Klavierstücke 

für kleine Hände. 
Op.65. 

Heft I. M. 1.20 
• H. " 1.50 

Heft IlI. M. 1.20 
" IV. • 1.20 

Drei Klavierstücke. 
No. 1 

M.1.50. 

- Op. 66.
No. 2 

* * II'I. 1.50. 
No. 3 

M. 1.50. 

t1: S •• i'te t1: 
D-dur 

in fünf Sätzen für Streichorchester. 
Op. 67. 

Partitur M. 3.-. Stimmen M. 5.-. 

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. 

r:Kapelbneister, 
routinierter Pianist, firm in 
Variete, Konzert und im Ein-
studieren von Possen, mit moder
nem Notenrepertoire, franzÖs. 
Besetzung, sofort gesucht. Offert. 
mit Gagenansprüche an "Neues 
Theater", Weissenfeis a. S. 

Ferner suche: 
I. Geige.' u., Posauuisten. 

Neues Kammermusikwerk 
von 

Hans Huber, 
op. 117. 

Quartett No. 2, E-dur 
für Pianoforte, Violine, Viola und Cello. 

=== M. 12.-- netto. === 
Die reiche Stimmung dieser Schöpfung 

wurde durch Gottfried Kellers poe
si e voll e "Wal d lie d er" angeregt. 

Das Werk steht zur Einsicht gern zu 
Diensten. 

Gebrüder Hug & CO., 
••• Leipzig . .... 

Probenummern 
werden kostenfl'ei versandt. 

Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig, 
NÜl'llbergerstl'. 27. 
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Verlag: Julius Rothenangel', Amstel'dam, Holland. 

Th. H. Polman, Seekadetten-Barsch ~t 2ms. • 
für Violine und Pianoforte 

für Orchester 

<YIt 1,50 
<YIt 1,50 
<YIt 2,-

do. Gebnrtstagslied flir 1 Singst. mit 
Piano-Begl. (Deutsch., holländ. Text) <YIt 0,90 

(10. Op. 20. Ave J'tIa~'ia für 1 Singst.. 
mit Pianoforte- oder Ol'gelbegleitnng 
(Latein., Deutsch., Franz. Text.). . <YIt 1,-

do. 7' 'Veihnachtslieder für 1 Singst.. 
mit Pianoforte- oder Orgelbegl.. . t7II 1,50 

.... Zu beziehen durch jede Musik- und Buchhandlung .... 
oder nach Empfang des Betrages vom Verleger. ---

~---~---~---~~-~-~~~~~I 
Anton H : ~~~~~~~~~~~~~~~~~ I egner Soeben erschienen: 
Op. 2. Romanze f. V cel!. u. Pfte. D dur. M R 

2.60 M. ax eger 
Op. 14. Phantasie für Violoncell - Solo. , 

G moll. 1 M. Beiträge 
op. 16. ~~:~tt~.~\l.' Ddur f. Vcel!. u. zur Modulationslehre. 

Für Violine u. Pianoforte. 2.60 M. 
Op. 20. Suite für V cel!. u. Pfte. 4.50 M. 
Op. 24. Devotion f. V cel!. u. Pfte. 1.30 M. 

Flir Violine u. Pianoforte. 1.30 M. 

Verlag von ßreitkopf &, Hiirtel ill Leip7.ig. 

(Tasch enformat.) 
-r- Preis ~1k 1.-. --'-

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Künstler-Adressen. 
R,ichard KOeI'l.llecke 

I{ollzert- 1111(1 Oratol'iensänger (Bariton) 

HERLIN SW., Möckernstrassc 122. 
KOllzertvertretung: Hermnnn WOllf, Berlln. 

]Obanna Dj~tz, 
Herzogt. Anhatt. Kammersängerin (Sopran). 

Karl Straube 
Orgßnist zu 8t. Thomae. 

Ft'ankfnrt a. M., Schweizerstr. 1. Leipzig, Dorotheenplatz 1. 
------------

Bruno Hinze·Reinltold 
Konzert-Pianist. 

Berlin -Wilmersdorf, GÜntzelstr. 29r. 
Konzerlvortretung: lIermnnn Wollf, BerUu. 

Dr. Edg'ar Istel 
Geschichte und Theorie der Musik, 

lUünchen, Schnorrstr. 10. 
------

Vera Thllanofl', 
Gl'Ossherzogl. Sächs. Hofpiallistill. 

Engagementsantrüge bitte nach 

St_ Petel'f!lburg, Znamenskaja 26. 

Frau Marie Unger-Haupt, i 

Gosungspädßgogin, 

Leipzig, Löhrstr. I9llI. 

Iduna Walter-Choinanus 
(Altistin). 

Adr.: La.lulan. Pfalz, oder die Konzertdirektion He~·m. WoHl", Berlin W_ 

Lula Mysz-Gmeiner 
Konzed- und Orntoriensiingerin 

(Alt- und Mezzosopran). 
ßerlin.Charlottenburg, Knosebeckstr. 3, H. 

Konzerivellretung: H. Wollf, Derli ... 

Frau Hedwig Lewin-Haupt 
Oratorien- nnd Konzertsii.ngerin (Sopran) 

(Peri, IX. Symphonie etc.) 
"'eimRI', Kaiserin AugustoBtr. 10 oder 

norlll. Wolf·Berliß. 

Otto Süsse, 1-
Konzert· lIud Oratoricnsänger (Bariton). 

Wiesbaden, Friedrichstrasse 31. "'. _____________ --' 

Zu vergeben. 

Gelegenheitskauf! 
Violillcello 

ital. Stradivarius a. alt. adl. Besitz, gut 
erhalten, ohne Futter, konkurrenzlos im 
TOll, für 20 Mille Mark zu verk. Desgl. 
eine itnI. Geige M. 2000. ClIaI'lottell
burg II, Fasanenst.r. 26 In, bei Gützlaff. 

Fehlende N Ulnlnern 
der "Neuen Zeitschrift für Musik" 
können a 30 Pfg. durch jede Buchhandlung 
lIaehbezogen werden. 

Notenschränke 
rn.geräuschloser Jalousie 
u. Sicherheits-Schloss in 
Sohwarz. NU8sbaum. Eiche 

und Mahagoni. 
Auch ohne Pult fii.l' die 
Bibliothek. Salonu.Kontor 
f.Zeitschriften,Akten etc. 
sowie als Doppelschriinke 
.... M.24.- bisM.132.-_ 
AllS/iilll'liehe Li,'~(e uralis. 

Paul Zschocher, 
Leipzig, Noumfil'k, 18. 

Meister· Violinen. 
Alte U. neue Meistergeigen auch Violßs U. 

Cellos hat stets aufLager u. verkauft Lilligst 
Cllr_ Blasl in Scllönbacll (BühmPll). 

Nelly Lutz -Huszagh, 
Pianistill, 

Leipzig, FÜl'stenstl'. 6. 

bittet Engagementsofferten an 
seine Adresse zu richten 

Leipzig, 
Elstel'stl'asse 28. 

€Usab~tb 'aland 
Verfassel'in von 

"Die Deppe'scbe Lehre des Kla\'icl'spiels". 
Clta1.·lottenburg-Be1.'lin, 

Goethestrasse 80III . 

Ausbildung im höhercu Klayierspiel 
nach Deppe'scllen Grulldsiit7.eu. 

[
Zu vergeben. 

-_. 
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~.~.~.~.~. Inserate in .der "Neuen ~eitsch~ift für Musik" finden ~~~~~ 
0.0.0.0.0. weIteste VerbreItung Im In- und Auslande. 0.0.0.0.0. 

HH 
6rosstr prds 

"on paris. 
HH 

Jultus BIOtbn~r, 
C~i))Zig. 

~H~ 

6rosstr prds 
"on paris. 

m~ 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 
Slügtl. Hoflieferant pianinOs. 

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 
Königin von Preussen. 

I Sr. Maj. des Königs von Bayern. 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 
und Königs von Ungarn. 1 

Sr. Maj. des Königs von J;)änemark. 
Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen .. 

Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Neue Gesangs-Musik 
aus dem Verlag von C. F. Kabnt Nachf. In Leipzig. 

a) Gemischte Chöre. 
Wermann, Osk. 

Op. 141. P.alm 47. Frohlocket mit Händen. Für gemiachten Ohor. Partitur M. 1.-, Stimmen M. 1.20. 
Op. 150. Fünf Motetten. No. I. 0 welch' eine TIefe deR ReichtnmR. Partitur M. -.80. Stimmen M. 120. 

No. 2. P.alm 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zion.. Partitur M. -.80, Stimmen M. 1.20. 
No. S. P.alm 139. Herr, du erfor.cheat mich und kennest mich. Partitur M. -.80, Stimmen M. 1.20. 
No. 4. PRaim 84. Wie lieblich sind deine Wobnungen. Partitur M. -.60, Stimmen M. -.60. 
No. 5. PaRsion. Fürwahr, er trug unsre Krankheit. Partilur M. -.60, Stimmen M. -.80. 

b) Frauenchöre. 
Haun, Hugo. 

Op. 62. Vier Frau.nchöre für 2 Sopran., 1 Altstimme und Pianoforte. No. 1. Königskind. Partitur. 
M. 1.80, Stimmen M. -.60. No. 2. Die alock.n läut.n. Partitur M. 1.-, Stimmen -.45. No. 3. 
Ich hör' .in Vögl.in lock.n. Partitur M. 1.-, Stimmen -.45. No. 4. Ab.ndU.d. Partitur M. 1.-, 
Stimmen M. -.46. 

WHm, NiClolai von. 
Op. 202. Drei Frauenchör. oder Terz.tte mit BegleituDg des Pianoforte. No. 1. JIIai.nab.nd. Partitur 

M. 1.20, Stimmen M. -.60. No. 2. Winters Einzog. I?artitur M. 1.50, Stimmen M. -.60. No. S. 
Im Wald.. Partitur M. 1.50, Stimmen M. -.60. . 

c) Duette für zwei Singstimmen mit Pianoforte. 
Wilm, NIClolai VOll. 

op. 203. Drei Dn.tt. für Scpran und AU mit Pianoforte. No. 1. Die b.ld.n E"g.l. M. 1.20. No. 2. 
Somm.rab."d. M. 1.-. No. 3. Zw1eg.sang. M. 1.20. 

. Verlag von Breitkopf & Hiirtel in Leipzig. 

Klavierwerke 
Zu 2 Händen. 

Berlioz, H. Op. 23. Ouverture Benvenuto 
Celiini. (0. Taubmann.) 2 M. 

Brancaccio ~ C. Op. 1. Pl'eludio. 1 M. 
10 Infanterlemiirsche der vormal. chur

fürstl. sü.chs. AI·mee. (0. Schmid) 2 M. 
Klenge), P. Op. 35. Zehn Phantasie

stücke. 2 Hefte je 3 M. 
Kögler, H. Op. 6. Grosse Phantasie. 3 M. 
Kroeger, E. R. Op. 54. 16 Variationen 

über ein elegisches Thema. 3 M. 
Richter, C. H. Toccata. 2 M. 

ZU 4 Händen. 
Berlioz, H. Ouverture Beatrice u. Bene

dikt. (0. Taubmann.) 2 M. 

d) Liedel' und Balladen für eine Singstimme mit Pianoforte. I ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ 
Becker, Reinhold. 

Op. 123. Sechs Li .... r für eine Singstimme mit Pianoforte. No. 1. Das Lied der JII"tt.r. M. 1.-. • k 
No. 2. Lied d.s Mildcl,.".. M. 1.-. No. 9. Herz im Weg.. M. 1.-. No. 4. 0, w.nn dir aott WIr s a 111 e 
.In Li.b gesch."kt. M. 1.-. No. 5. JIIinnesong. M. 1.20. No. 6. V.rweil', 0 Aug.nblick. M. 1.-. 

Op. 124. Z".I LI.d.r für mittlere Singstimme mit Pianoforte. No. 1. a.rund.n. M. 1.-. No. 2. 
Gleich und Gl.ich. M. 1.-. 

Glanz, Sigd. B h 
Op. 9. 'V."n d.r Vogel noschen ,,111. }'ür eine Singstimme mitKlavierbegleitung. Hoch M. -.80. tief M. -.80. 
0". 8. Mein Kirchhof. Für eine Sing.timme mit Klavierbegleitung. Hoch M. -.80. tief M. -.80. e a c tun g 
Op. 17. Drei a.dlcht.. Für eine Sing8timme mit Klavierbe"leituug. No. 1. Zn sagen dir, dass irh dich 

liebe. No. 2. Süss ist d.in Aug •• No. 3. Ich lfOUt', ich könnt. s.in die Rnh •• Hoch M. 1.20, tiefM.l.20. 
Hermauo, HOIl •• 

Op. 55. M.d.r und G.siiuge. No. 1. Nachtg.sang. Tief M. 1.-. No. 2. Stille. Tief M. -.80. No. 3. 
Ich hört' ein Li.d. Tief M. -.80. No. 4. JIIonduacht. Tief M. -.80. No. 5. Gudmonds a.saug. 
Tief M. 1.-. No. 6. Das trunkene LI.d. Tief M. 1.-. 

HerlDBulI, Haus. 
Op. 66. Li.d.r nnd a.sänge. No. 1. Ach, gest.rn hat er mir Rosen g.bracht. Tief M. 1.-. No. 9. Müde. 

Tief M. 1.-. No. 9. Miidchenbltt •• Tief M. -.80. No. 4. Ans ASNUut8s ,Irren LI.d.rn'. Tief M. -.80. 
No. 6. J,ieb.srrag.n. Tief -.80. 

wnm, Nicolai von. 
Op. 206. Drei Balladen für .in. Bassstimm. mit B.gleitung d •• Pianofort.. No. 1. Der letzt. Sknlde. 

M. 1.60. No. 2. Frledrlch Rotbart. M. 1.60. Ne, 3. Des WoJ.wod.n Tocht.r. M. 1.80. 
Op. 20M. Zw.1 Ballad.n für eine mittlere Stimme mit Pianoforte. No. 1. Der B.snch. M. 1.50. No. 2. 

aot.utl·.n.. M. 1.20. 
WnS!!lOW, A.. VOll. 

'Viegenlled. Für eine Singstimme mit B.gleitung des Pianoforte. M. -.80. 

im In- und Auslande 
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"Neuen Zeitschrift für 
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Leipzig, Nürnbergerstr. 27. 
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Über Volkskonzerte. 
Von Dr. Alfred Heuss. 

Es ist eIll ernster Gedanke, das Volk zur Kunst 
zu erziehen. Noch nie ist darüber so viel geredet worden, 
wie heutzutage, noch nie ist aber auch so. viel dafür 
getan worden. Der Grund hierfilr liegt nahe: man 
hat eingesehen, dass im Kunstverständnis ein ganz 
bedeutender Riss zwischen den obern und den untern 
Klassen entstanden ist, dass es aber gilt, diesen Riss 
auszuwetzen, wenn die Kunst derjenige Kulturfaktor 
sein will, der sie zu sein vorgibt. Die gr 0 s s e Kunst 
kam wenigstens in ihren Anfängen fast immer aus dem 
Herzen des Volkes, und sie war damals am grössten 
und einheitlichsten, als dies am meisten der Fall war, . 
bei dem Künstlervolk der Griechen. Diese Einheit und 
diese Grösse hat die Kunst niemals mehr besessen, 
teils weil kein Volk mehr diese eminenten künstlerischen 
Anlagen besass, teils auch keines mit der Kunst; so 
überaus günstigen sozialpolitischen Verhältnissen 
operierte. Die Verhältnisse der Griechen können uns 
heute nicht mehr vorbildlich sein, weil sie durch ein 
Mittel erkauft waren, die das Christentum glücklicher
weise beseitigt hat: die Sklaveneinrichtung. Der 
griechische Bürger konnte wohl sein ganzes Leben dem 
Staate und der Kunst weihen, weil ihn hiervon nicht 
nüchterne Alltagsgeschäfte abhielten: alle Haus- und 
Feldarbeiten etc. besorgten die Sklaven. DieRe Umstände 
muss man sich immer vor Augen halten, wenn die 
künstlerischen Verhältnisse der Griechen mit .den unsern 
verglichen und die ersteren über Gebühr gepriesen werden. 
Und dennoch müssen wir immer, wenn wir den höchsten 
Begriff. der Kunst bekommen wollen, auf dieses ferne und 
doch wieder so nahe Griechenvolk blicken und ihre Ver
hältnisse uns zum Vorbild nehmen, wir müssen . wieder 
etwas einzusetzen suchen, was uns ermöglicht, uns ganz 
dem Gemeinwohl und der Kunst zu widmen. Das ist 
die Besserung der sozialen Verhältnisse in Verbindung 

mit dem modernen Mittel der Sklaverei, der M a s chi n e. 
Der ungeahnte Fortschritt des Maschinenwesens , das 
heute schon die mannigfachsten Arbeiten, die einst die 
.menschliche Hand verrichtete, für uns besorgt, muss in 
der Art ausgebeutet werden, dass die Menschheit ihr 
Leben wieder an Dinge setzen kann, die es wirklich 
zu leben wert macht. Das ist nichts Anderes als die 
Lösung der sozialen Frage, die in ihren äussersten 
Konsequenzen eine Utopie sein mag, nichts destoweniger 
die vornehmste A.ufgabe der Sozialpolitik zu bilden hat. 

Die Volkskonzerte sollen das Mittel sein, das Volk 
zum Verständnis einer künstlerischen Musik zu erziehen. 
Der Versuch ist ja nicht einzeln, das Volk künstlerisch 
und damit kulturell zu heben. Auch auf andern Gebieten, 
denen der Wissenschaft, der darstellenden Kunst und 
besonders des Theaters sind Versuche schon seit längerer 
Zeit gemacht worden, teils mit gutem, teils Illit geringem 
Erfolge. Es ist nicht möglich, auf alle diese Bestrebungen 
einzugehen; gerade populären wissenschaftlichen Vor
trägen muss man da mit Skeptizismus gegenüberstehen, 
z. B. wenn man ziemlich häufig auf Vorträge von rein 
archivarischem Interesse, wie über die Ausgrabungen 
griechischer Altertümer, stösst, deren Wahl den un
praktischen Sinn deutscher Hochsch ulprofessoren genügend 
kennzeichnet. Viel praktischer stellten es in dieser 
Beziehung die organisierten Arbeiter selbst an, wenn sie 
sich geeignete Männer kommen liessen, die ihnen insbe
sondere Vorträge naturwissenschaftlichen Inhaltes halten 
mussten und dabei von dem Grundsatze ausgingen, dass 
die Wissenschaft ihnen einen direkten praktischen Nutzen 
verschaffen solle. Wer davon nichts weiss, weil er mit 
diesen Kreisen gar nicht in Berührung kommt, der 
kann mit Recht erstaunt sein, wenn er unter intelligenten 
aber ganz gewöhnlichen Arbeitern solche findet, ~ie 
mit Darwinschen Theorien etc. besser vertmut smd 
als der Rleinbürger- . und Beamtenstand. Auch d~n 
Arbeiter· Vorstellungen an Sonntag - Nachmittagen , dIe 
wieder vielfach von den Arbeitern selbst ins" Leben 
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gerufen worden sind, wird man sein Interesse nicht 
versagen können, wenn man sieht, wie sorgfältig die 
Stücke ausgewählt werden und wie dabei nicht nur dem 
Amusement, sondern auch der Bildung Rechnung 
getragen wird. Das Schauspiel ist zudem derjenige 
künstlerische Zweig, den das Volk am wenigsten ver
lassen hat, weil es vor der Musik und auch der dar
stellenden Kunst die Greifbarkeit für sich hat, und 
die naturalistische Entwicklung deR modernen Schau
spiels mit ihren sozialen Problemen die Volkskreise 
besonders interessieren musste. Ganz anders sieht es 
mit der Musik allS, die als "Kunst" gerade in dem 
Masse stärker und immer stärker die Verbindung mit 
dem Volke löste, je mehr die öffentliche Musik pflege 
zurückging und die Musik ein unpopuläreres Aussehen 
annahm. Den dadurch entstandenen Riss hat man schon 
längere Zeit bemerkt, und, auf Auswege sinnend, 
ist man auf die Einrichtung von Volkskonzerten gekommen, 
die das Volk der Musik wieder näher bringen sollen. 

Die erste Frage bei Einrichtung dieser Konzerte 
hätte nun die sein müssen: welche Musik soll man dem 
Volke bieten, mit welcher wird es am ehesten in seinem 
Verständnis fertig? Diese Antwort legte man sich kaum 
vor, indem man mit den Volkskonzerten nichts anderes 
als eine Kopie der Abonnementskonzerte geben wollte, 
die sich von diesen nur durch ihre Billigkeit und einen 
- infolge der Billigkeit - geringeren Solistenstand 
unterschieden. Es war die unbewusste Antwort., die 
unsere MU8ikverhäl~~isse gaben, unser Musikleben mit 
seinem eminenten Uberwiegen der Instrumentalmusik. 
Wie die Musik selbst mit Vokalmusik beginnt, so hätte 
man auch hier mit der Vorführung leichtverständlicher 
Vo kaI wer k e beginnen müssen, was aber selbst beim 
besten Willen nicht möglich gewesen wäre, da ja Vokal
konzerte, auch im allgemeinen Musikleben , wegen der 
Schwerfälligkeit des Einstudierens mit unsern Dilettanten
chören im Verhältnis zu Instrumentalkonzerten in grosser 
Minderheit sind. Dieser Fehler ist als in unserem Musik
leben selbst liegend, vorläufig nicht zu beseitigen und 
muss daher teilweise in Kauf genommen werden. Auf 
welche Weise man aber die Vokalmusik berücksichtigen 
kann, darilber später. Um so schärfer hätte man sich, 
als man die Vokalmusik grossen Stiles bei Seite liess, 
die Frage vorlegen müssen, welche Instrumentalmusik. 
in solche Volkskonzerte passt. Hier ging man so ver
kehrt als möglich und mit einer völligen Kenntnislosig
keit moderner Musikverhältnisse vor. Man wählte und 
wählt immer noch moderne Werke schwersten Kalibers 
(Symphonien von Bruckner, symphonische Dichtungen 
von R. Strauss etc. waren auf diesen Programmen häufig 
zu finden und sind auch heute noch nieht verschwun
den), wobei man wahrscheinlich, wenn man überhaupt 
einen klaren Plan hatte, von der grundfalschen Voraus
setzung ausging, dass die moderne Musik von dem 
gegenwärtigen Volk am leichtesten verstanden werden 
würde. Dass dies ein gewaltiger Trugschluss war, 
braucht hier nicht erst bewiesen zu werden: nicht nur 
das Volk, sondern auch zu einem guten Teil der "ge
bildete" Stand steht der modernsten Musik, die mit 
ihrem komplizierten, stark philosophischen Inhalt das 
Gegenteil einer Volkskunst ist., fremd gegenüber j das 
Volk ist von ihr nicht nur durch rein musikalische, 
sondern auch durch aussermusikalische Schranken ge
trennt. Diese unglücklichen Programme haben der 

Einrichtung von Volkskonzerten bald grundsätzliche 
Gegner zugezogen, und mit Recht., denn irgend welcher 
Wert liess sich nicht erkennen, da diese Musik, wenn 
es überhaupt der Fall war, nur rein physisch wirken 
konnte. Doch darüber später, denn dieser Organisa
tionsfehler war nicht der einzige. Der zweite grosse 
Fehler war der, dass man total verabsäumte, die Zu
hörer in irgendwelcher Weise auf das zu Hörende vor
zubereiten. Leute, die den Namen Symphonie kaum 
oberflächlich kannten, von Männern wie Mozart 
oder Beethoven allerhöchstens wussten, dass sie Musiker 
waren, wurden ohne jegliche Vorbereitung mit der ver
schiedenartigsten Musik traktiert, mit der sie unmög
lich etwas Vernünftiges anzufangen wussten. Es waren 
dies sozusagen die beiden hauptsächlichsten Kinder
krankheiten, die aber mit gutem Willen und Sach
kenntnis zu beseitigen wären. Ihre Heilung und teil
weise Vorschläge zur Heilung sollen uns denn auch 
jetzt beschäftigen, worauf dann noch weitere gegnerische 
Ansichten zur Sprache kommen werden. 

Die Programmfrag.e ist die wichtigste: welche Musik 
soll dem Volke vorgeführt werden? Für das Volk ist 
das Beste gerade gut genug, sagt ein Wort., und Gott
fried Keller mit seinem starken Volksinteresse hängt 
in seiner Jeremias Gotthelf-Kritik diesem Satze noch 
die Worte an: Gebildete können am Ende an einem 
Produkte ein pathologisches Interesse nehmen und über
haupt Rossnägel verdauen, wie die tägliche Erfahrung 
zeigt. Das Beste bietet nun sicher die grosse Literatur 
unserer Klassiker, die zu einem guten Teil ohnedies 
mit starken, noch heute volkstümlichen Elementen durch
tränkt ist.. Man braucht da nicht in erster Linie an 
die Symphonien, und wären es selbst die einfacheren 
von Haydn, zu denken. Die Symphonien waren auch 
damals, zu Haydns Zeiten, der musikalische Bedarfs
artikel mehr der feineren Welt; seine wirkliche Popu
larität., die in die tiefsten Schichten hineinreichte, rührt 
von seinen kleineren Werken, den Divertimenti, Cassa
tionen, Menuetten und dergleichen her. Diese Musik 
ist nicht nur gut zu verstehen, sondern trotz aller Ein
fachheit echt künstlerisch. Gerade was heitere, lebens
freudige Musik anbetrifft, ist besonders die Literatur 
des 18. Jahrhunderts unermesslich reich j denn nicht 
nur die sogenannte absolute Instrumentalmusik liefert 
solche, sondern auch die Oper. Ballette aus Rameaus 
und Glucks Werken, Märsche und ähnliche Stücke aus 
Opern von Mozart, Beethoven, Schubert, Suitenmusik 
von Händel und Bach, wenn die Dirigenten fahig sind, 
die letztere richtig vorzuführen, vermöchten schon die 
Programme eines ganzen Winters auszufüllen. Gerade 
in der Suitenmusik würde sich ein weites Gebiet er
öffnen j auch das 17. Jahrhundert könnte da mit Werken 
Scheins und seiner Zeitgenossen, Rosenmüllers etc. bei
steuern, welcher Versuch in Zürich von Kapell
meister Hegar mit gutem Gelingen bereits gemacht 
worden ist. Das Volk ist für solche Musik beinahe eher 
zu haben als vielfach die "Gebildeten", die einseitig 
gegen alle "historische" Musik von vornherein einge
nommen sind. An passender Musik fehlt es, guter 
Willen und Sachkenntnis vorausgesetzt, in keiner Weise. 
Auch zur einfacheren Symphoniemusik kann man ruhig 
greifen, und man wird dabei gut tun, Programm
symphonien zu wählen, also besonders die Haydnschen 
Symphonien der ersten Periode, etwas Dittersdorf und 
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Ähnliches. Das Volk liebt klare Vorstellungen, und 
werden ihm solche in der Musik geboten, so macht 
ihm das Verfolgen der Musik von klaren Heg~iffen. eine 
beinahe kindliche Freude. Verfolgt man In dlesen 
Konzerten das pädagogische Prinzip, dass man im 
Laufe des Winters von einfacheren Stücken zu etwas 
Schwierigerem vorschreitet, so werden auch die grösseren 
Symphonien Haydns, Mozarts und selbst einige Beetho
vens ein einigermassen vorbereitetes Publikum finden. 
Sehr viel kann und muss hier die Vorbereitung tun, 
mit deren Hilfe Werke der verschiedensten Art, be
sonders Ouverturen von Gluck bis auf Wagner, dem 
Volk nahe gebracht werden können; die Vorbereitungs-
frage soll ~ns d~nn auch jetzt beschäftige~. . 

Ohne eIne EInführung hat der Vortrag Irgend eInes 
Instrumentalstückes höherer Art für das Volk sozusagen 
gar keinenWert; letzteres ist sich vollständig prei~gege?en, 
irgend eine Stellung zu d~m W erke ~ann ~s In. ke~ner 
Weise nehmen, alles was Ihm vorgefuhrt Wird, 1st Ihm 
ein Rätsel, da es nicht aus noch ein weiss; wenn das 
Werk zu Ende ist, hat es höchstens von ihm eine 
dämmernde Ahnung. Und doch kann dies mit Leichtig. 
keit durch eine Erklärung des Werkes verhütet werden. 
Es handelt sich hierbei einzig um die Frage nach dem 
Wie. Die Einführung kann entweder auf mündlichem 
oder schriftlichem Wege geschehen; beide haben ihre 
eigenen Vorzüge, und beide Verfahren sind auch in 
der Praxis angewendet worden. Der Wert, besonders 
der mündlichen Einführung, hängt ungemein von der 
Persönlichkeit des Vortragenden ab. Unterstützt durch 
Erläuterungen am Klavier, indem, den Vortrag illustrie
rend, die wichtigsten Stellen, vor al1e~ die Them.en, 
möglichst verschiedene Male am KlaVIer vorgespIelt 
werden, kann man mit kurzen Worten die Absicht des 
Komponisten selbst einem musikalisch nicht vorge
bildeten Publikum mit ziemlicher Leichtigkeit kund tun, 
und es auf diese Weise auf das Werk vorbereiten; 
selbst das Wesen der Durchführung lässt sich durch 
anschauliche Worte und den Vortrag einiger gut ge
wählter Partien aus dem betreffenden Werke einiger
mRssen darlllgen. Hauptbedingung ist Kürze und Präg
nanz, Vermeidung aller Gelehrsamkeit, die Erweckung 
konkreter, besonders poetischer Vorstellungen. Dieser 
mündliche Weg der Erläuterung ist bis dahin sehr 
selten und erst in jüngster Zeit beschritten worden *), 
obgleich er, besonders durch das kursorische Durch
nehmen der Werke am Klavier, grosse Vorteile bietet. 
Häufiger, wenn auch leider noch viel zu wenig, ver
sucht man die Vorbereitung auf schriftliche Art, näm
lich durch Programm erläuterungen, eine Einrichtung, 
die auch für andere Konzerte immer mehr Aufnahme 
findet, weil sie sich auch hier als notwendig heraus-
stellt. (Schluss folgt.) 

Neue Männerehöre. 
Besprochen von Karl Thiessen. 

Bevor ich mich zur eigentlichen Besprechung wende, 
sei mir eine kurze einleitende Betrachtung erlaubt, die, 
indem sie sich mit dem Männerchorwesen im Allgemeinen 
befasst, zugleich unseren kritischen Standpunkt klar 

*) Im vergangenen Jahr von F. Schäfer in Leipzig in 
seinen .Symphonischen Vortragsabenden. " 

legen soll. Wir können unsere Männergesang
vereine scharf in zwei Gruppen sondllrn, in solche, die 
den Gesang um seiner selbst willen pflegen und 
in jene, die nur zu ihrer Unterhaltung, zur Er
holung und zeitweisen Ablenkung der einzelnen Sänger 
von ihren Sonderberufsinteressen si n gen, wie andere 
etwa Kegel schieben oder Skat spielen. 

Dem analog lassen sich auch die Erzeugnisse der 
Männerchorliteratur von zwei Gesichtspunkten aus be
trachten, nämlich ob sie der Musik als Kunst oder 
aus Unterhaltungszwecken dienen. Für uns oben
an stehen natürlich Werke in denen eine womöglich 
ei gen art i g e, schöpferische Inspiration zu erkennen 
ist, sei es nun im einfachen Rahmen des Volksliedes 
oder in dem grösseren und anspruchsvolleren des ton· 
malerisch - charakteristischen K uns tl i e des. Denn 
das letztere etwa nach dem Wunsche des Kaisers zu 
bekämpfen, fällt uns gar nicht ein; es hat genau so 
gut als ein aus seiner Zeit mit Notwendigkeit hervor
gewachsenes Produkt seine Berechtigung wie der ältere 
Bruder, das einfache Lied. N ur darf selbstverständlich 
in ihm die Ku n s t nicht in Künstelei ausarten, die 
technische Ku n s tf er t i g k e i t nicht Selbstzweck 
werden, was ja aber auch ganz und gar nicht der 
Fall zu sein braucht. Ferner werden immerhin auch solche 
Chöre interessieren, die, wenn sie auch vielleicht die per
sönliche Note vermissen lassen, doch in ihrer Ton
sprache mindestens noch eine achtbare gute Haltung 
bewahren. Bloss registrieren aber und als das kennt
lich machen, was sie sind, werden wir die rein zur Be
friedigung des Unterhaltungsbedürfnisses der Sänger 
handwerksmässig hergestellte Fabrikware, die allerdings 
wie Sand am Meer anzuwachsen beginnt und von der 
alljährlichen Produktion den weitaus grössten Teil aus
macht. Meist haben wir es hier mit volkstümlich sich 
gebärdenden Trivialitäten der schlimmsten Sorte zu
tun, die wie eine schleichende innere Krankheit an der 
in genannten Kreisen besonders grassierenden V e r
fl ach u n g des musikalischen Geschmacks leider Gottes 
unablässig arbeiten. Ihnen sollten Kritik und Dirigenten 
den Krieg erklären und nimmer ermüden im Kampfe, 
bezw. in der Erziehung ihrer Sänger. -

Wirklich N eues, Originelles habe ich nun freilich 
unter den mir zur Durchsicht vorliegenden Chören 
nicht gefunden. Als fein gebildeter Künstler i.ndes~en 
und durchaus auf eigenen Füssen stehend zeIgt SICh 
Arnold Mendelssohn in "fünf altdeutschen 
Liedern", erschienen ohne Opuszahl bei Robert Forberg 
in Leipzig. Meisterhaft im Satz und im Ausdruck ausser
ordentlich lebendig und überzeugend, können sie in 
den Händen eines Dirigenten, der Nüancen herauszu
arbeiten versteht, sehr wirksame und dankbare Y ortrags
stücke werden. Ob der Komponist sich an vorhandene 
alte Melodien angelehnt hat, weiss ich nicht; andernfalls 
ist es ihm gelungen, durch die eigene kräftige, selbst ~n 
lyrisch-weichen Stellen allel' Süsslichkeit abholde MelodIe
bildung den Ton der Dichtungen sehr gut zu treffen. Dass 
er auch die Gabe des Humors besitzt, beweisen "Singer 
und Organist" und der "Fugenmeister". Namentlich aber 
No. 4 und 5 sind pikante Kabinettstüoke tonm!J.lerischer 
Kleinkunst. Bei Richard Wickenhaussers " Abschieds
zeichen" aus op. 23 (Ernst Eulenburg, Leipzig), Text aus 
"des Knaben Wunderhorn" hätte dagegen etwas mehr 
melodische Herbheit gar nichts schaden können. Sonst 
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ist der Chor in den Stimmen (die Bässe durchgehends 
3 fach geteilt) gut durchgearbeitet, und volltönig; er 
verlangt starke Besetzung. Dieselbe etwas physio
gnomielose, wenngleich musikalisch geschmackvolle Er
findung verraten die beiden andern Chöre .Elsula" und 
.Im Schlehdornhag" . Ihr Hauptvorzug ist Sanglich-' 
keit und eine gewisse Empfindungswärme. Letzt
genannte Eigenschaften sind auch drei Chören von 
Richard Trunk op, 12. (Leipzig ebendaselbst) nachzu
rühmen. Ja, den trotz seiner Kürze äusserstwirkungsvollen 
dritten Chor ,Am Brünnele" stehe ich nicht an, wegen 
des darin mit frappanter Treue getroffenen Volkstones 
geradezu als einen • Treffer" zu bezeichnen. Von drei 
Chören Reinhold Wörz's op, 37 (Ebendaselbst) 
streift No. 1 schon bedenklich die Grenze der Banalität; 
sonst enthalten sie noch immer gute Durchschnittsmusik. 
W. Mol den hau er besingt in seinem .Hochzeits
lied" (Vieweg- Berlin) die .deutsche Lieb". mit einer 
ganz hübschen Begeisterung. Freilich, der .Hurrahton" 
des Ganzen schliesst intimere poetische Wirkungen aus; 
aber der Komponist offenbart gesundes musikalisches 
Denken, was bei einem op. 1 auch schon etwas wert 
ist. Nur sollte er sich in Zukunft die geschmacklosen 
Wiederholungen einzelner Satzbruchteile in den Stimmen 
abgewöhnen. Fer din an d H u m m eIs .Drei Lieder in 
Volkston" op. 79 (Ernst Eulenburg-Leipzig) lassen im 
Technischen den erfahrenen Praktiker erkennen. Das .Lied 
der alten Herren" ist von vornherein auf den Kommerston 
gestimmt, die .Rose im' Tal" verkörpert 'in den Horn
gängen der Stimmen, wenngleich etwas deutsch-empfind
sam, Waldpoesie und Waldeszauber. Auch Wilden
bruchs bekanntes • Unterm Machandelbaum" dürfte in 
der Hummelschen Vertonung seine Wirkung nicht ver-' 
fehlen. K a rl G ö p fa r t s • Trinklied vor der Schlacht" 
verbindet Einfaohheit mit markiger Kraft. (Verlag 
Krumm-Remscheid). - Bei Ernst Eulenburg Leipzig er
scheint eine Sammlung Männerchöre unter dem Titel 
.Deutsche Eiche", die aber sorgfältiger in Bezug auf 
die Auswahl redigiert werden sollte. Das Volkslied 
.Zu Mantua in Banden" kann ich mir wirksamer ge
setzt denken. Absurde Bearbeitungen, wie Schuberts 
.Am Meer" für Männerchor, sollten ganz fehlen: 
Besseres und Wertvolleres bringen S öde r man n s 
rhythmisch und melodisch charakteristische .Bauernhoch~ 
zeit" und ,; Die drei Worte des Glaubens" von 0 ar I 
Z ö 11 ne r , der ja als einer der ersten Präger de~ 
Männergesangsstils noch heutzutage in manchem, so 
namentlich in der Detailarbeit und der durchaus 
san gl ich e n Führung der einzelnen Stimmen, vor
bildlich sein könnte. Nicht empfehlen dagegen kann 
ich .Siingermarsch" und .Reitermarsch" - letzterer 
mit Klavier-Begleitung - von Paul Mittmann 
(Hoffmann-Striegau), Chöre, denen ihr~ eingangs ge~ 
kennzeichnete Bestimmung in der liebedienerischen 
Verbeugung vor dem seichten Geschmack seiner 
Sänger an der Stirn geschriebep. steht. Eben so wenig 
habeIl: mir .Drei Männerchöre" op. 27 von Karl Roeder 
(Schellenberg-Trier) gefallen. Statt melodischen Aus
drucks nichtssagende abgedroschene Melismen; dazu 
kommen in No. 2 noch arge Verstösse gegen den 
4 stimmig reinen Satz. Sehr ans Herz legen möchte 
ich Männerchordirigenten ein Heft alt d e u t sc h e 
VolkaJieder aus dem 14., 15." 16. und 17. Jahr
hundert für Männerchor bearbeitet von Ca. rl H ir se h 

- insgesamt 15 Nummern (Breitkopf & Härtei, 
Leipzig). Diese kernigen und kraftvollen alten Weisen 
sind vorzüglich geeignet, in den Sängern Gefühl und 
richtiges Urteil für ge s und e Melodiebildung zu wecken. 
Und das tut not, damit sie der wässerig-sentimentalen 
.Leierweis" beliebter Männerchorfabrikanten einmal von 
selber satt werden. Zwar bringt die Auswahl nicht 
lauter Neues, manches dürfte aus anderen Sammlungen 
bekannt sein; aber was die Hirsch'sche Bearbeitung 
auszeichnet ist St i lt re u e. Durch die harmonische 
Unterlage und freie selbständige Führung der Einzel
stimmen hat er den mittelalterlichen Ton gut zu treffeu 
gewusst. In Van der Stuckens Chor • Mutter", mit 
dem unsere kritische Auslese für diesmal ihr Ende 
finden soll, wird der schlichte Herzenston des Carmen 
Sylva'schen Gedichts entsprechend in Töne umgesetzt. 

Oper und Konzert. 
Leipzig. - Berlin. 

Leipzig, Konzert. - Nach längerer Pause erschien am 
7. Nov. Rai mund von Z ur-Mühlen wieder einmal, um zu be
weisen, dass er noch immer der grosse GesangskünstlerundV ortrags
meister ist wie vor Jahren. Mit Herrn C. v. B os am Klavier 
sang er ausschliesslich Goethesche Gedichte inSchubertscher' 
Vertonung, darnnter "Willkommen und Abschied", "Prometheus", 
"Erlkönig",,,An den Mond", hn ersten Viertel des Programms 
stimmlich unfrei, später aber mit souveräner Meisterschaft und 
dramatischem. 'oft allz~. dramatischem Ausdruck. Neben den 
gllnannten grossen Gedichten brachte er noch kleinere I wie 
"Nachtgesang", "Hoffnung", zwei Harfnerlieder u. s. w. zur 
Vorführung, überall durch prachtvolle Messa-voce- und Piano
wirkungen entzückend. Das genussfrohe Publikum feierte den 
Meistersänger lebhaft. . Dr. S. 

In ihren:t 2 .. Lie der ab en d am 8. Nov. ersang sich 
GertrudeLucky, die bei ih~em ersten Leipziger Konzert 
offenbar indisponiert gewes.en war, einen beträchtlichen Erfolg. 
Das grosse. stimmliche Material der Künstlerin, ein schöner, 
umfangreicher Sopran, kam diesmal ungehin,dert und gleich bei 
der das Programm eröffnenden Ozan-Arie aus Webers "Oberon" 
zur vollen Geltung. Der V ortl'llg einer Anzahl Lieder von 
Brahms, Berger,: Jacobi, Henschel, Norßn, Leschetil!iky, E. E. 
Tau,bert und Strauss wies manche bemerkenswerten Einzel
heiten hinsichtlich des wohlgebilde'ten piano und der gelungenen 
Interpretation naiven Humors auf, und wenn Frau. Lucky in 
Zukunft noch mehr auf strenge rhythmische Korrektheit und 
scharfe Scheidung bezw. Charakterisierung der wesentlichen 
und unwesentlichen Momente einer Tondichtung achten würde, 
dürften ihre Dl,trbietungen eindringlicher und unmittelbarer 
auf den !förer ,.wirken. Besonders dankenswert war der Vor
trag einer_Manuskript-Novität von Gottlieb Noren: "Das Märchen 
vom Glück". Das frisch empfundene Werk zeichnet sich durch 
geschickte Steigerungen und musterhafte Deklamatiou aus und 
verdient, weiteren Kreisen bekannt zu werden. Rich. Strauss' 
"Cäcilie", diesmal als Zugabe gesungen, gelang Frau Lucky 
ungleich besser, als kürzlich im). Liederabend. - Der zuver
lässig begleitende Kapellmeister Roberf Erben schien etwas 
abgespannt zu sein. M. S. 

Der. dritte'Abend der "N e u e n Ahon n emen t-Kouzerte" 
am 9. Nov. brachte unter Weingartners ausserst schwung
voller Leitung zunächst drei Ouverturen: Gluck (Iphigenie), 
Mozart (ZauberBöte) und Weber (Oberon). An Stelle der heiden 
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ersten, die wir schon zweimal in diesel' Saison hörten, hätte 
die Konzertleitung .mühelos andere klassische Ouverturen setzen 
können. Die Ausftihrung war bis auf wenige technische Mängel 
musterhaft. Das begeisterte Auditorium erbat ein da capo der 
Oberon-Ouverture und wurde auch befriedigt. An Stelle des 
im Laufe des Tages .erkrankten Herrn Ar no Hilf ühel'llah~ 
Herr. A lfr e d Re i sen aue r in liebenswürdiger Weise den 
solistischen Teil des Konzerts und vollbrachte im Vortrage des 
Beethovens Es dur-Konzerts eine künstlerische Tat, die von 
seiner pianistischen Schlagfertigkeit gunstigstes Zeugnis ablegte. 
Besonders im langsamen Satze bewies er wiederum die zahl
reichen, ihm zu Gebote stehenden Ausdrucksmodalitäten. Wenn 
zuweilen sein Gedächtnis ein wenig versagte, und das begleitende 
Orchester des öfteren nicht recht im Bilde war, SO ist das unter 
den obwaltenden Verhältnissen zu verzeihen. In der Ausführung 
der den Abend beschliessenden D dur-Symphonie Bmhms' liess 
die Städt. Kapelle aus Chemnitz namentlich im ersten 
Satze Klarheit sehr empfindlicb vermissen. Das Allegretto 
grazioso geriet vortrefflich. Eine einzige Probe genügt aller
dings nicht zur Einstudierung einer Brahmsschen Symphonie. 

C. M. 

Auf einer höchst respektablen Stufe positiven Könnens 
steht die trotz ihrer Jugend hier schon vorteilhaft bekannte 
Sängerin, Fräulein Elena Gerhardt, die am 11. November 
ihren ersten Liederabend gab und sich dabei der Mitwirkung 
der Herren Prof. Nikisch und Konzertmeister Wollgandt 
erfreute. Wir hörten Fräulein Gerhardt bereits in der ver
gangenen Saison im Gewandhaus und im letzten Sommerkonzert 
der Pauliner und können heute ein Crescendo in der künst
leriscben Entwickelung der Debutantin konstatieren. Fräulein 
Gerhardts Sopran ist nicht sehr gross, aber wohlgebildet und 
ausserordentlich ausdrucksfähig. Wenn gesagt werden muss, 
dass die Konzertgeberin Lieder wie Schuberts "Junge Nonne", 
Schumanns "Löwenbraut", Liszts "Drei Zigeuner" und Stmuss' 
"Heimliche Aufforderung" geistig - zuweilen auch stimmlich -
noch nicht vollständig zu erschöpfeu vermag, so ist das kein 
Tadel, denn geistige Reife braucht Zeit und Erfahrung. Jeden
falls gehört Fräulein Gerhardt iufolge ihrer stimmlichen Vorzüge, 
der vortrefflicben Textaussprache und des mit äusserster Sorgfalt 
ausgearbeiteten, fein pointierten Vortrags schon jetzt zu den erfreu
lichen, das Mittelmass übermgenden Erscheinungen im Konzert
saal. Man kaun Hie beglückwünschen, dass ihr ein Nikisch als Führer· 
und idealer Begleiter zur Seite stand. Das geschmackvolle, geschickt 
zusammengestellte Programm, welches Lieder von Beethoven, 
Franz, Schubert, Schumann, Wolf, Brahms, Liszt, 'l'schaikowsky, 
Bungert., Hermann , Humperdinck und Strauss verzeichnete, 
könnte als in seiner Art vorbildlich angesehen werden. Herrn 
Konzertmeister Woll g an d t s - ebenfalls von Nikisch begleitete 
- Yiolinsoli (Tschaikowsky, Meditation; Zarzycki, Mazurka j 
Bazzini, Elegie; Brahms, drei ungarische Tänze) zeigten den 
Künstler von seiner besten Seite: der technischen, die die 
geistige vorläufig noch überwiegt. Flageolett und Triller waren 
untadelhaft, der Ton zwar nicht gross, aber ebenmässig und 
modulationsfähig. M. S. 

VI. Ge w a nd ha u s -Ko n z er t (12. November). Erster Teil: 

Mozart, Symphonie G moll. Weber, Ozean-Arie aus "Oberon". Grieg, Peer 
Gynt-Suite I. Lieder sm Klavier: a), Liszt, Fischerknabe, b) Wolf, Verborgen
heit 1 c) Er iaVa, d) Erecher, Der Arbeitsmann , e) StraußB, Heimliche Auf
forderung. Gesang: k. k. Kammersängerin Fr!. Edyth Walker. - Zweiter 

Teil: Eeethoven, Symphonie E dur No, 4, - Zur Nachfeier des 60. Ge
burtstages E d v a r d G r i e g s wurde im VI. Gewandhaus
Konzert dessen Peer Gynt-Suite aufgeführt. Wie zu erwarten, 
war die Wiedergabe dieses, man kann eigentlich ohne weiteres 
sagen: populären Op. 64 eine vollendete. Der zweite Satz 

(Ases Tod) wil'kte geradezu überwältigend. Im dritten (Anitras. 
'I'anz), diesem Kabinettstückchen idealisierter Tanzmusik, über
trafen sich die Streicher durch Tonschönheit und abgeklärte 
Dynamik selbst und es wal' daher vorauszusehen, dass der letzte 
Salz "ln der Halle des Bergkönigs" mit seiner prächtigen 
Steigerung da capo verlangt werden würde. Trotz alledem : 
man hätte nicht Eulen nach Athen tragen und lieber ein um
fangreicheres, seltener aufgeführtes Werk zur Ehrung Meister 
Griegs wählen sollen. Wir konnten uns übrigens der leisen 
Empfindung nicht erwehren, dass sich der grösste Tei l des 
Publikums, offenbar des wieder sehr konservativen Programms 
wegen - sagen wirs offen - etwas langweilte; denn Mozarts 
so überaus inhaltreiche und bedeutungsvolle Gmoll-Symphonie 
ging fast spurlos vorüber. An der Ausftihrung lag das nicht, 
konnte das auch nicht liegen, denn sie war, abgesehen von 
einigen stilistiscben Unterlassungen und einer zeitweisen In
disposition der Hörner, durchaus gut zu heissen. Sehr glücklich 
gewählt erschien z.B. das Tempo des ersten Satzes. ~ Beethovens 
im Jahre 1806 vollendete B dur-Symphonie hat trotz ihres Alters 
von beinahe 'hundert Jahren so wenig von ihrer ursprünglichen 
Fl'ische und Heiterkeit eingebüsst, dass eine Zurückstellung 
ihrerseits hinter ihre späteren Geschwister nicht gut zu recht
fertigen ist. Ni kis c h interpretierte sie ausgezeichnet und 
wusste den Übergang von der Einleitung zum Allegro vivace 
ebenso wirkungsvoll zu gestalten, wie ·den prächtigen dritten 
Satz. Eine orchestrale Glanzleistung war der letzte, in dem 
die virtuose Ausführung der exponierten, schwierigen Fagott
steIlen auffiel. E d y t h Wal k er, die nunmehr ihren Abschied 
von Wien geuommen, wird hoffentlich nicht zum letzten Male 
im Gewandhaus erschienen sein. Dass sie zu den wenigen Aus
erwählten gehört, bewies sie mit dem grandiosen Vortrag der ge
waltigen Ozean-Arie aufs neue. 'N as wollen gegenüber der ehernen 
Plastik und dramatischen Wucht ibres Rezitativs vereinzelte, 
nicht "sitzende" Töne besagen? Um die naheliegende Gefahr 
des Trivialwerdens bei der Schlussmelodie zu vermeiden und 
ihr mehr Nachdruck zu verleihen, modifizierte (lie Künstlerin 
das Tempo. Unserer Ansicht nach wird dieser Zweck am 
sichersten erreicht, wenn man, wie es z. B. Weingartner tut, 
die höchsten Noten der bekannten Figur scharf accentuiert. 
Unter Fr!. Walkers Liederspenden ragteri besonders hervor 
Liszts WUndervoll poetischer "Fischerknabe" und Strauss' viel 
ge- und versungene "Heimliche Aufforderung". Ein neues Lied 
von Gustav Brecher "Der Arbeitsmann'! machte durch sein.gec 

schraubtes Pathos einen ziemlich zweifelhaften Eindruck. 
~Iax Schneider. 

Berlin. - Übel' das dritte Symphoniekonzert der König
lichen Kapelle, das ich zu besuchen verhindert war, wird mir be
richtet, dass das Hauptwerk des Abends, Liszts, Dante-Symphonie, 
von Herrn Weingartner in wahrhaft kongenialer Weise Zllr 
Wiedergabe gebracht worden sei. Unter den verschiedenen 
Berliner Auffübrungen des Werkes während der letzten Jahre 
soll diese eine der allerbedeutendsten gewesen sein. Als Novität 
standen zwei Vorspiele zu Ibsens "Das Fest auf Solhaug" von 
Hans Pfitzner im Programm, deren erstes mit Ausnahme der 
edel empfundenen Einleitung sich als etwas dürftig in den 
Gedanken erwies, während das zweite, im Charakter eines 
Bauernta.nzes, lebendig anmutete, aber im Rahmen eines grossen 
Symphoniekonzerts nicht recht am Platze war. Vollen künst
lerischen Genuss bereitete Beethovens zweite Symphonie. -
Auch die von Ar th ur N ikis ch geleiteten Philharmonischen 
Konzerte haben die dritte Aufführung hinter sich. Sie war keine. 
der glücklichst verlaufenen dieses Winters. Einesteils lag das 
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-an der Solistin, Frl. Edyth Walker, die gewiss schöne und 
gutgeschulte Stimmittel besitzt, mit der Ozeanarie aus Oberön 
und einer Arie der Eboli aus Verdis "Don Carlos" aber insofern 
eine unglückliche Wabl getroffen batte, als diese Sopranarien 
für ihren Alt zu hoch liegen, was sich durch starkes Forcieren 
der Stimme aucb nicht wieder gut machen liess. Den ~enig 
befriedigensten Eindruck binterliess an diesem Abend die dritte 
als Novität gebotene Symphonie CD dur op. 29) von Tschaikowsky, 
eins der minder gelungenen Orchesterwerke des russischen 
Komponisten. Die Gedanken sind klein und dürftig, die l"inal
Polacca ist sogar eine einzige grosse Plattbeit. Wie das Werk, 
das übrigens mehl' Suite als Symphonie ist, zur Ehre einer 
Aufführung in einem Nikischkonzert kam, lässt sieh schwer 
begreifen. Die gewandte Faktur und das Raffinement der 
Instrumentation tun's doch wohl nicht allein! Zur nachträglichen 
Feier von Edvard Griegs sechzigstem Geburtstag hatte dessen "Peer 
Gynt"-Suite Aufnahme im Programm gefunden. Das Publikum 
hatte an dem Werke und seiner virtuosen Reproduktion seine 
helle Freude, verlangte und erhielt sogar den letzten Satz da 
Capo. Glucks Alcesten - Ouverture mit dem etwas zu ausge
dehnten 'Veingartnerscben Schlusse ging ziemlich spurlos vor
über. -

Zwei Männergesangvereine liessen sieh im Laufe dieser 
Woche öffentlich hören: der Lehrergesangvel'ein mit den Frank
furter Preisehören und Kompositionen resp. Bearbeitungen von 
R. Becker, Hegar, v. Othegraven, F. Hummel u. "11.. unter seines 
Chormeisters Professor Fe li x Se h m i d t sicherer und verständ
nisvoller Leitung, und die "Cäcilia-Melodia" unter Herrn Max 
Es c h k e, in deren Vorträgen sich kräftiges, zielbewusstes Fort
schreiten zur Höhe kund tat.. Bei den Lehrern wirkte der 
Violoncellist An ton He k kin g, in der Cäcilia - Melodia die 
Sängerin Frau He y man n - Göttingen und der Violoncellist 
Ja c q u e s von hier mit. Die gewohnte lebhafte Anerkennung 
eines ausverkauften Saales erwarb sich am 11. November das 
Vokalquartett von Jeannette Grumbacher de Jong, 
Therese Behr, Ludwig Hess und Arthur vun Eweyk 
mit den sechs Quartetten op. 112 und dem zweitem Heft der 
Liebeslieder-Walzer von Brahms. Die vier Künstler haben sieh 
jetzt trefflich eingesungen und zeigen neben ibrem bekll:nnten 
vortrefflieben Können auch ein feines Empfinden für das 
musikalisch Richtige. Leid~r werden sie im Laufe der Zeit 
mit dem Mangel an wertvoller Literatur zu kämpfen haben! 
Das sollten sich aufführungsbedürftige Komponisten als Finger
zeig dienen lassen! -

Sehr tüchtige Leistungen bot die Kammermusikvereinigung 
des Frankfurter Trios der Herren C 11.1' 1 F ri e d b erg (Klavier), 
Ad olf R e b n er (Violine) und J 0 han n es H egal' (Violoncello) 
am 10. November im Beethovensaal. Ich hörte das sehr 
sauber, schwung- und geschmackvoll gespielte Brahmssche 
Hdur - Trio, sowie Bachs Ciaconna von Herrn Rebner. 
Der Künstler "dozierte" vielleicht etwas stark, immerhin bot 
seine klare Darlegung des Aufbaues und der motivischen Ent
wicklung des Stückes doch auch vIel Interessantes und ich 
glaube, diese Ciaconna-Interpretation zu den guten von mir 
gehörten rechnen zu müssen. -

Zum erstenmal als Veranstalter eines eigenen Konzerts be
gegnete uns der als KammermusikspieleI' hier seit Jahren wohl
bekannte holländische Geiger Josef M. van Veen. Ich meine, 
Herr van Veen hatte seine Kraft bei diesem VerBuche etwas 
unterschätzt: zum Solisten fehlt ihm der virtuose Schliff und 
die keck-zugreifende technische Brillanz. Das Brahmskonzert, 
das freilich hohe Ansprüche stellt, vermochte er nur befriedigend 
zu meistern. Besser fand er sich mit einem Violinkonzert seines 

Landsmannes Benoit Hollander ab, einer Komposition, in der 
leider selbst zu wenig steckt, als dass sie dem Solisten Vorteil 
hätte bringen können. - Aufsehen erregte an demselben Abend 
eine bier noch un bekannte Pianistin, Frl. J 0 I 11. n d a Me r ö , 
endlich einmal wieder ein grosses Klaviertalent , wie es einem 
unter der Fülle der allwinterlichen Debutanten leider so selten 
begegnet. Ich gebe zu, dass das Temperament mit Fr1. Merö 
noch zuweilen "durchgebt" und sie die Grenzen der Schön
heitslinie überschreiten lässt. Ihr Bachspiel war in mancher 
Beziehung recht anfechtbar - aber andererseits wirkte das 
Feuer und die tiefe Empfindung geradezu hinreissend, und da 
ibre Technik sich jeder Aufgabe gewachsen zeigt, wird Jolanda 
Merö jedenfalls noch von sich reden machen. 

Im Theater des Westens gab es eine Aufführung der 
"Afrikanerin", die deswegen einige Worte verdient, weil sie die 
erste an diesel' Bühne war. Nimmt man als gegeben an, dass 
ein Privattheater in der Entfaltung äusseren Glanzes, die dieser 
"Ausstattungsoper" so nottut , unmöglich mit unserer reich 
dotierten Hofoper rivalisieren kann, so muss man gestehen, 
dass auch hIer dem Auge I'echt viel des Angenehmen und 
Prächtigen geboten wurde. Den Yasco de Gama sang als Gast 
das an der ständigen Stätte seines Wirkens etwas im Hinter
grunde stehende Mitglied unserer kg!. Oper, Herr J ö I' n, mit 
scböner, wohlgebildeter Stimme. Auch seine Darstellung ragte 
durch Gewandtheit und dramatische Lebendigkeit hervor. In 
den Händen eines zweiten Gastes, Herrn Fra n z Sc h wal' z , 
war die Partie des Nelusco leidlich aufgehoben. Gutes ver
spricht für die Zukunft die Selica des Fd. King; in den 
übrigen Rollen taten ihre Pflicbt Fr!. Stöller (Ines),. Frl. 
Grunewald, die Herren Stammer, Corvinus und Barck. 
Der Dirigent, Hen' von F i e li tz, war sicherer als sonst, sicherer 
jedenfalls als das oft recht unrein spielende Orchester. 

o t toT a u b man n. 

Auswärtige Correspondenzen. 
Alllsterdslll. 

Es bleibt ein stets erfreuliches Faktum, zu sehen, wenn 
sich im KunstIeben zwei Gegner irüteinander messen. Ge
schieht dies von zwei Parteien, von denen die eine über ge
ringere Mittel verfügt als die andere, so ist das betrübend und 
erweckt die Furcht, dass die schwächere bald unterliegen werde. 
Nachdem es verlorene Liebesmühe gewesen, unSBl'e beiden nieder
ländischen Opern unter ein e Direktion zu bringen, weil beide 
Parteien Elemente von diametral entgegengesetzten Cbarakteren 
haben, die unversöhnlich scheinen, brachte uns die diesjährige 
Wintersaison zwei Opernvereinigungen, die ,alte" und die ,neue" 
niederländische Oper. Letztere zählt zu ihren Hauptdarstellern die 
beiden "populärsten Sänger Hollands, welche auch in Deutsch
land rühmliehst bekannt sind: den vortrefflichen Bariton Orelio 
und den von ~einem Gastspiel am Berliner Opernhaus her be
kannten Heldentenor Pa u wels. Seit Jahren die Stützen unserer 
Oper, üben diese Sänger ihre Wirkung aufs Publikum heute 
noch ebenso stark aus, wie am ersten Tage ihres Auftretens. 
Als erster Kapellmeister fungiert An t. Ti ri e, der bereits 
manchen Erfolg aufzählen kann und als fein gebildeter Musiker 
geschätzt ist. Co in i, eine bewährte Kraft, waltet als erster 
Regisseur, alles tüchtige Kräfte, die sich die Sporen längst 
verdient und die Gunst des Publikums besitzen. Ebenso Gutes 
ist nun von der ,alten" niederländischen Oper, die sich übrigens 
unter der Direktion von J 0 0 s t e n, eines durchaus begabten 
Facbmannes, sehr wohl fühlen und reüssieren sollte, leider nicht 
zu konstatieren. So sehr wir auch beiden Direktionen eine 

'I 
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lange und erfolgreiche Lebensdauer wünschen, fürchten wir 
doch, dass die Tage der alten niederländischen Oper gezählt 
sind, da sie weder über die nötigen Mittel, noch Kräfte ver
fügt, die doch einmal die conditio sine qua non für erstkla~sige 
Aufftihrungen bezw. für das Bestehen eines Kunstinstitutes sind. 
Die neue niederländische Oper hat ausser den erwähnten ersten 
Kräften auch ein vorzügliches Künstlerinnen-Personal, darunter, 
oder besser gesagt, obenan die dramatische Sängerin Frau 
Fra TI cis k a. Ein brillantes Orchester und ein gut geschulter 
Chor vervollständigen das künstlerische Material. 

Bisher wurden unter regster Beteiligung des Publikums 
Carmen, Tell, Tannhäuser und Faust aufgeführt. Sigrid 
Arnoldson gastierte als ,Mignon". F. Oelsner. 

Basel. 
Kaum ist die grosse Fermate des "Tonkünstlerfestes", die 

noch einmal alle Klangfarben des Musiktreibens zusammen
fasste, verhallt, so liegen die neuen Winterprogramme vor, ja 
so steckt man schon wieder mitten drin. Die Musikgesell
schaft tritt mit ihren zehn Abonnements-Konzerten und sechs 
Kammermusikabenden, der B asl er Ge s a ngv erein mit seinen 
drei Konzerten auf den Plan, die dii minores glauben, auch 
nicht fehlen zu dürfen, und ihre brav studierten Stücklein und 
Sonätlein müssen sie ja auch los werden, schon ~m nicht der 
Vergessenheit anheimzufallen; verlockend tönt's vom Stadttheater 
herüber, und dabei soll man noch Berliner und L~ipziger Pro-
gramme lesen? Quid mihi Hecuba? ' 

Die Musikgesellschaft wollte auf das moderne Tonkünstler
fest hinunter, auch den "Andern" etwas geben; ihr General
programm weist in reichem Masse klassische und romantische 
Meister auf; immerhin fehlen einige bemerkenswerte Nova nicht: 
Vincent d'Indys Symphonie mit Klavier, Bruckners Achte sollen 
uns beschert werden; im Dezember gibt's eine Be r li 0 z fe i er, 
mit der seit längerer Pause wieder hervorgeholten "Fantas
tique" u. s. w. Der Gesangverein verspricht. auf jene Tage die 
"Damnation de Faust" und will uns im Februar sogar das 
Neueste des Neuen "Vita nuova" von Wolf-Ferrari und "Ahasver" 
von F. Hegar bringen. Das Stadttheater unter A. Trenklers 
musikalischer Leitung hat auf seinem Aushängebogen "Meister
singer", "Iphigenie" (bearbeitet von Richard Strauss), "Verkaufte 
Braut", "Abreise" angezeigt und sich auch mit Ausgrabungen 
alle Mühe gegeben, der "Oberon" in märchenhaftem Glanz ist 
schon über die Bretter gegangen; leider trotz (?) Wüllners Rezi
tativen kein ungetrübter Genuss, als Ganzes ist es eine Oper für 
eine vergangene Generation. Bizets "Djamileh" soll noch 
kommen. Solche Historikerarbeit ist ja ganz lobenswert, aber 
sie erweckt doch immer nur Scheinleben. Nun, besser noch, 
als die "Afrikanerin" und derartiger Meyerbeerscher Plunder, 
bei dem man sich immer fragt: warum, warum? Doch UItl 

Gotteswillen nicht dem Publikum zu Liebe, das darf denn doch 
den Anspruch auf Besseres erheben. 

Der Reihen der Abonnementskonzerte ist eröffnet worden. 
Als erstes gab's ein Beethovenkonzert; da lässt man sich 
den "Rückschritt" schon gefallen, zudem da es ein Muster 
eines geschmackvollen Programmes bot: Egmont - Ouverture, 
Konzert und F dur - Romanze (Halir) ,Eroica. N ur vermisste 
man an Halirs Vorträgen (d. h. beim Konzert, die Romanze 
ist hiezu nicht tief genug), die klare Objektivität, mit der 
Joachim dies Werk uns so oft gespielt hat, und mit der der 
Spieler der reinen Schönheit dieses Gebäudes doch wohl am 
ehesten gerecht wird. 

An der Spitze unseres Konzertwesens steht (nun kann man 
schon sagen "bekanntlich") Her man n S u t er; mit Energie 

hafcer in kurzer Zeit die in den letzten Jahren etwas verlotterte 
Maschinerie in Gang gebracht und am Tonkünstlerfest bewiesen, 
dass unsere Institute wieder leistungsfähig sind wie in Alfred 
Volklands besten Jahren. Also auch im Hinblick auf die 
"Exekutive" alle Bürgschaft für reichen musikalischen Gewi,nn. 

Eines fehlt mir, eines: will immer noch niemand kommen 
und einmal einen Abend lang H ugo Wolf singen? Privatim 
gehen seine Lieder von Mund zu Mund, aber ein berufener 
Interpret (mitAusnahme von Lud w ig Hess, der am Tonkünstler
fest eiu paar Lieder gesungen hat) ist bei uns noch nicht: 
erschienen. Dr. Edgar Refard t. 

Cassel. 
Die Konzertsaison hat hier zu Beginn des Winter

halbjahres sogleich kräftig eingesetzt. Neben einer Reihe von 
Virtuosen-Konzerten von Richard Sahla, Kar! Salewski, 
einem tüchtigen einheimischen Pianisten, Frau Bi a z z a
Förster, der früheren Koloratursängerin am hiesigen Königl. 
Theatel', u. a. m. war das 1. AbonnementB-KonzeH der 
Mi tglie d er des König 1. Thea terore h es ters das vor
nehmste Ereignis. Unser Königl. Theaterorchester vel'anstaltet 
alljährlich im Winter 6 Abonnements-Konzerte zum Besten 
seines Unterstützungsfon!is, das erste gewohnheitsmässig am 
18. Oktober, dem Geburtstage Kaiser Friedrichs. Diese Kon
zerte bilden im musikalischen Leben unserer Stadt einen Haupt;.. 
ariziehungspunkt; sie beleuchten die Vorzüge unseres tüchtigen 
Orchesters kräftiger und vermitteln uns die Bekanntschaft mit 
den besten Künstlern der Zeit. Diesmal trat der russische 
Geiger Alexander Petschnikoff als Interpret des Violin
konzertes von Tschaikowsky auf; er spielte die drei Sätze des 
Konzertes mit ausgesuchter Eleganz und Innigkeit und blieb 
selbst in den höchsten Regionen des Griffbretts nichts schuldig_ 
In zwei Tonstücken: .Cavatine" und ,Russischer Tanz" stellte 
sich der Künstler auch als denkender und geschmackvoll kon
zipierender Komponist vor. Unter Leitung von Dr. Beier 
kamen weiterhin Rich. Strauss' farbenprächtiges Tongedicht 
"Tod und Verklärung" und Beethovens Cmoll-Symphonie, beide 
sorgsam vorbereitet, zur Vorftihrung. Am 30. Oktober hörten 
wir Händels "Judas Maccabäus" unter Musikdirektor Hall
wachs mit den Solisten Frau Bellwidt aus Frankfurta. M., 
Fr!. M. Haas aus Mainz, Herrn Raimund von Zur-Mühlen 
und Herrn Fe nt e n vom Hoftheater in Mannheim. Das· Ora
torium nahm in seiner gekürzten Form nur etwas über zwei 
Stunden in Anspruch, und so blieb dem Hörer ungetrübte 
Genussfähigkeit bis zum Schluss des herrlichen Werkes erhalten. 

Prof. Hoebe!. 

Köln. 
Aus dem vorigen Monat ist zunächst noch eines ,Jugend

Konzerts' zu gedenken, dessen Verlauf den Beweis daftir er
brachte, dass diese lobenswerte Institution auch hier festen Fuss 
fassen wird. Der grosse Gürzenich-Saal war von Knaben und 
Mädchen, die unter Obhut ihrer Lehrer und Lehrerinnen mit 
gespannten Gesichtern der Aufführung harrten, bis zum letzten 
Platze geftillt, und dass die kleinen Herrschaften nicht ent
täuscht wurden, bewies der jubelnde Beifall, mit dem sie spontan 
und einmütig jeden der verschiedenartigen Vorträge über
schütteten. Die Idee, von welcher der diese Konzerte veran
staltende Kölner Lehrer- und Lehrerinnen-Gesang
verein ausgeht, ist·warm zu begrüssen: ,Erziehung der Kinder 
durch die Kunst". Wie weit sich der von der Methode erhoffte 
Erfolg bei dem einzelnen Kinde. einstellt, wird ja immer bis 
zu wesentlichem Grade von der indi viduellen Veranlagung und 
Empfänglichkeit, dann aber nicht zum.mindesten von den äusseren 
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Lebensverhältnissen der betreffenden Familie abhängen; sicher 
aber ist, dass die gebotene Anregung durch edle Kunst und 
die Befruchtung der jugendlichen Phantasie niemandem Schaden 
.bringen, wohl jedoch einen guten und entwicklungsflihigen 
Keim in manches Kindergemüt legen können. Die gesamten 
'Kosten trägt der Verein selbst und er wird dabei durc~.einige 
Gaben aus Bürgerkreisen unterstützt. Das Resultat dieses 
schönen Beginnens ist, dass etwa anderthalb tausend Mädchen 
und Knaben sich kostenlos an erhebender Musik erfreuen und 
beobachten können, wie Musik und vOl'lle~me dichterische 
Sprache sich in wechselseitiger Ergänzung ZU bedeutenden 
Werken im grossen, zu Ohr und Gemüt bildenden Gesängen im 
kleinen verschmelzen. Die schönsten Darbietungen lieferte der 
Verein selbst, der ein prachtvolles Stimmenm aterial bekundete 
und die hohe künstlerische Stufe, auf welche Dirigent Kar I 
Re u t her die Leistungen der Herren und Damen gebracht 
hat, in Chören verschiedenster Komponisten behauptete; dann 
'batten einige hiesige Vokal- und Instrumentalsolisten für wohl
tuende Abwechslung im gediegenen PI'ogramm gesorgt. - Zur 
:Beschaffung eines Grabdenkmals für den vor einem Jahre·ver
storbel:en städtischen Kapellmeister Wüllner haben die Vor
stände der drei Korporationen, in deren Dienst Wüllner stand, 
nämlich der Konzert gesellschaft, des Konservatoriums und der 
Musikalischen Gesellschaft, im Gürzenich ein Konzert veran
staltet, das vor ziemlich gut besuchtem Saale Haydns "Scböpfung" 
brachte. Die Grundlage für eine schöne Aufführung war durch 
das Walten Fr i t z S te i n b ach s gesichert. Namentlich das 
Orchester, dessen Geigerkorps er in breiter Front rechts und 
links vom Dirigentenpult ausgebreitet hat, durch welche Auf
stellung das Ganze sehr gewinnt, bot eine prächtige Leistung. 
Auch die Chöre hielten sich gut. Unter den Solisten ragte der 
meisterliche Me s 5 c h a e l' t, dessen Disposition allerdings in der 
obern Stimmlage keine sondel'liche war, mächtig hervor; spricht 
doch aus jedem seiner Sätze reife, geklärte Künstlerschaft. 
Mit Geschick, zumal in den zarten und dem Ziergesange Raum 
gewährenden Teilen derSopranpartie, betätigte Frau Cahn bley
Hin k e n ihre nicht bedeutende, aber anmutige Begabung. Ver
m/ichte die Sängerin nur, sich ein wenig aus der stets gleich 
gestimmten Monotonie ihrer Stimmgebung aufzuraffen, nur hier 
und da Spuren von geistiger Anteilnahme und Temperament 
zu zeigen, so würde sie bei der beachtenswerten Schulung ihrer 
niedlichen Stimme doch anders wirken können. Der Tenorist 
J u n g b 1 u t fügte sich. mit seinen ansprechenden, aber noch 
der Ausgleichung bedürfenden Mitteln gewandt und sichel' in 
das Ensemble ein. Es ist vielfach und zwar in ziemlich un
liebsamer Weise erörtert worden, warum die betreffenden Ge
sellschaften, wenn sie schon den hier seit 1884 tätig gewesenen 
Wi.illner durch ein Denkmal ehren wollen, nicht kUl'zerhand 
die Mittel dazu hergegeben haben, anstatt sich bei solchem 
Akt der Anerkennung mit einem Sammelappellan das Publikum 
zu wenden, wobei sogar den Karfenkäufern anheimgestellt wurde, 
Überzahlungen zu gedachtem Zwecke zu leisten. In der Tat, 
wenn die Köln er Bürgerschaft den Wunsch hegen sollte, dem 
vorigen städtischen Kapellmeister ein Grabmonument zu er
richten, würde sie dazu nicht der genannten Korporationen 
bedürfen. Umgekehrt müsste das auch der Fall sein. -

Pa u 1 Hiller. 

München. 
Das hedeutendste musikalische Ereignis der letztvergangenen 

Woche war zweifellos die längst mit grosser Spannung erwartete 
Erstaufführung der Hugo Wolfschen Oper "Der Corregidor", 
und mit ihr hat unsere B !'fop er, die das prächtige Werk zwar 

der Anzahl der seit der Komposition verflossenen Jahre nach 
recht spät, aber doch als vierte Bühne brachte (nur Mannheim, 
Prag und Graz waren vorangegangen), manches wieder gut, 
gemacht, was sie in den letzten Jahren an den deutschen Ton
dichtern der Gegenwart versäumt hatte. Und doch musste sich 
uns freudig Bewegten, die wir den rauschenden Beifall eines 
erlesenen, alle musikalischen Charakterköpfe Münchens ziel'enden 
Puhliknms an diesem Abend miterlebten, das Gefühl der Weh
mut beimischen, wenn wir bedachten, dass diesel' Erfolg, der 
dem Schöpfer des geist- und lebensprühenden Werkes zur Zeit 
seiner Verkennung so wohl hätte tun können, jetzt nur noch 
als weihevolle Huldigung an die Manen eines in der Nacht 
des Wahnsinns Dahingeschiedenen gelten durfte. Schon viel 
früher hätte unsere Bühne sich darauf besinnen sollen, dass sie 
in Hugo Röhr den Mann besass, dem es vergönnt gewesen, 
nnter Wolfs eigenen Augen in Mannheim die Uraufführnng 
der Oper zu leiten. Und in der Tat, die liebevlJlle Aus
arbeitung des so unendlich fein geäderten Orchesterparts zeugte 
in jedem Takt davon, dass der Dirigent sich dem eifrigsten 
Studium dieser entzückenden Komödie hingegeben, die mit 
Cornelius' "Barbier von Bagdad" und Götz' "Der Widerspenstigen 
Zähmung" ein köstliches Dreiblatt moderner deutscher komischer 
Opern darstellt. Auf Wagner und seinen Errungenschaften 
fussend, aber in der Erfindung durchaus unabhängig von ihm, 
hat hier Wolf, der grosse Lyriker, sich schon in seinem Erst
lingsbühnenwerke als fast vollendeter Dramatiker gezeigt, der 
in seiner weiteren Entwicklnng der deutscben Bühne wohl noch 
manch herrliches Werk geschenkt hätte. Die ~chwächen des 
Werkes - die nngünstige Gestaltung des im übrigen wirklich 
ganz trefflichen Textbnches im viel'ten Akt, sowie die fUr die 
leichtflüssige Handlung oft etwas allzu komplizierte Polyphonie 
des Orchesters - fallen gegenüber der Überfülle der Schön
heiten des Werkes fast nicht ins Gewicht. Die hiesige Auf
führung mit Dr, Walter (als Corregidor), Frau Bosetti 
(Frasquita), B rod e r sen (Lucas), Gei s (Repela) war vortreff
lich, Pos s art s Regiekunst zeigte sich im besten Lichte und 
dag Orchester unter Röhr spielte überwältigend klangschön, 
Hoffen wir, dass das Werk sich nun auch dauernd hier hält . 
und dass recht viele deutsche BUhnen die doppelte Gelegenheit, 
einen grossen Toten zu ehren und sich einen sicheren Erfolg 
zu schaffen, nicht ungenutzt vorübergehen lassen, Viel Mühe 
und Liebe muss freilich darauf verwendet werden. -

Wein g artn er brachte diesmal gleich zwei Novitäten auf 
einmal. Pfitzners Vorspiel zum 3. Akt des "Fest auf Solhaug" 
von Ibsen vermag freilich, aus dem dramatischen Zusammenhang 
gerissen, im Konzertsaal h'otzall seiner Feinheiten nicht recht 
zu wirken. Das kam mir um so deutlicher zu Bewusstsein, als 
ich im Jahre 1895 die Uraufführung des vollständigen Werkes 
unter Pfitzners eigener Leitung in Mainz miterlebte - zu einer 
Zeit, wo der Name des Komponisten erst in sehr engen Kreisen 
bekannt war u'nd er selbst noch unsäglich zu leiden hatte unter 
bitterstem Mangel. Am gleichen Abend brachte Weingartner 
noch die neue D-moll-Symphonie von Dohnanyi, die uns, nach 
allein, was wir von ihr gehört hatten, eine starke Enttäuschung 
bereitete. Gewiss, der junge ungarische Komponist ist zweifellos 
eine ursprüngliche Musiknatur, aber in diesem Werk ist noch 
so viel Sturm und Drang, so viel unerquicklicher Blechbläser
missbrauch brutalster Art, so wenig musikalisch-logischer Auf
bau, dass der Gesamteindruck. des fünfsätzigen, eine Stunde 
danemden Werkes kein erfreulicher zu nennen war. Inzwischen 
scheint sich freilich Dohnanyi, der sich mit Erfolg der Kammer
musik zugewandt hat, auf diesem Gebiete gefunden zu haben 
und es ist zu hoffen, dass er die dort bewiesene Mässigung 
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auch bei ,einem neuen Orcnesterwerke betätigt. Über die 
übrigen Konzerte kann ich mich kurz fassen. 

Das Allel'heiligenfest brachte, die traditionelle Aufführung 
der Beetliovenschen .Missa solemnis" in einer ebenso traditionell 
gewordenen Schlendrigkeit. Dafür ist weniger der dirigierende _ 
Hofkapellmeister Fis ch er als die Misere der hiesigen Chor
verhältnisse schuld. VonWolf-Ferrari hör te man diese 
Woche das Fischer -Trio unQ. eine Violin -Sonate, das erstere 
sehr klangschön und gefällig, we letztere recht nichtssagend. 
Die Herren Reger und Rettich spielten ausserdem noch ,eine 
Violinsonate von F. vom Rath, ein: vornehmes, grosszügiges Werk, 
sowie eine neue Violinsonate von Reger, die allgemeines. Schütteln 
des Kopfes" hervorrief. Auch Referent bekennt, es ihr gegen
über mit dem Ausspruch des biederen Kothner (.Ja, ich ver
stand gar nichts davon") bewenden lassen zu müssen. 

Dr. Edgar Istel. 

F e u i 11 e ton. 
Personalnachrichten. 

*-* In Egbasten (England) verstarb im Alter von 67 Jahren 
T h 0 m a sAn der s 0 n, der Komponist vieler, in England be
liebter Kantaten, eines Requiems, einer Symphonie (F dur), 
eines Streichquartetts und zahlreicher Lieder und Klavierstücke. 

*-* Herr Hans S chilling-Ziemssen wurde als Kapell
meister an das Hoftheater in Karlsruhe verpflichtet. X. F. 

*-* Es'sen. Kapellmeister Wolfram, der längere Zeit 
in Frankfurt a. M. tätig war, ist als erster Kapellmeister für 
die vereinigten Stadttheater von Essen und Dortmund vom 
nächsten Jahre ab gewonnen worden. 

Neue und neueinstudierte Opern. 
*-* Magdeburg. J. Jarnos komische Oper "Der zer

brochene Krug" hatte iher am Wilh'elm-Theater einen durch
schlagenden Erfolg. Der Komponist wurde nach jedem Akt 
gerufen. 

*-* Victor von Woikowsky-Biedaus Oper "Helga" 
die für das kgl. Theater in Wie s bad e n angenommcn ist, wird 
ihre Erstaufführung daselbst am 29. Dezember d. J. erleben. 

*-* Regensbul'g. Heinrich Zoellners Musikdrama 
"Die versunkene Gloc,ke" erlebte am 26. Oktober am Stadt
theater ihre erste Aufführung. 

Vermischtes. 
*-* Amsterdam. Am 8. November wurde hier unter 

Direktor Mengelberg ein Wagner-Abend veranstaltet. Das 
Programm bestand aus folgenden "Nummern": Ouverture zum 
Fliegenden Holländer; Waldweben 'aus -Siegfried; Wotans 
Abschied und Feuel'zauber aus der Walküre; Lohengrinvor
spiel; Siegfriedidyll; Tannhäuserouverture. 

*-* Paris. Die Schola cantol'um, die bereits einige
historische ,Konzerte yeranstaltet, brachte am 19. November 
eine Bachsche Kantate zur Aufführung und wird am 26. No
vember "Zoroastre" von Rameau vorführen. 

* - * M a aBt r ich t. Der Gesan~verein "Maastreechter 
Staar" hat beschlossen, einen internatlOnalen Quartett - Wett
streit anzuberaumen, der im Mai stattfinden soll. 

" *-* Die Schillerstiftung in Nürnberg hat, wie uns ge
meldet wird, an 3 Maler und Bildhauer, 10 Musiker und 
Sä n ger, 4 Dichter un~ Sch~iftstelle.r und eine Schauspielerin 
insgesamt 3700 Mark StIpendien verhehen. 

*-* Wie es heisstj wird der seit länger als 20 Jahren be
stehenqe, durch seiu{\ historischen Konzerte berüh!llte B 0 h n sche 
Gesangverein in B res 1 a u mit seinem demnächst stattfindenden 
100. Konzert seine Tätigkeit einstellen, weil das Interesse des 
Publikums ein zu geringes ist und die Konzerte zu wenig 
besucht. 

Aufführungen. 
Dresden, 21. Nov. Sonnabendvesper in der 

Kreuzkirche. Vorfeier des Totenfestes. Joh. Seb. Bach 
'("Ach, wie flUchtig, ach, wie nichtig ist der Menschen Le?en", 
Kantate fül' Chor, Solostimmen, Orchester und Orgel, BearbeItung 
von Rob. Franz). Raff ("Und ich sah' einen neuen Himmel 
und eine neue Erde" Recitativ und folgende Arie aus dem 
Oratorium "Weltgericht und Welt Ende"). Brahms ("Nun 
lasst uns den Leib begraben", Begräbnislied für Chor und Or
chester). Die Soli haben übernommen die Konzertsängerinnen 
Fr!. Anna Schön'ingh und Fr!. Caro!. Rosenberger und 
die Kgl. Hofopernsänger Herren Würthele und Plaschke. 

Leipzig, 14. November. Motette inder Thomas
kirche. J. S. Bach (Orgelchoral: ,,0 Mensch, bewein' dein' 
Sünde gross"). Zum p e ("Der Herr ist mein Hirte" [23: Psalm]). 
'Weinlig: "Laudate dominum"). -15. November. Kuchen
musik in d .. r Nikolaikirche. J. S. Bach ("Es ist dir 
gesagt, Mensch« für Chor, Orchester und Orgel). 

Konzerte in Leipzig. 
19. Nov.: Liederabend von Camilla Landi. 
20. Nov.: Liederabend von Ransi DelisIe. 
20. Nov.: Konzert von Clara Birgfeld und Marg. Barth-· 

Schirmer. 
21. Nov.: 11. Gewandhaus-Kammermusik. 
23. Nov.: IV. Neues Abonnementskonzert. 
24. Nov.: Konzert von Fritz v. Bose. 
25. Nov.: Konzert von Hedwig Pinnow-Reinhard (Ges.) 

und Franz Manthey (Klav.) 
26. Nov.: VII. Gewandhaus-Konzert (Violine: Herr Wassilij 

Beserkirsky). 

Konzerte in Berlin. 
20. Nov.: Lilli Lehmann, Lieder-Abend. 
20. Nov.: Marianne Brünner (Klav.), Paula Ols-

hausen (Ges.). 
'21. Nov.: VII. Konzert des Franz von Vecsey. 
21. Nov.: 11. Klavierabend von Alfred Reisenauer 
21. Nov.: I. Klavier-Abend von Conr ad Ansorge. 
21. Nov.: Os./!ian Fohström (Violon<:ello). 
22. Noy.: Stehdel-Quartett. 
25. Nov.: Margarete Knauft, Lieder-Abend. 
27. Nov.: Ludwig Wüllner, Lieder-Abend. 
28. Nov.: Adeline Bailet, Klavier. 
28. Nov.: Corally Böttcher, Lieder-Abend. 
28. Nov.: Hansi DelisIe, Lieder-Abend. 
30. Nov.: Streichquartett Kaminsky und Genossen. 

Berichtigung. 
Die im vorigell Heft unserer Zeitschrift S. 596 angezeigten 

.. "Vier geistlichen Gesänge" von K. Lichtwark sind nicht bei 
',Ii: Forberg, Leipzig, sondern bei von Festenberg

P aki sch & Co., Hamburg, erschienen. 

In der' heutigen J.l:I.usik -Beilage bringen wir eine " Valse stupide" des als Pianist und Komponist 
hochgcschätzten Josef Weiss, ein fein humoristischcs Stack voller Grazie ttnd liebenswürdiger Mclodilc, das eines 
Kommcntars nicht bedarf. Es ist den socben bei O. F. Kahnt Nachfolger, Leip~g, erschienenen,,6 Klavier
stücken" Op. 23 desselben Autors entnommen, die - bei grosser Vielseitigkeit des Ausdrucks im einzelnen -
alle denselbcn Vorzug' haben: fei'rl,sinnigc, echte Klaviermusik zu sein. 

Schluss des redaktionellen Teils. 
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FX~XXXXXXXXXXXXXX 

~ F ~~l~~!~~bUn~~~ü~ZvTl~~e~~r. 
)( Op. 67. Neue revidierte und mit Erklärungen versehene Ausgabe. 

Text deutsch und englisch. Eingeführt an den meisten 
)( I\onservatorien des In- und Auslandes . . . . . . . . . M. 5.-

S 
Op. 17. La Harpe d'Aeole. Morceau caracteristique pour Piano. " 2.
Op. 46. Konzert No. 3 (E moll). Flir Violoncello mit Begleitung 

des Pianoforte . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.50 

Transscri ptionen klassischer Musikstücke 
für Violoncello und Pianoforte. Op.60. 

No. 1. Adagio von Mozart (aus dem Clarinett-Quintett) . M. 1.50 
" 2. Serenade von Haydn. . . . . . . . . . . " 1.25 
" 3. Air und Gavotte von J. S. Bach . . . . " 1.50 ~ 
" 4. Zebn Walzer von Franz Schubert . . . . " 2.25 
" 5. Romanesca, Melodie a. d. 16. Jahrhundert. " 1.25 )( 
" 6. Perpetuum mobile von C. M. v. Weber. . " 2.50 
" 7. Gavotte von Padre Martini . . . . . . . .. " 1.50 
" 8. Rondo von Luigi Boccherini . . . . . . . .. " 2.25 S 

~ 
" 9. Reige!l seliger Geister und Furientanz von Gluck " 2.25 
" 10. Cavatma von L. v. Beethoven . . . . . . .. " 1.50 
" 11. Musette von C. F. Händel. . . . . . . . . . . . " 2.40 X ,,12. Duett von Michael Haydn. . . . . . . . . . . . " 1.80 )( 

)( Verlag von C. F. Kahnf Nachfolger, Leipzig. )( 

~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~ 

Neu! Neu! 

Hugo Kaun 
Op. 52 

Vier Frauenchöre 
für 

2 Soprane, I Altstimme und Pianoforte. 
No. 1. Das Königskind 

Partitur M. 1.80, Stimmen a M. -.20 
" 2. Die Glocken läuten 

Partitur M. 1.-, Stimmen a M. -.15 
" 3. Ich hör' ein Vöglein locken 

Partitur M. 1.-, Stimmen a M. --·.15 
" 4. Abendlied 

Partitur M. 1.-, Stimmen a M. 15.-

Op.53. 

Lieder für eine tiefe Stimme. 
No. 1. Zuflucht . . . ., M. 1.-
" 2. Jetzt und immer . . . ,,1.
" "3. Fremd in der Heimat . ,,1.
" 4. Waldseligkeit. . . . ,,1.-

... In Kürze erscheint. .... 

lIaria lIagdalena. 
Symphonischer Prolog 

zu Hebbels gleichnamigen Drama für 
gros ses Orchester. 

• C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig .• 

~ 0 

! Teilinaclits,.Jtl6um i 
Zu bui,h,,, du'(1'1 

1~6. fI'IUI,k.r.I~'''~dlu"g 

Gelegenhei tska, uf! 
Violoncello 

ital. Stradivarius a. alt. adl. Besitz, gut 
erhalten, ohne Futter, konkurrenzlos im 
Ton, für 20 Mille Mark zu verk. Desgl. 
eineital. Geige M. 2000. Cllarlotten
burg II, Fasanenstl'. 26 nI, bei Gützlaff. 

Wirksallle 
Beachtung 

o 0 
I für em- und zweistimmigen Gesang und Pianoforte. : 
o 0 I Tonstücke aus alter und neuer Zeit. I 
o 0 o Gesammelt von 0 o 0 

I Prof. Dr. Car 1 Riedel. I 
o 0 
: Heft 1/2 a M. 1.50. I 
! Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. I 
o 0 
00&0~00~~~~000&0~0~0~00~0000~000800S00~000&00&000000 

Soeben erschienen, ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gustav Lewin, 
Weckruf. 

Lied für eine Singstimme mit Klavier-
begleitung. M. 1.20. 

Humoreske. 
Für das Pianoforte zu zwei Händen. 

" lil~ 

Soeben erschienen,' 

Max Reger, 
Beiträge 

zur Modulationslehre. 
(Taschenformat.) 

im In - und Auslande Leipzig. C. F. Kabnt Nacbfolger. 
-r- Preis Mk. 1.-. ~ 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 
finden Anzeigen in der earl Maria von Savenau. 
"Neuen Zeitschrift für Phantasie stück 
------------ Musik" .•••• 
Leipzig:, Nürnbergerstr. 27. 
~.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., 

für 
______ zwei Klaviere .•• 

Op. 41. 
Verlag v. C. F. Kahnt Nachf., Leipzig. 

.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.".,~., 

Probenummern 
werden kostenfrei versandt. 

Neue Zeitscbrift für Musik, Leipzig, 
Nürnbergerstr. 27. 
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___ Wichtig für Kirchenchöre 
....,. und Gesang -Vereine. 
Allendorf, Selig sind die Toten. Motette 

Neue Kompositionen 
f. gern.Chor. Orgel u. Orchester. Orchester
Partitur 1.20 M., Orgel 90 Pf. 

von 

Allendorf, Zum Busstag. Motette f. Sopran
Solo, gern. Chor und Orgel, 90 Pf. 

&rieo/ai "on Ti/m 
Allendorf, 6 Motetten f. 4st.. gern. Chor, a ca

pella, Partitur 1.20 M., Stimmen a 20 Pf. 
aus d~m "~rlag~ "on C. t. Kabnt na~bfolg~r. (~i.,zig. 

__ Diese Kompositionen haben 
grossen Beifall gefunden! Sie sind 
nicht blos grossen , sondern wegen ihrer 
leichten Ausführbarkeit bei natürlicher Har
monie, allen mittleren und kleinen Chören 
zu empfehlen. Prospekte mit Anfängen u. 
Rezensionen gratis. Zu beziehen durch 
Lehmstedts Buchhandlg., WeissenfeIs i. S. 

Suite (No. 8, A dur) für das Piano-
forte zu vier Händen. op. 199. 

No. 1. Allegro energico. 
No. 2. Romanze. 
No. 3. Scherzando. 
No. 4. Adagio. 
No. 5. Finale. Preis M. 4.50 

Fehlende Nummern DI'ei Frauenchöl'e oder Ter
zette (6. Heft der dreistimmigen 
Gesänge) mit Begleitung des Pianoder "Neuen Zeitschrift fUr Musik" 

können a 30 Pfg. durch jede Buchhandlung 
nachbezogell werden. 

forte. op. 202. 
No. 1. Maienabend (Dahn) 

Uel·ster VI·oll·nen Part. M.1.20. St. M. -.60 
1U. - • I No. 2. Winters Einzug (Bracke) 

Alte u. neue Meistergeigen auch Violas u. Part. M. 1.50. St~ M. -.60 
Cellos hat stets aufLager u. verkauft billigst No. 3. Im Walde (Roquette) 
ehr. Blasl in Sc}iönbach (Böhmen). Part. M. 1.50. St. M. -.60 

Künstler-Adressen. 
Richard Koennecke 

Konzert- nnd Oratoriensänger (Bariton) 
HERLIN S"W., Möckernl'iltrasse 122. 

Kon.ertvertretung: Hermann WollI', Berlln. 

JObanna Di~tz, Karl Straube 

I DI'ei Duette für Sopran und AU 
mit Pianoforte. op. 203. 

No. 1. Die beiden Engel (Geibel) M. 1.20 
No. 2. Sommerabend (Huggenberger) 

M.1.
No. 3. Zwiegesang (Reinick) M. 1.20 

Drei Balladen fUr eine Bass
stimme mit Begleitung des Piano
forte. op. 206. 

No. 1. ])er letzte Skalde (Geibe!) M. 1.50 
No. 2. FriedrichRothbart(Geibel) M.1.50 
No. 3. Des Wojewoden Tochter (Geibel) 

M. 1.80 
Zwei Balladen fUr eine mittlere 

Stimme mit Pianoforte. op. 208. 
No. 1. Der Besucl1 (Cl. v. Schwarzkoppen) 

M. 1.50 
No. 2. Gothentreue lF. Dahn) M. 1.20 

Nelly Lutz -Huszagh, 
Pianistio: 

Leipzig, Fürstenstr. ß. 

'" -HerzogI. Anhalt. Kammersängerin (Sopran). 
Frankfurt a. H., Schweizerst.r. 1. 

Organist zu St. Tl1omae. 

Leipzig, Dorotheenplatz 1. , ~ < 
------------------------------

BrUllO HillZe-Reillhold 
Konzert-Pianist. 

Berlin -Wilmersdorf, GÜntzelstr. 29I . 
Konzertvertretung: Hermann Woltl', Berlin. 

Dr. Edgar Istel 
Geschichte und Theorie der Musik, 

. München, Schnorrstr. 10. 

Frau Marie Unger-Haupt, 
Gesangspädagogin, 

Leipzig, Löhrstr. 19 III. 

Vera Timalloff, 
Grossherzogl. Sächs. Hofpianistin. 

Engagementsanträge bitte nach 
St. Petersburg, Znamenskaja 26. 

Iduna Walter-Choinanus 
(Altistin). 

Adr.: Landau, Pfalz, oder die Konzertdirektion Herm. WoUf, Bel'lin W. 

Lula Mysz-Gmeiner I Frau Hedwig Lewin-Haupt 
Konzert- und Oratoriensängerin I Oratorien- und Konzertsängerin (Sopran) 

(Alt- und Mezzosopran). (peri, IX. Symphonie eto.) 
Berlln.Cbarlottenbnrg, Knesebeck.tr. S, H. Weimar, Kaiserin August •• tr. 19 oder 

Konzertvertretung: H. WollI', Berlln. Hern,. Wolt.Berlin. 

JoseC ~eiss 
Pianist und Komponist. 

Januar-April 1904 in Leipzig, Hotel Union, Fellxstrasse 3. 

bittet Engagementsofl'erten an 
seine Adresse zu l'ichten 

Leipzig, 
Elsterstrasse- 28. 

-~ 
€lisab~tb 'aland 

Verfasserin von 

"Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels". 
Charlottenburg-Be1'lin, 

Goethestrasse 80 III. 

Ausbildung im höheren Kluvierspiel 
nach Deppe'schen Grundsätzen. 

----~------~----------

Otto Süsse, 
Konzert· llpd Ol'atoriensällger (Bariton.) 

Wiesbaden, Friedrichstrasse 31. 
_ ... -----::;:---~~-=-=--~;;;;;:;;;;:;;;;;;:;;;;:;;;;;;:;;;;:;~;;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;:;=::;::; 

~ J~~schr~::~thl~ Il _______ zu __ ve_r_ge_b_en_. ______ ~·1 l _______ z_u_v_er_g_eb_e_n· ______ ~1 §Konzert- u. Oratoriensli.ngerin, 

Lei~zig, Kurprinzstr. 31. ! 
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HH 

6rosstr prds 
"on paris. 

HH 

Jultus Blüt"n~r, 
C~ipzig. 

HH· 

6rosstr prtls 
"on paris. 

HH 

Königlich Sächsische B·of -Pianofortefabrik. 

;lüg~l. Hoflieferant pianinos. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 

Königin von Preussen. 
Sr. Maj. des Königs von Bayern. 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 
und Königs von Ungarn, 

Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 
Sr. Maj; des Königs von Griechenland. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj, des Königs von Sachsen. 

Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin von England. 

Sinding-Al bum 
(Ausgewählte Lieder). 

Band I. l!l. 2.50. Band II. JH. 2.50. 
1. Heischet Ihr Sang 1. Du kannst ja doch nicht singen 
2. Die Mutter singt 2. Ich bin ein Drach' gewesen 
3. Es schrie ein Vogel 3. Ich liege dir zu Füssen 
4. Dir in dein mattgoldnes 4. Ich neide nicht die goldnen Säle 
5. Mainacht 5. Maria Gnadenmutter 
6. Bernstein 6. Es starben zwei Schwestern 
7. Ich hatte wohl einen Herzenschatz 7. Rosmarin 
8. Allein bist Mutter 8. Schifferlied 
9. Abends nur flieget der Rabe 9. Siehst du den Stern 

10. Im Serail iin Garten 10. Viel Träume 
11. Ein Weib 
12. Wiegenlied 

Verlag von Gebrüder Hals, Christiania. 
Rob. Forberg, Leipzig. 

Verlag: Julius Rothenanger, Amsterdam, Holland. 

Tb. H. Polman, Seekadetten·JHarsch a 2m •.. """ 1,50 
für Violine und Pianoforte """ 1,50' 

für Orchester """ 2,-
do. Gebnrtstagslied für 1 Singst. mit 

Piano.Begl. (Deutsch., holländ. Text) """ 0,90 
do. Op. 20. Ave l!laria für 1 Singst. 

mit Pianoforte- oder Orgelbegleitung 
(Latein., Deutsch., Franz. Text). . """ 1,-

do. 7' Weihnachtslieder für 1 Singst. 
mit Pianoforte- oder Orgelbegl.. . dI 1,50 

•• Zu beziehen durch jede Musik- und Buchhandlung _. 
oder nach Empfang des Betrages vom Verleger. 

~~~~~~ 

Altbewährte beste Bezugsquelle. 

Alfred Merhaut 
Hof- Peters-

lieferant. steinweg 18. 

Flügel, Pianinos. Harmoniums, 
Estey - Orgeln und Estey - Pianos. 
~~~~~~ 

Notenschränke 
m.geräuschloser Jalousie 
u. Sicherheits-Schloss in 
Sohwarz, NUllbaum, Elohe 

und Mahagoni. 
Auoh ohne Pult für die 
Bibliothek, Salon u.Kontor 
f.Zeitschriften,Akten etc. 
Bowie als Doppelschränke 
_M. 24.- bisM.182.-_ 
Au~fahrliche Liste grati •. 

Paul Zschocher, 
leipzig, NeUmfil'kt 18. 

Verlag von llreitkopf &; Härtel in Leipzig. 

Neue Kammermusik 
Börresell, H. Sextett f. 2 Viol., 2 BI'. 

und 2 V cello Part. 6 M. 6 Stimmenh. 
je 1.20 M. 

Fitelberg, G. Op. 10. Trio in Fmoll f. 
Pfte., Viol. u. V cello 10 M. 

Riemllllll, H. Op. 53. Variationen über 
ein Thema von Beethoven (Op. 119 
No 11) für 2Viol., BI'. und Vcell. 

.4- Stimmenh. je 60 Pf. 
Weingartller, F. Op. 34. Quartett No. 3 

in F dur f. 2 Viol., Br. U. V cello Part. 
3 M., 4 Stimmenh. je 1.50 M. 

__ Es wird gebeten, bei Bestellungen sich auf die "Neue Zeitschrift für Musik" bezlehell.zu wollen ...... 

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig, Nürnbergerstr. 27. - Druck: G. Kreysing Leipzig. 
Für den lIIseratenteil verantwortlich: Alfred Hoffmann, Leipzig. ' 



Nene Zeitschrift für nsik. 
Begründet 183! von Robert Schumann. 

Siebzigster Jahrgang, Band 99. 

52 Nummern im Jahr. Abonnement: Verantw. Redakteur Dr. Ä. Scherlng. 
Verlag: C. F. Kahnt Nacht., Leipzig. - Erscheinungstag : Mittwoch. -

InBertion~geb ühren: 

Bei Bezug durch alle Postämter, Buoh- und Musikalien
Handlungen vierteljllhrlich M. 2.-. 

Raum einer dreigesp. Peti~zeile 25' Pr. 

Bei dir. Bezug unter Kreuzband 
Deutschland und Österreich M. 2.60, Ausland M. 2.75. Redaktion und Expedition : 

Einzelne Nummern M. -.80. Leipzig, Nürnbergerstrasse 27. Bei Wiederholungen entsprechender RabaU. 
l(ünstleradressen M. 15.- für ein Jahr. 

Beilagen 1000 St. M. 10.-. 

Nur bei ausdrüoklicher A.bbeltellnng gilt der Bezug idr auf
gehoben. Telephon 1612. Bei den Postll.mt.em IDUB8 aber die Bestellung erneuert werden. 

,Hg 48. Leipzig, den 25. November 1903. ]\'9 48. 

Inhalt: D~. Alfred Heuss: Über Volkskonzerte. (Schluss.) - Wilhelm Ketschau: Friedl'!ch Schneider. (Zur 50. W.iederkehr 
semes Todestages [23. Nov. 1853].) - Dr. R. Batka: Eugen d'Alberts Oper "TlCfland". (Erstaufführung 1m Neuen 
deutschen Theater zu Prag.) - Oper und Konzert: Leipzig, Berlin. - Auswärtige Correspondenzen.: 
Braullschweig, Dessau, Köln, München, Paris, Pittsburg, U. S., Stuttgart, Wien, Wiesbaden, Zürich. - Feuilleton: 
Personalnachrichten. Neue und neueinstudierte Opern. Vermischtes. Kritischer Anzeiger. Aufführungen. Konzerte 
iri Leipzig. Konzerte in Berlin. - Anzeigen. 

~--~--~--~--~--~--~--~--------~~,~~' 
Nachdruok ohne Quellenangabe ist nicht, gestahet. 

Über Volksko~zerte. 
Von Dr. Alfl'ed Heuss. 

(Schluss.) 

Es lässt sicb mit Hülfe gedruckter Einführungen sehr 
viel erreichen, wenn sie im Verbältnis zur Auffassungs
fäbigkeit des Publikums abgefasst sind. Vor allem 
gilt es hierbei, den Charakter, den Inhalt des 
betreffendes Stückes oder des einzelnen Symphoniesatzes 
kurz anzugeben, damit das Publikum von Anfang an 
weiss, was es zu erwarten hat j seine Phantasie muss 
im voraus eingestellt werden, was am besten durch 
Erweckung poetischer Vorstellungen geschieht. Ein be
sonderes Gewicht kann man auf die Erläuterung des 
Hauptthemas legen, weil es, als ganz am Anfange 
stehend, ohne weiteres und jedem verständlich erklärt 
werden kann, und weil das Publikum daran gewöhnt 
werden soll, die Entwicklung des ganzen Satzes als 
in erster Linie vom Hauptthema ausgehend anzusehen. 
Baydns Symphonien mit ihren prägnanten, volkstümlichen 
Themen eignen sich hierfür vorzüglich j macht man z. B. 
bei der Oxford·Symphonie (Gdur No. 16) auf die fünf 
abwärts steigenden Töne des Hauptthemas aufmerksam, 
indem man sagt, dass diese den ganzen Satz hindurch 
vorkommen, so erreicht man dabei bereits etwas ganz 
Bestimmtes und streift dabei sogar das Wesen der 
Durchführung. Gerade in dieser Beziehung konnte ich 
in den Volkskonzerten in Leipzig g~nz gute Erfahrungen 
machen j ich höi.'te in der Pause manche junge Leute 
die Themen der unmittelbar vorher gespielten Symphonie 
summen, singen und pfeifen, dass man unbedingt sah, 
wie, etwas von d'em Wesen des Werkes aufgefasst 
worden war, und, noch einige Tage nach einem solchen 
Konzerte hörte ich zufälligerweise das Thema des 
Allegretto scherzando aus Beethovens achter Symphonie 
von einigen Besucherinnen des Konzerts leise vor sich 
hinsingen. Etwas nämlich trifft man' bei einem einiger-

,--~--~--~--~--~--~--~~----~-----

massen musikalisch veranlagten Volk sehr häufig an: 
musikalisches Gedächtnis. Zum Verständnis gerade von 
Symphoniesätzen ist Gedächtnis eine erste Bedingung, 
und wird diese einigermassen erfüllt, so operiert man 
mit etwas Festem. Bei ecbten Programmouverturen 
hat man unbedingt den Inhalt des Werkes kurz an
zugeben und dann das, was der Komponist davon in 
die Ouverture hinübernahm. Das lässt sich meistens 
so gut sagen, dass gerade solche Stücke immer auf 
ein besonders dankbares und vorbereitetes Publikum 
stossen. Gegen die gedruckten Erläuterungen hat man 
sehr häufig den Vorwurf erhoben, dass sie meistens erst 
im Konzert, vielfach während der Musik gelesen werden; 
man weist damit auf ihre Schattenseiten hin. Wo jf'nes 
geschieht, macht die Organisation selbst den fl'ehler, 
indem sie die Programme erst bei Lösung der Eintritts
karten herausgibt. Und doch kann dies mit Leichtigkeit 
verhütet werden, wenn die Organisation so verfährt wie 
in Leipzig, die überhaupt in mancher Beziehung als 
Vorbild dienen kann. Hier werden zuerst Listen in 
die Fabriken und Geschäfte geschickt, auf denen die 
Teilnehmer verzeichnet werden, und hierauf wird dann 
die gewünschte Zahl der mit den Erläuterungen ver
sehenen Programme den Geschäften zugeschickt. Dies 
geschieht immer einige Tage vor dein Konzert, und so 
ist den Leuten die Möglichkeit geboten, zu den be
treffenden Werken in bequemer W eise lang~ vor dem. 
Konzert Stellung zu nehmen, was, wie ich mich öfters 
überzeugen konnte,' auch geschieht. Noch ein Anderes 
fällt bei dieser Art der Organisation weg: der Ansturm 
auf die Kassen, und was noch wichtiger ist:· eS kommen' 
wirklich diejenigen Kreise in die' Konzerte, für die 
diese bestimmt sind. Denn sehr oft geschieht es, 
dass Leute aus den bessern Bürgerständen ; die ganz 
gut auch den Eintrittspreis für ein anderes Konzert 
erschwingenk5nnen, dem Volke die beeten Plätze weg .. 
nehmen. Diese Konzerte sollen wirklich Volkskonzerte 
sein, das Volk soll wissen, dass es da ganz unter sich 
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ist, was durch dieses System der Organisation auch 
wirklich der Fall ist.. Die grosse Offentlichkeit erfährt 
von diesen Konzerten weiter gar nichts. da alle 
Zeitungsannoncen bei diesem System wegfallen Ul~d 
die meisten biirgerlichen Tagesblätter von den Konzerten 
gar keine Notiz nehmen. Es ist das auch ganz un
nötig; diese Konzerte sollen im stillen, ohne Vor
drängen der einzelnen Mitwirkenden, wirken; sie erfüllen 
so ihren Zweck am ehesten. Vor den Konzertunter
nehmern werden sie wohl auch sicher sein, denn Ge
schäfte sind mit diesen Konzerten keine zu machen. 

EinWort noch über Berücksichtigung der Vokalmusik. 
Auf Werke grossen Stils muss leider verzichtet werden, 
was schon Anfangs gesagt wurde. Einigermassen ein 
Ersatz hierfür ist_gerade in Leipzig dadurch geschaffen 
worden, dass für solche Werke der Zulass in die Haupt
proben der Volksbevölkerung durch billigeres Eintritts
geld ermöglicht wird. Dennoch dürfte aber Vokalmusik 
in den Volkskonzerten nie fehlen; Gesangssoli müssten 
immer in dem Programme enthalten sein, was z. B. in 
Leipzig auch immer geschieht. Mit einer passenden 
Auswahl, die sich auf den Text wie die Musik zu 
beziehen hat, kann man gerade mit Gesängen in sehr 
guter Weise auf das Publikum einwirken. Eine klassi
sche Arie mit Orchester (wobei aber die vorausgehende 
Handlung in der Erläuterung angegeben werden sollte), 
im ersten Teil des Konzertes, Lieder und Gesänge, von 
welchen insbesondere Balladen den Vorzug verdienen, 
im zweiten Teil, treffen hier wohl ungefähr das Richtige 
und das für jedes derartige Konzert gut Erreichbare. 
Aber auch a cappella- Gesang kann mit Leichtigkeit 
Berücksichtigung finden, so man· nur versteht, die 
richtigen Leute für solche Konzerte zu gewinnen. Ein 
eingeübter Kirchenchor wird gern einmal auch ein 
paar weltliche Lieder singen, und ebenso findet sich 
in grösseren Vereinen ein ganz gutes und brauchbares 
Soloquartett, das mit geeigneten Nummern neue Seiten 
der Tonkunst entrollen kann. Es war in einem Arbeiter
konzert, in dem, von einem überaus tüchtigen Diri
genten einstudiert, Madrigale und Canzonen von einem 
Vokalquartette ganz vertrefflich vortragen wurden. Die 
Nummern wirkten geradezu spontan auf die Zuhörer, 
die dabei gar keine Ahnung hatten, dass sie es hier 
mit einer beinahe 400 jähriger Kunst zu tun hatten. 
In dieser und ähnlicher Art kann man der Vokalmusik 
ganz wohl einen Platz einräumen und so der Gefahr 
begegnen, welche die reine Instrumentalmusik bei ein
seitigem Kultus bietet" Solistenspiel , insbesondere 
Klavien,piel, beschränke man oder suche wenigstens 
in der Literatur nur das Allerbeste und gut Verständ-
1iche aus. Die sogenannten Schulkonzerte für Geige 
von Viotti und Rode etc. sind hier eine treffliche Kost; 
die Geiger werden sehen, dass sie mit dem Vortrag 
solcher Konzerte auf ein viel verurteilsloseres Publikum 
stossen als in anderen Konzerten, in welchen diese 
Kompositionen schon längere Zeit ihr Heimatrecht ver
loren haben. Denn man überschätze ja nicht die Freude 
des Volkes am technischen Spiel und dessen Schwierig
keiten, die von Gegnern etwa in die Wagschale geworfen 
worden ist~ Ich konnte da allerlei Erfahrungen machen: 
bei der Kadenz eines Klavierkonzertes, die doch, wenn 
die Freude am Technischen massgebend wäre, besonders 
interessieren müsate, liess die Aufmerksamkeit des sonst 
ungemein aufmerksamen Puhlilmms sichtlich nach, wobei 

allerdings die Tatsache mitspricht, dass· das Volk; für 
Klavierspiel am wenigsten Sinn und Verständnis zeigt. 
Aber das spricht zuletzt nur für seinen gesunden Tonsinn. 

Es ist gegen die Konzerte eingewendet worden, 
dass das Volk weniger von der Musik, die es doch 
nicht verstehen könne, interessiert werde als von der 
Tätigkeit des Orchesters, dem Dirigentenstab des Kapell
meisters etr. Das mag bei Leuten vorkommen, die 
zum allerersten Mal ein modernes Orchester in Tätig
keit sehen j aber der Reiz dieser Neuheit verschwindet 
sehr bald, worüber am allerbesten die ungemeine Auf
merksamkeit der Zuhörer Auskunft gibt. Ich habe nie 
in Konzerten ein rllhigeres, aufmerksameres Publikum 
gefunden wie in den Volkskonzerten und zwar in Leipzig, 
wo die ganze Organisation den hier aufgestellten 
Forderungen am meisten entspricht. Auch beim Vortrag 
von Symphonien war nie die geringste Unruhe zu 
bemerken, was bei einem Publikum, das jedes Mal 
3000 Menschen umfasst, wohl etwas sagen will. Die 
Leute geben sich wirklich Mühe, etwas zu verstehen, 
und dass dies einigermassen der Fall ist, beweisst die 
überraschende .A ufmerksamkeit und nicht zum Wenigsten 
der Beifall, der sehr ehrlich herauskommt, indem er 
immer ziemlich gen au dem Verständnis angepasst ist j 
beliebt sind nicht zum Wenigsten die langsamen Sätze. 

Sollen di&se Konzerte aber einen wirklichen Wert 
besitzen, so ist noch Eines notwendig: Die Konzerte 
dürfen nicht vereinzelt erscheinen, sondern mütlsen 
periodisch, in bestimmten Zeitabschnitten, etwa alle 
14 Tage währt'nd der Wintermonate, veranstaltet werden. 
Einmal lässt sich dadurch ein bestimmter pädagogischer 
Plan verfolgen, und ferner ist es sehr vorteilhaft, wenn 
sich die Leute an einen regelmässigen Genuss guter 
Musik gewöhnen können, da öfteres Musikhören das 
wichtigste Mittel zu einem ordentlichen Musikverständnis 
ist. Der Wert und der Erfolg der Volkskonzerte hängt 
ganz von ihrer Organisation ab, und wenn diese Zeilen 
einige Wege zu zeigen versucht haben, so ist ihr Zweck 
erreicht. 

Friedrich Schneider. 
Zur 50. Wiederkehr seines Todestages (23. Nov. 1853). 

Von Wilileim Ketsellau. 

Nicht oft mehr wird der Name Priedrich 
S chn ei d er genannt, des einstigen Dessauer Hof
kapellmeisters, der nach Beethovens Tode einen der 
ersten Plätze unter den zeitgenössischen Tondichtern 
und Dirigenten einnahm. Wenige kennen noch sein 
"Weltgericht", jenes in den zwanziger Jahren so häufig 
aufgeführte Oratorium, das den Ruhm seines Autors 
in alle Gaue des Reiches und darüber hinaus trug. 
Fünfzig Jahre sind ins Land gegangen, seit seinem 
irdischen Wirken ein Ziel gesetzt wurde, ein Zeit
punkt., der es geeignet scheinen lässt, auf das Lebens
werk des verdienten Mannes einmal zurückzuschauen. 

Friedrich Schneider wurde am 3. Januar 1786 zu 
Alt-Waltersdorf bei Zittau geboren. Sein Vater hatte 
die Weberei erlernt, zeigte aber einen so starken Hang 
zur Musik, dass er, den dreistündigen Weg nicht 
scheuend, beim Organisten Trier in Zittau, einem Schüler 
Bachs, Unterricht im Orgelspiel und Generalbass nahm 
und schliesslich "Unterschulmeister" in Waltersdorf 
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wurde. Ein Jahr später begegnen wir dem strebsamen 
Manne, der zu jenen gehörte, die aus niederem Dilettan· 
tismus sich bis. zur wirklichen· Künstlerschaft heraus
arbeiteten, als "Kirchschulmeister" zu Gersdorf bei 
Zittau, wo Friedrich seine Kindheit verlebte. Mit 
4 Jahren erhielt dieser den ersten -Klavierunterricht 
durch seinen Vater, mit 8 Jahren sitzt er, den Vater 
. vertretend, bereits auf der Orgelbank und begleitet 
korrekt und fliessend den Gemeindegesang, freilich noch 
ohne Pedal, das die kurzen Beinehen noch nicht er
reichten. Als Knabe. schon gibt er andern Kindern 
Klavierunterricht und versucht eigene musikalische 
Ideen zu Papier zu bringen. 

Entscheidend für die Wahl seines Lebensberufes 
wurde Mozarts "Zauberflöte". Als Zehnjähriger hatte 
Schneider sie· in Rumburg gehört, sie hatte ihn "be
rauscht" und derart ergriffen, dass es nunmehr für ihn 
feststand, Musiker zu werden. Eine Messe und Kirchen
musik, die er bei einem Besuche Dresdens in der 
dortigen katholischen Hofkirche hörte, bestärkten ihn 
darin. Der Vater machte ihn vertraut mit "Violine, 
Viola, Oboe, Klarinette, Fagott, Horn, Trompete, Pauke, 
und Posaune", und am 6. Januar 1798 hatte der Zwölf
jährige bereits eine dreisätzige Symphonie komponiert. 
Im selben Jahre bezog er das Gymnasium zu Zittau, 
wo er sich bei Kantor Schönfelder und Organist 
Unger fleissig weiter ausbildete. Sein Klavier- und 
Orgelspiel wurde schon damals mit Bewunderung auf
genommen. Im Unterricht war er oft "voll anderer 
Gedanken", vernachlässigte zwar das Studium der 
Sprachen keineswegs, wirkte aber oft in Konzerten als 
Pianist, im Opernorchester als Violinist mit, beschäftigte 
sich mit ältern und jüngern Meistern der Musik und 
setzte in Noten auf; was sein Herz bewegte. Als 
Gymnasiast schrieb er 2 Opern, .Der Wahrsager" und 
.Claudine von Villabella" (Goethe), ferner 3 Messen, 
7 Hymnen, Kantaten, Chöre, 4 Motetten, 6 Symphonien, 
14 Klaviersonaten u. a. m. Als Schüler des Gy')Ilnasiums 
zu Zittau gab er sein erstes Weik in die Offentlich
keit: • Trois Sonates pour le Pianoforte par F. Schneider. 
Oeuvre I. Leipzig chez Breitkopf et Härtel (Pr.: 1 Thlr .. 
8 Gr.)" Rochlitz sagt in seiner Kritik: .ein Werk, das 
ein geübter ·Künstler gern geschrieben haben könnte, 
das aber einem Debutierenden desto mehr Ehre macht 
und die schönsten Erwartungen erregt". Im ganzen 
liess er als Gymnasiast 5 opera erscheinen. - Oktober 
1805 bezog er die Universität Lei p z i g, um seine 
wissenschaftliche Bildung tiefer :7.U griinden. Bald aber 
steht er mitten im musikalischen Leben. Sc h ich t 
und A. E. Müll e r üben starken Einfluss auf ihn aus; 
er wirkt in ihren Konzerten als Pianist mit, sie führen 
seine Werke auf. 

1806 wird Schneider Gesanglehrer an der Rats
freischule , 1807 Organist. zu St. Pauli, 1810 Musik
direktor der Secondaschen Opern gesellschaft in Leipzig 
und Dresden. 1812, am 4. April, tritt er das Amt 
eines Organisten an St. Thomas an. Schon am 21. April 
wild seiner als Organist in der "Angern. mus. Zeitg." 
gedacht: "Herr Organist Schneider rechtfertigt die be
deutenden Erwartungen, die man von ihm auch in 
diesem seinem neuen Amte hegt, aufs vollkommenste" 
u. s. w. Unterdes wird fleissig weiterkomponiert. Gerbers 
Lexikon von 1813 führt bereits 28 opera auf. Am 
10. März 1816 erhält Schneider vom Senator Dr. jur. 

August A p e.l den Text zum" W e ltg er ich t ", jenem 
Oratorium, das ihn mit einem Schlage zum berühmten 
Manne machte. Rochlitz mochte es ahnen; denn 
er schreibt, obschon mit Beziehung auf eine andere 
Komposition, unterm 13. Mai 1817 an Scbneider: "Ihre 
Musik ist nicht nur überhaupt trefflich, sondern auch, 
in Form und Ausdruck, mit dem Gedicht so vollkomluen 
~jns, dass ich mir's nicht schöner denken kann .... 
Uberhaupt: jetzt haben Sie erst Ihre schönste 
Z e i tal s Kom p 0 ni s t, oder ich verstehe nichts von 
der Sache." 1819 war das "Weltgericht" vollendet. 
Das Niederschreiben der Partitur erfolgte vom 6. Jan. 
bis 21. Febr. 1819. Am 6. März 1820 fand die erste 
Aufführung im Gewandhause zu Leipzig "mit ausser
ordentlichem Erfolge'~· statt, wi.ewohl die Kritik der 
öffentlichen Blätter sicb auch tadelnd äusserte. Am 
13. April fand die 2. Aufführung in der Universitäts
kirche statt. Es wird gemeldet von ,;einer gesteigerten 
Teilnabme in übervollem GotteshauseH. 

1821 wurde Schneider auf seine Eingabe hin vom 
Herzog von Anbalt·Dessau als Kapellmeisternacb Dessau 
berufen. Seine Anstellung datiert vom 1. März 1821. 
Zwei Monate später wurde er auch Organist an der 
Schloss· und Stadtkirche zu St. Marien in Dessau. Er 
erhob die anbaltiscbe Residenz zu einem geachteten 
Musikzentrum. Das erste war, dass er die Kapelle reor
ganisierte, ihr die Achtung verschaffte, die sie heute 
nocb geniesst. Seine Tüchtigkeit als Dirige.nt erbellt 
aus der Tatsache, dass er 66 Musikfeste, ,darunter die 
von ihm gegründeten, weithin anregenden "Elb-Musi~
feste" leitete, u. a. 1824 in Köln, 1825 in Magdeburg, 
1828 in Nürnberg anlässlicb des Dürerfestes, 1830 in 
Strassburg, am 5. und 6. Juni 1830 in Halle - be-. 
merkenswert, weil er gleichzeitig von der Universität 
zum Doktor kreiert wurde -, 1830 in Halberstadt, 
1840 in Koblenz und Hamburg, 1841 in Meissen, 1847 
in Lübeck, 

In Dessau gründete er mit 48 Mitgliedern am 
am 17. April 1821 die noch beute bestehende Si n g
a k ade m i e, am 15. Oktober im Verein mit deJIl Dichter 
Wilhelm Müller zur Pflege des Männergesanges .die 
Liedertafel". Auch der Gymnasial-Singechor, den 
er in Verbindung mit den Zöglingen .des Scbullebrer
seminars bis auf 52 Choristen vermehrte, wurde reor
ganisiert. Segensreicb war seine Lebrarbeit. Er er
richtete eine Mus i k sc h u 1 e in Dessau im J abre 1829 
(nach Würdigs Chronik 1831). Sie blühte schnell auf, 
und mit ihr das musikalische Leben Deutschlands, denn 
durch Schneider erhielten hier ihre Ausbildung Männer 
wie: Thiele, der nachmalige Dessauer Hofkapellmeister, 
Karl A p P e I, Komponist und Geiger von Ruf, Gustav 
Flügel, Gathy (He.rausgeber des Lexikons),Musik
direktor Otten-Hamburg, Markull, Fritz Spindler, 
Darkum, Taus c h, der Nachfolger Schumanns in 
Düsseldorf, Lux, Anscbütz, Dr. W. Ru s t, E. Bernsdorf...; 
Leipzig, Grützmacber - Dresden, Rebling - Magdeburg, 
Dr. Stade~A1tenbi.trg, Dürrner, Ro b ert Fran z u. a. 
Das Leipziger Konservatorium unter Mendelssobn machte 
freilich dem Dessauer bald Konkurrenz. Schneider 
mochte mit zunehmendem Alter sich der grosseu Auf
gabe als Leiter nicht mehr gewachsen fühlen,' und so 
wurde das Institut im Jahre 1846 geschlossen. Schneiders 
Tätigkeit als Komponist ging schier ins Ungemessene: 
16 Or\l.torien, 14 Mesljen, 1 Gloria, 1 Tedeum, 25 Kan-
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taten, 5 Hymnen, 13 Psalmen, Motetten, Ohorlieder, 
religiöse Gesänge, 7 Opern, 23 Symphonien, 60 Sonaten, 
7 Konzerte mit Orchester, Quartette, 12 Rondos, Klavier
trios, viele kleine Werke, Gelegenheitskompositionen 
aller Art, 400 Lieder für Männerchor, 200 Lieder für 
eine Singstimme. Von seinen Liedern haben sich er
halten: "Hoffe, Herz", "Als mein Leben voll Blumen 
hing", "Mag auch die Liebe weinen". 

Iler Umstand, dass die Oratorien selten vollzählig 
und j:l richtiger Folge aufgezeichnet sind, lässt sie 
mich 'lier besonders anführen. Sie entstanden wie folgt: 
1810 "Die Höllenfahrt des Messias", 1819 "Das Welt
gericht" (Dichter: A pel; Verleger Breitkopf & Härtei), 
1821 "Die Totenfeier", 1823 "Die Sündflut" (Groote; 
bei Simrock in Bonn), 1824 "Das verlorene Paradies" 
(G. de Marees; Simrock), 1825 "Jesu Geburt", 1827 
~Christus, der Meister", 1828 "Pharao" (bei Hofmeister 
in Leipzig), 1829 "Gideon" (ebenda) 1830 " Absalom" 
(Brüggemann), 1835 "Das befreite Jerusalem", 1836 Sa
lomonis Tempelbau ", 1837 "Bonifacius" (nicht vollendet), 
1837 "Gethsemane und Golgatha" (Schubert; bei For
berg in Leipzig), endlich 1838 "Christus, der Erlöser". 
Die Christus-Oratorien sollten zu einer grossen Te tr a
logie verbunden werden: 1. Christus als Kind (Ver
kündigung seiner Geburt, Geburt, Flucht, Rückkehr 
nach Nazareth), 2. Christus als Lehrer und unmittel
baren Wohltäter, 3. Christus als Erlöser (in engerem 
Sinne), 4. Christus als Verherrlichter (Auferstehung, 
Himmelfahrt, Beherrschung der Seinen, Gericht). Der 
4. Teil blieb unkomponiert. 

Zu erwähnen bliebe noch Schneiders .Elementar
buch der Tonsatzkunst" , die "Vorschule der Musik ", 
• Handbuch des Organisten" (3 Teile), .Höhere Orgel
schule", alles Werke, die zu ihrer Zeit grossen Nutzen 
gestiftet haben. Sein Choralbuch, 271 Melodien, da
runter 41 von Schneider erfundene enthaltend, ist im 
vierstimmigen Satze mustergiltig und darum heute bei 
uns noch nicht völlig durch das auf Veranlassung des 
Anhaltischen Konsistoriums herausgegebene Choralbuch 
verdrängt. 

Hochgeehrt von seinen Zeitgenossen sank dennoch 
sein Stern schnell' je mehr Mendelssohns emporstieg. 
Aber das zeigt seine grosse Seele: er war frei von allem 
Neid, liebte und schätzte Mendelssohn, brachte z. B. 
den .Elias" zu zweit heraus, nachdem Leipzig (natur
gemäss I) vorangegangen. Und wie trauerte er um den 
so früh heimgegangenen Meister 1 Als Mendelssohns 
Leiche nach Berlin übergeführt wurde, sehen wir Schnei
der in der Nacht mit ;;leinen Getreuen auf dem Bahnhof 
in Dessau den Zug erwarten. • Tief rührend war es", 
I:Ichreibt ein Zeitgenosse, .dass in Dessau, wo der Zug 
in der Nacht 1/22 Uhr eintraf (d. November), der greise 
Kapellmeister Friedrich Schneider, umgeben von einem 
Sängerchor und der Kapelle, die sterbliche Hülle des 
jugendlicben Künstlers entblössten Hauptes mit einem 
Gesange ("Engelstimmen klangen", eigens zu dem 
Zweck von Schneider komponiert, im Besitze des Herrn 
Musikdirektors Preitz in Zerbst; d. V.) empfing. Auch 
er konnte nicht glauben, dass der Künstler, der noch 
nicht geboren war, als der ältere Meister schon reiche 
Lorbeeren des Ruhms um seine Schläfe wand, ihm 
dennoch vorangehen sollte, und bittTe Tränen, die dem 
Auge des greisen Mannes entfiossen, bezeugten, wie tief 
er den Verlust empfa.nd, den die Welt der Kunst erlilten." 

Als Mensch wurde Schneider hochgeschätzt. Den Er
trag der ersten Aufführung des" Weltgerichts" in Dessau, 
800 Taler, stiftete er als Fond zur Witwenkasse der 
Kapellmitglieder. . Ebrlich, bieder, zuverlässig, ernst 
und streng, gütig, edel, freigebig, treu - so nennen 
ibn die, welche- ihn kannten. 

Heute ist Schneider fasst vergessen, obwohl der 
Verfasse!, des Schillingschen Lexikons nocb 1838 meint, 
"in der Uberzeugung von Schneider scheiden zn könn!ln, 
dass er in der Nachwelt ebenso fortleben werde wie 
Haydn, Händel und Beethoven"! Ein herbes Urteil 
aus der Gegenwart nennt seine Kompositionen "Ka.pell
meistermusik" , "Hervorbringungen eines handfesten 
Talentes 2. Ranges, das mit einer in langjähriger Praxis 
erworbenen Mache Werke über Werke schrieb, sich 
aber um Stilmässigkeit und selbständige, tiefergehende 
Erfindung in denselben nicbt gross kümmerte· und am 
wenigsten befähigt war, ihnen den Lebensodem echter 
Begeisterung einzuhauchen." Rochlitz dagegen spricht 
von "Selbständigkeit", .schönster, lebendigster, mithin 
(im besten Sinne)-wirksamster Darstellung." Ein a~derer 
nennt Schneiders Oratorien "Muster ihrer Gattung". 
Schneider selbst wird mit dem ehrenden Namen "der 
Händel unserer Zeit" belegt. _. Ist die Zeit von der 
Überschätzung zur Unterscbätzung übergangen? Der 
Schein spricht dafür. Einer Nacbprüfung wert ist jeden
falls die kompositorische Lebensarbeit Schneiders. 

Eugen d'Alberts Oper "Tiefland". 
(Erstaufführung im Neuen deutschen Theater zu Prag.) 

Von Dr. R. Bat1m • 

Er wollte die Bayreuther Charybde vermeiden 
und fiel in die Scylla des Verismo. Das ist das Er
gebnis der Uraufführung der Oper • Tiefland" Eu gen 
d/Alberts, die im Neuen deuls9,hen Theater zu Prag 
am 15. November stattfand. Ubelwollende könnten 
den Proteus d' Albert sehr leicht als Experimental
dramatiker kennzeichnen, der mit jedem neuen Werk 
einen neuen Stil versucht und nun glücklich bei 
Mascagni und Spinelli angelangt ist, wogegen ein 
scbärferes Zusehen lehrt, dass das Proteushafte im 
Schaffen des Komponisten von • Gemot", • Abreise", 
.Kain" etc. aus einer merkwürdigen Anpass'lngsfäbig
keit an den Charakter des jeweil bebandelten S~offes 
hervorgeht. Und wirklich erklärt sich das Uber
raschende, das .Tiefland" musikalisch bringt, am besten 
durch den Hinweis auf die Ber:lCbaffenheit des Textes. 

Das Libretto hat Rudolf Lothar, der Wiener 
Schriftsteller, verfa.sst und es ist ibm, als Neuling im 
Opernfach , noch etwas literarisch geraten. Es kanr! 
auch als gesprochenes Theaterstück aufgeführt werden 
und bedarf der musikalischen Zutat nur insofern, als 
es ohne sie allzu brutal und abstossend wirken müsste. 
Immerhin fällt es auf, die Tonkunst hier gewissermassen 
zur Absch wächung, nicht zur Verstärkung des Aus
druckes herangezogen zu sehen. Der Stoff ist von 
dem spanischen Dramatiker Guimera aus dem Sumpfe 
des Volkslebens seiner Heimat am Fusse der Pyrenäen 
geholt und von Lothar mit bübnenknndiger Hand 
bearbeitet worden. Der Gutsherr Sebastiano zwingt 
seine Maitresse, die Müllerin Martha, einen jungen, 
nichtsahnenden , zu diesem Zweck von seiner Bergalpe 
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ins Tiefland herabgelockten Birtenburschen Pedro zu 
heiraten. Die beiden Eheleute verlieben sich aber 
wirklich ineinander und fliehen i nachdem Pedro den 
Tyrannen, der das VerhältniR zu Martha fortsetzen zu 
können glaubte, erdrosselt hat, aus dem Tiefland in 
ihre Berge zurück. Lothars geschickte Feder konnte 
diese wenig sympathischen Vorgänge wobl sehr spannend 
entwickeln, aber das Abstossende daran nicht mildern. 
Sie war von ihrem rein literarischen Wirken her an 
gutes Motivieren gewöhnt und gönnte sich dazu Zeit 
sogar an Stellen, worüber die Musik gern Rchnell hin
wegkommen möchte. Es wird sehr viel und umständ· 
lich erzählt, z. B. die Geschichte von Pedros Kampf 
mit dem Wolf, wo die Situation gebieterisch nach vor
wärts drängt. Auch die freien Verse, die oft nur 
rhythmische Prosa sind, erweisen sich nicht immer 
günstig für die Prägnanz des musikalischen Ausdrucks. 
Immerhin steht das Libretto Lothars über dem Durch
schnitt der gewohnten deutschen Opernbücher. 

Es zeugt von d' Alberts überaus feinem künstlerischen 
Sinn, dass er merkte: einem so besehaffenen Gedicht sei 
mit den Mitteln der Wagnerschule nicht beizukommen. 
Er musste das D r a m a vor allem sprechen lassen und 
sich mit einer Art musikalischer Untermalung, mit 
der orehestralen Stimmungsresonanz begnügen. Er 
musste einfach sein, und so opferte er denn die 
Polyphonie, die thematische Arbeit, die instrumentale 
Abbildung der dramatisehen Szene. Ein teurer Preis 
fürwahr; denn so wenig die Polyphonie zur unmittel
baren Wirkung einer Oper beiträgt, so wichtig ist sie 
für das d~uernde Interesse an ihr. Auch jene durch
geführte· Ubereinstimmung der Musik mit der Szene, 
die das Ideal der neueren deutschen Oper bildet, ver
schmäht d' Albert. Ganz dieselbe, herrlich ausladende 
Melodie begleitet z. B. die letzten Vorbereitungen zum 
Kirchgang, die Rückkehr des Brautzuges und die erste 
Bausfrautätigkeit Marthas am Kochherde. Statt. der 
thematischen Arbeit, statt des psychologischen Variirens 
der Motive, begnügt er sich oft mit einer unveränderten, 
kunstlosen Wiederholung in der nämlichen Tonart, und 
über dieser .obstinaten Melodie" rezitieren die Sänger, . 
strecken weis in italienischer, zeitsparender Manier bloss 
auf einem Tone den Text. Freilich, wenn man Lothars 
wortreiches Buch in ausdrucksvollem, vom Orchester 
erläutertem Sprachgesang lromponierte, reichte ein 
normaler Theaterabend gar nicht mehr aus. 

Ich kann es ferner verstehen, wenn gegen die 
heutige Praxis der Deklamation in der Oper .. ein gewisser 
Rückschlag sich bemerkbar macht Die Uberspitzung 
des deklamatorischen Ausdrucks, . der sich nicht mehr 
Bans und Evchen, sondern fast schon Mimes oder Beck
messers Gekeif zum Muster nimmt, die allzuscharfe 
Drastik, welche die Noten des Singparts • wie erhitzte 
Flöhe" in den heikelsten Intervallen auf und nieder
springen lässt, verträgt gewiss eine Einschränkung. 
Die modernen Tondichter haben wohl im Prinzip recht., 
wenn sie den Tonfall der erregten Wortsprache musika
lisch nachahmen, bezw. den Rhythmus der begleitenden 
Geberde mit einfangen. Aber sie. vergessen, dass es 
der Lebenswahrheit widerspricht, die Menschen einen 
ganzen Theaterabend lang immer nut in höchster Er
regung reden zu lassen, dass der Hörer bei dieser alles 
pointierenden, alles vergestikulierenden Deklamation 
zuletzt nervös wird, daRs sie sich des Vorteils begeben, 

die Steigerung des Affektes wirksam herauszuarbeiten. 
D'Albert verfällt nun leider gleich ins andere Extrem. 
Vom Hochland ins Tiefland. Neben vielen sprach
gesanglichen Treffern, zumal in der Partie Sebastianos 
begegnet einem häufig genug das oben erwähnte monotone 
Rezitieren, das dem Geist der deutschen Sprache nicht 
gemäss ist. Immerhin darf man dem Komponisten 
danken, dass er die Mitstrebenden über den Wert einer 
massvolleren, ja beinahe formelhaften Deklamation auf
klärte. Sie taugt nicht für den bewegten und belebten 
Dialog, is~ aber sehr brauchbar für gehaltene und in
differente Ausserungen, bei kurzem Fürsichsprechcn und 
bewährt sich ausgezeichnet, wenn Mar~ha dem alten 
Tommaso ihr trauriges Schicksal berichtet. Das Lar
moyante, Gedrückte, das die Situation erheischt, macht 
sicb da sehr natiirlich j doch leider hebt die allzugrosse 
Länge der Erzählung den Vorzug beinahe wieder auf 
und selbst das begleitende, anfangs so reizvolle, chro
matische Terzengewimmer wird zuletzt recht langweilig. 
Als tbeatra.lische .Nummer" im affektvollen Sprachgesang 
komponiert, würde die Geschichte aber erst recht nicht 
zum Ertragen sein. 

Wie in allen seinen Werken ist d'Albert auch im 
"Tiefland" um schöne musikalische Einfälle nicht ver
legen, und sehr wenige Zeitgenossen verfügen über einen 
so gesunden melodischen Quell, der freilich lieber im 
freien Erguss hinfliesst als sich fassen lässt in das wohl
gebaute Bassin einer .geschlossenen Form". Die lied
artigen Sätze der Oper sind entschieden in Bezug auf 
Erfindung die schwächsten, wie denn das Wertvollste 
darin doch die Kraft der Stimmung und der Reiz der 
Farbe bildet. Der Anfang, die stille Nacht im hohen 
Bergland, durch die eine einsame Klarinette ihre 
melancholischen Weisen singt, hat nicht viel seines
gleichen in der Opernliteratur. Impression ist auch das 
kurze Triolenmotiv, das den Wolf, den im Dunkeln leise 
hflranschleichenden .grauen Räuber" so genial versinn
licht. Sonst möchte ich als die besten Eingebungen 
der Partitur das hinreissende Thema der Bergheimat, 
die ungemein zart empfundene, liebreich sich herab
neigende Melodie in der Hochzeitsnacht, die leidenschaft
lich gesteigerten Kantilenen zwischen Pedro und Martha, 
die kern frische Einleitung zum letzten Akte nennen. 
Wundervoll klingt das Orchester, es lärmt nicht, sondern 
haucht nur sozusagen ein bald feineres, bald stärkeres 
musikalisches Aroma über die scenischen Vorgänge. 
Ich habe hier versucht, die Eigentümlichkeiten der 
Musik aus der Beschaffenheit des Textes zu erklären 
und· wenn ich zugebe, .im Tiefland müss' es so sein", 
und" dass die Methode d' Alberts uns manche gute Lehre 
erteilt, so wünschte ich doch nicht, dRSS man so weiter 
Opern komponiere. Als besonderer Ausnahmefall aber 
'!.lag die Oper gelten und als Korrektiv gegen manche 
Ubertragungen der herrschenden Schule eine kunst
geschichtliche Aufgabe erfüllen. Und symptomatisch 
bleibt sie ja für das Streben des neueren Musikdramas, 
Fühlung mit der gemeinen Wirklichkeit des Lebens 
zu gewinnen Vielleicht gelangt d'Albert auf dem 
pittoresken Umwege über Spanien noch einmal ZlT" 

deutsch veristischen Oper, aber einerlei, wenn er auf 
der Fahrt ins Land der Wahrheit nur nicht die schöne 
Wahrhaftigkeit einbüsst, die ihn bisher auszeichnete. 

Eine sehr gute, von L e 0 BI e eh geleitete Auf
führung mit Al fö 1 d y (Martha)j H UD 0 I d (Sebastiano), 
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Ara ny i (Pedro) in den Hauptrollen, verhalf der N eu
heit zu einem durchschlagenden Erfolg. Das deutsche 
Theater in Prag hat damit den Beweis seiner, trotz 
mancher Missgeschicke in der letzten Zeit noch immer 
bedeutenden Leistungsfähigkeit vor einem Parterre von 
Musikern, Kapellmei8tern und Verlegern erbracht. Der 
Komponist mit dem Librettisten wurden nach dem ersten 
und zweiten Akt etwa zehn mal, nach dem letzten sechs
mal stürmisch gerufen. 

Oper und Konzert. 
Leipzig. - Berlin. 

Leil)zig. K 0 uze l' 1. - Am 15. Nov. kouzcrtierte das 
höhmische Streichquartett, wie immer, vor einem ge
wählten, musikverständigen Publikum. Die Herren brachteu 
nichts Neues, nämlich Streichquartette von Haydn (op. 76, No. 4) 
und Becthoveu (op. 74) und Smetanas Klaviertrio (op. 15). Frl. 
M a rt ha Rem m e I' taus Berlin versah den Klavierpart ausser
ordentlich virtuos, beging aber den Fehler, die Farbeu zu dick 
aufZlltragell, so dass die beiden, übel' ihre Grenzen hinaus nicht 
stimmfilhigen Streichinstrumente bisweilen schmählich erdrückt 
wurden. Die Herren Hoffmann und Wihan gingen in der 
Musik ihres Landsmaunes künstlerisch völlig anf. Was beidc 
im Vercin mit ihren Genossen Suk und Nedbal auch immer 
bieten, mag es der einfachste, populärste Haydnschc Quartelt
satz sein, sie verstehen ihrem Vortrage jedesmal den 8tempel 
spontanen Empfindens aufzudrücken, ihre Leistungen stets auf 
eine dem Durchschnittsmusizieren gewaltig feme Stufe zu heben, 
und das ist ein Zeichen unverwüstlicher musikalischer Frische, die 
so oft verloren zu gehen pflegt., wo Kunst Profession geworden. 
Beethovens Harfenquartett bedeutete eine Musterleistung. Frau 
Cassie Helmrich-Hofmeister saug mit Ausdruck und 
sympathischer, wenn anch nicht vollendeter Stimme, Lieder von 
Rnbinstein und Bungert. Die sechs "serbischen" des letzteren 
gehöI'en leider zu jener Gattuug, von denen' dreizehn auf ein 
Dutzend gehen. 

Mit der VOl'führung des Hequiems von Berlioz durch 
den Riedelverein am Busstag (18. Nov.) hat unsere Stadt 
dem genialen Franzosen die erste grosse Huldigung im Jubi
liiumsjahr dargebracht. Die Aufführung zeichnete sich durch 
eine den Forderungen der Originalpartitur nahe kommende 
Besetzung des Gesamt-Tonkörpers aus, - gewiss nichts Kleines, 
wenn man das Heer von Vorschriften und Anweisungen kennt, 
mit denen Berlioz zur Hand ist. Manches, was diesem, vom 
Autor selbst bevorzugten vYerke eine gewisse Ausnabmestelluug 
in der einschlägigen Literatur sichert, geht zurück auf rein 
äusserl:che, durch den Charakter der Uraufführung bedingte 
Faktoren, z. B. auf die gigantischen Raumverhältnisse des 
Pariser Invalidendoms, die eine aus akustischen Gründe'n rat
same Verteilung der Klangkörper erheischten. Neu war diese 
Yielchörigkeit keineswegs. Berlioz steht völlig auf dem Boden 
der Altvenetianer, im Banne jenes mehrchörigen Konzert
prinzips, das im 17. Jahrhundert in Italien den Gipfel erreichte 
und noch in bekannten Arbeiten Pietro Haimondis aus 
der Mitte des letzten Jahrhunderts nachwirkt. Vor Berlioz 
hatte es bereits Me h u I in seinem "Chant National den 
14. Juillet 1800" (für dlei Chöre nnd ebensoviel Orchester), 
gleichfalls im Iuvalidendom aufgeführt, von dort herüber
genommen. Freilich, wie der jüngere Meister das Prinzip zu 
höheren poetischcn Zwcckcn ausnutzt, hier zur Darstell~ng des 
jiingstcn Gerichts, yerdicnt als originaler Gedauke anerkannt 

zu werden. Wagner greift die Idee in anderer Version im 
"Parsifal" auf. Nicht übel'Ull nun wird es möglich sein, die im 
Dies irae, Rex tremendae und Laerymosa tätigen Nebenorchester 
so aufzustellen, dass sie dem Sinne des Originals gemäss die ge
waltigen, von allen viel' Welten den herüberblasenden Posaunen
chöre am jüngsten Tage versinnbildlichen. In unserer Thomas
kirche ist eine getrenntePlazieruug von vornherein ausgeschlossen 
und damit der schlimme Umstand gegeben, jene drei macht
vollen Sätze allein von der Breitseite des Chors aus d. h. nur 
als brutale, physisch niederschmetternde Klangmass6 wirken zu 
lassen. Stände die Kir(:he in katholischen' Landen, dann hätt e 
man zweifellos kein Opfer gescheut, mit Tribünen - rechts 
und links am Altarplatz errichtet - der künstlerischen Idee 
zum Siege zu verhelfen, wie jeder Italienreisende, der einmal 
ein internes Heiligenfest mitgemacht, bezeugen wird. Ein gut 
Teil des Effekts unserer Leipziger Aufführung war somit ein 
rein äusserlicher und vielleicht manchem Ohre etwas "unerhört". 
Raum und Aufführung trugen allerdings ebensoviel dazu bei 
wie der Komponist selbst. Denn duss es bei einem, an der 
Mystik des Goetheschen "F.aust.", an den sensationsrrohen Ge
dichten Victor Hugos erhitzten und von Natur überreizbaren 
Kopfe selbst innerhalb eines "heiligen" Stoffes nicht ohne 
Exzesse abgehen würde, liess sich ums Jahr 1837 voraussehen. 
Als Instrumentationskünstler comme il faut und Autor der 
phantastischen Symphonie vermochte er auch den Requientext, 
wo Höllenqualm und Himmelslicht sich mischen, nicht anders 
als ebenfalls phantastisch zu vertonen. Wer seiner Phantasie 
beim Anhören nicht Flügel wachsen lassen kann, sich über das 
Sinnliche der Tonreihen nicht hinauszuschwingen versteht, 
dem bleiben Sät.ze wie das "Quid sum miser" oder das Offer
torium ewige Rätsel. Man muss von Vergleichen mit tief
sinnigen älteren Werken absehen und Bedioz auch hier als 
den grossen Farbenkünstler betrachten, dem die Wirkungen 
des Grau in Grau, des Clair obscur, des stl'Uhleuden Pmcht
kolorits als Mittel zu höheren Zwecken dienten. Der einzige 
Fehler ist, duss er - vielleicht mit Grund - sein Publikum 
für zu grobfühlig und intimeren Reizen für unzugänglich hielt 
und folglich die Farben doppelt stark auftrug. Allein, diesmal 
wollte er sein sprödes Publikum zur Anerkeilllung z w i n gen, 
wie aus Worten hervorgeht, die er nach der ersten Auffüh
ruug niederschrieb "Es ist ein EI'folg, der mich populär macht, 
das wal' der Hauptpunkt". 

Noch einige Worte über Einzelheiten der Aufführung. 
Dr. Ge 0 l' g G ö h 1 e l' leitete den kolossalen Appamt mit Umsicht 
und vermochte auch innerhalb der massig anftretenden Sätze 
noch Steigerungen zu erzielen. Grössere Freiheit der Chor
Deklamation wäre namentlich im Quaerens me" und im "Sanctus", 
dessen Solo Herr Ur I u s vortrefflich gab, etwas mehl' Klarheit 
auch in den beiden Hosanna-Fugen wiinschel1swert gewesen. 
Im Übrigen stand der Chor seiner schwierigen Aufgabe wohl 
vorbereitet gegeniiher und löste sie hefriedigend. Gutes bot das 
Stadt- und Gewandhausorchester (von der sehr mässig gespielten 
Einleitung zum Offertol'ium abgesehen), während anderseits die 
hinzugezogenen Bläser keine Lungenkl'aft sparten. 

Dr. S. 

Wie sie schon früher zu tun pflegte, hatte C am i II a 
La n d i, die nach längerem Fernbleiben von Leipzig am 
19., Nov einen Liederabend gab, wieder einige der schönsten 
Stücke alter Gesangsliteratul' in ihr, Neues ,und Neuestes 
gleichmässig berücksichtigendes Programin aufgenommen. In 
Liedern bezw. Arien von Lully, Händel, Campra, Beetboven, 
Schubel't, Brahms, Strauss, Widol', Perilbou, Faul'c und Mo
niusko liess sie aufs neue ihl'e oft gewürdigte virtuose Gesangs-
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kunst bewundern. Leider hörten wir nur die m'ste ~älfte des 
,Programms und müssen sagen, dass die Künstlerin vermöge der 
Ausdr~cksfähigkeit ihrcs schönen, anfangs durch Indisposition 
beeinträchtigten Mezzo-Soprans und ihrer ansserordentlichen 
Gestaltungskraft in Gesängen wie Air de Venus (Lully), La 
cloche du Soir, Invocation a la J oie (Händel), Chanson du 
PapilIon (Campra) Hervorragendes bot, mit B~ethovens "Trocknet 
nicht", "Die Trommel gerührt" und "Adelaide" dagegen einen 
Missgriff tat, denn da verursachte ihr offenbar nicht nur die 
deutsche Sprache Schwierigkeiten, sondern auch das Sichver
tiefen in den Beethoven'schen Geist, der der Sängerin fremd 
geblieben zu sein scheint. Gut gelang indessen das dramatisch 
bewegte "Inquesta tomba oscura". Über den weiteren Ver
lauf des Abends erfahren wir, dass Frl. Landi mit Liedern 
von Schubert und Strauss grossen Erfolg erzielte. 

Am 19. Nov. fand in der Reformierten Kirche ein Wohl
tätigkeitskonzert s~att, in welchem wir einen stimmbegabten 
Bassisten, Herrn p'r. Ulrich, kennen lernten, dessen Vortrag 
einer Ade aus Mendelssohns "Paulus" (Gott sei mir gnädig) 
und ~weier Lieder von Winterberger und Hiller sich vornehm
lich durch klare Textaussprache auszeichnete. Übel' einen zwar 
nicht voluminösen, aber in der Höhe ausserordentlich sym
pathischen Sopran verfügt Frl. K ä t e Hör der, die ausser der 
unvermeidlichen "Meditation" von Gounod Ferd. Hummels 
"Halleluja" im allgemeinen sehr anerkennenswert sang. Zu 
wünschen wäre noch mehr Verinnerlichung des Ausdrucks und 
Unterdrückung der Neigung zum Zuhochsingen, Forderungen, 
denen wohl die junge Sängerin schon in kurzer Zeit nach
kommen wird. Mit zwei ansprechenden Stücken von Mackenzie 
("Benedictus") und Thome ("Andante religioso") erfreute 
weiterhin Herr Konzertmeister W ollgan d t, während die aus
gezeichneten Da~bietungen des Organisten Herrn Ru d 0 I f 
S ch w.arz b ac h (Piutti, II. und III. Satz der Emoll-Orgelsonate j 
Rheinberger, "Vision"; Liszt, Praeludinm und Fnge über 
B:a-c-h) das Programm in jeder Hinsicbt künstlerisch ab-
rundeten. M. S. 

Die Berliner Sopranistin Ha n s i Dei i sie debutierte am 
\:lO. Nov. vor dem Leipziger Publikum mit Liedern von Schu
mann, Brahms, SI,muss und Wolf. Die Sängerin verfügt über 
vorlreffliches Stimmmaterial. Einige gepresste Töne und In- , 
tonationstrübungen im höchsten Register werden sich nach 
weiteren gründlichen Studien beseitigen lassen. Sehr sympathisch 
berührte: der warm empfundene Vortrag von Liedern mit ernstem 
Stimmungsgehalt, welche das Programm auch bevorzugte. 
Die Beh,el'l'schung des Graziösen liegt der Sängerin fern. 
Virtuose Schnlung des Kehlkopfes bewies die Arie aus Verdis 
Rigoletto "Gualtier Malde". Leider bedeutete die Einreihung 
dieses gehaltlosen Stückes in das sonst vornehme Programm 
cine arge Geschmacklosigkeit, zudem es dem G moll-Praeludium 
von Bach-Liszt folgte, das der mitwirkende Herr Waldemar 
L ü t s c hg vortrug. Der in Leipzig nicht mehr unbekannte 
Pianist, dp,ssen bescheidenen Auftretens nicht zuletzt gedacht 
sei, bewies in f:ltücken von Bach, Brahms und Liszt eine er
staunliche H,eherrschung. sowohl der Struktur als des ideellen 
Gehalts des Vorgetragenen. Die Fingerkraft des Pianisten 
gipfelte in den lal)gen Trillerketten und dem eleganten Oktaven. 
8piel der Lisztschen Campanella-Etude. ,Sehr feinsinnig spiCllte 
er auch Brahms' Intermezzo in E dur. Der Begleitung der Ge
sänge wurde 0 t toB 11. k e vollauf gerecht. 

Im Brennpunkt des 4.Philharmonischen- Konzerts am 
21, Nov., dem Todestage Kleists, stand die UI'aufführung von 
Rugo Wolfs symphonische( Dichtung "Penthesilea" nach Kleists 
gleichnamigen Trauerspiel. Kleist und Wolf, beide Opfer des 

Irrsinns, reichen sich in diesem Werk die Hände und schildern 
Liebeslust und -leid der wahnsinnigen Amazonenkönigin "mit 
erschütternder Tragik. Wolf entnimmt d~r äuss~r1ichen Welt 
des Kleistschen Dramas nur das Element des Marschrhythmus ; 
sonst gilt sein Werk nur dem Seelenleben Penthesileas; selbst 
Achill bleibt unerwähnt. Als Programmsymphoniker ist 'Wolf, 
was einigermassen überraschte, Liszt beizugesellen; der' ver
meintlichen psychologischen Form lIer musikalischen Moderne 
steht er fem. . Man kann das ganze' Werk als einsätzige 
Fmoll- Symphonie betrachten, welcher das Scherzo fehlt, 
die aber den nicht ungewöhnlichen Typus des langsamen 
Schlusssatzes aufweist. Wolfs Themen sind von erstaunlicher 
Prägnanz und atmen eine Frische, die sie nicht vergessen lässt. 
Das nicht zu lange Werk .wird von grossem Schwung musika· 
lischer Erfindung getragen und zeigt nirgends ein Erlahmen 
der Gestaltungskraft. Die Kompliziertheit der Wolfschen Faktur, 
die in der Anteilnahme aller Stimmen d,es Orchesters an 
Themenbildung und Verarbeitung an Brahms erinnert, bietet 
durch Komplikationen der Harmonie - Auszierung wie durch 
Steigerung der rhythmischen Kombinationen dem Orchester 
grosse technische Schwierigkeiten. Das moderne orchestrale 
Gewand, welches den Amazonenaufbruch reichlich mit gröbstem 
Blechklang bedenkt, rührt der Partitur zufolge von Josef 
Hellmesberger hel'. Hans WindeTstein hat das Verdienst, 
im Verein mit seinen wackeren Philharmoniker, das gehaltvolle 
Werk glänzend aus der Taufe gehoben zu haben. DieNovität 
wurde mit grossem Beifall aufgenommen; es steht zu hoffen, 
dass Winderstein die Aufführung wiederholt. Die den Abend 
einleitende Oxford-Sympho~ie brachte im Gegensatze zu den 
Gepfl,ogenheiten des Gewa~dhauses proportionale Verteilung 
von Streichern und Bläsern und somit den stilistisch erforder
lichen Haydn'scben Orchesterklang. In der peinlichen Ab
tönung des Dynamischen fehlte es u. a. im Schlusssatz. Die Solistin 
Franeeschina Prevosti wirkte in dieser Umgebung stark 
exotisch; sie sang Arien von Rossini, David (aus "La Perle du 
Bresil") und Kleinigkeiten von Tosti und Paradies. Die grossen 
Vorzüge diesel' ausserordentlicben Künstlerin sind bekunnt 
genug. Mühelos errang sie tosenden Beifall. In einer deutschen 
Zugabe von E. Lassen sang sie, wic immer ohue eigentliches 
tiefes, Erfassen, technisch aber entzückend, beständig "Es war 
eine Traum". C. M. 

Bel'lin. - Am 13. November wurde in der Singakademie 
das fünfundzwanzigjährige Jubiläum der Grü n fel d -Ko nzer te 
gefeiert. Diese beliebten und von den besten Gesellschaftskreisen 
mit besonderer Vorliebe besuchten· Kvnzerte, in denen mau 
Kammermusik und Solovorträge in zwar etwas buntem Wechsel 
aber stets sehr tüchtiger Ausführung zu hören bekommt, ver
dilllken ihre Gründung den Herren Xaver Scharwenku, 
Gustav Holländer und Heinrich Grünfeld, welcbc sich 
im Herbste 1879 zu gemeinsamem öffentlichen Wirken zusammen
getan hatten. Scharwenka und Holländer schieden später aus, 
die Stelle des Violinisten vertritt seit längeren Jahren F lori a n 
Z 11. j i c, während als Klavierspieler l\.bwechselnd namhafte 
Pianisten herangezogen werden, unter ihnen am meisten des 
der Vereinigung bis heute treu gebliebenen Violoncellisten 
Heinrich Grünfeld Bruder, A lf red GI' Ü n fe I d. Das J ubiäums
konzert wurde mit demselben Werke eingeleitet, welches man 
als Eingangsnummer des allerersten der Konzerte gewählt hatte, 
mit dem ~'dur - Klavierquartett op. 37 von Xaver Scharwenka. 
Ich unterlasse, als selbstverständlich, eine Beschr~ibung der 
überschwänglichen, den Künstlern bereiteten Ehrungen und 
konstatire mir, als wesentlich, die sorgfältige Wiedergabe der 
gediegenen Komposition. Nicht minder gut gelang die von den 
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Herren Zajic und Holländer vorgetragene C dur-Sonate für ~'IlWi 
Violine~ von Bach und ansprechende Bagatellen für zwei 
Violinen, Violoncello und Harmonium. BeWillige Aufnahme 
fanden die Liedervorträge der mitwirkenden Altistin Juli a 
Culp. - An demselben Abend spielte im Beethovensaal der 
Geiger Arthur Hartmann zwrei Violinkonzerte: Hmoll vön 
Saint -Saens, D moll "von Vieiutemps und die Chaconne von 
Bach. Herr Hartma,nn ist ein Geiger von mehr als gewöhn
lichen Fähigkeiten, besitzt sichere virtuose Technik, schönen 
grossen Ton, Temperament und gesundes IDusikalischesEmpfinden. 
Nur mit Bach vermochte er vorläufig nichts Rechtes anzufangen. 
Bei seiner Jugend ist es jedoch 'nicht ausgeschlossen, dass er 
auch zu diesem Meister mit der Zeit in ein gutes Verhältnis 
gelangt! - Am Sonnahend, den 14. November fand der erste 
Ahend des Böhmischen Streichquartetts im ausver
kauftem Beethovensaal statt, Ein neues Quartett in E moll, 
op. 12, von Ewald Straesser vermochte nicht sonderlich zu 
interessieren, trotz der ihr zuteil gewordenen vorzüglichen Wieder
gabe. Ihm fehlt, ohne dass man von direkten Anklängen spI'echen 
kann, ein eigentlich individuelles Gepräge. Es ist die tüchtige 
Leistung eines geschickten Eklektikers, der in dem scherzoartigen 
dritten Satze sein relativ Bestes, das Schwächste in dem vor
herrschenden langsamen Satze zu bieten hatte. Den Gipfel des 
Erfolges erreichte das Konzert mit dem Amoll-Klaviertrio von 
Tschaikowsky (Klavier: Frau C ar r e ii 0). Eine, den schönsten 
Darbietungen der "Böhmen" gleichkommende Leistung boten die 
Herren Hoffma~n, Suk, Nedbal und Wihan mit dem zum 
Schlusse gespielten Beethovenschen B dur - Quartett aus op. 18. 
- Im Wagnervereinskonzert am 17. November hörte 
man ausser dem üblichen Parsifalfragment (Gralsfeier des ersten 
Aktes), in dem das Philharmonische Orchester, der aus dem 
Lehrerinnenverein und einer Abteilung der Berliner Liedertafel 
gebildete Chor, die Herren Sch ü tz, S ev e ri n und Dr. Q uede n
feld als Solisten unter Dr. Mucks Leitung recht verdienstlich 
wirkten, den Kaisermarsch , sowie zwei Episoden aus Lenaus 
"Faust" von Liszt und Berlioz' "Harold-Symphonie" . Von den 
belden Lisztschen Stücken wurde der "Nächtliche Zug" zum 
ersten mal aufgeführt; die Komposition bietet aber dem grossen 
Publikum zu wenig greifbare Anhaltspunkte, um es über einen 
Achtungserfolg zu' bringen. Zündend wirkte dagegen 'wieder 
der geniale Mephistowalzer. Auch Berlioz' Harold-Symphonie 
brachte es, d"ank der vorzüglichen Ausführung, zu einem vollen 
Erfolg. - Eine sehr interessante Neuheit spendeten uns die 
Herren Dessau und Genossen in ihrem ersten Kammermusik
abend mit Paul Scheinpflugs E dur-Klavierquartett op. 4. Wess' 
Geistes Kind der Komponist ist, erhellt schon aus dem seinem 
Werke beigegebenen Dehmelschen Motto "Raum! Rauml brich 
Bahnen wilde Brust! u. s. w.". Es gährt und stürmt in der 
Tat gewaltig in diesem Klavierquartett, una häufig genug über
schwemmt das wilde Element die Ufer "als wollt(L_daJl Meer 
noch ein MeCl' gebären!" In solchen, keineswegs seltenen 
Momenten wird die Sache bedenklich. Denn da kommen Klänge 
zutage, die man nicht anders als abscheulich nennen kann. 
Glücklicherweise sind diese Ausschreitungen aber nicht das 
Wesentliche des Werkes, dem eine urwüchsige Kraft, bemerkens
werte, dur<:h eine persönliche Note ausgezeichnete Gedanken 
und ein sehr hervorragendes Können das eigentliche Signum 
aufdrücken. Bei solchen Eigenschaften kann man sich ein 
bischen Strum und Drang wohl gefallen lassen, umsoJ!lehr, 
wenn man berückeichtigt,dass erst ein Opus 4 vorliegt. Besser 
davon ein Zuviel als ein Zuwenig. Mit einem Beetbovenschen 
und einem Haydnschen Quartett bewährten die Herren Dessau, 
Könnecke, G-ehwald und E.spenhabn ibte gewobnte 

Tüchtigkeit. Den sehl' schwierigen Klavierpart im Scheinpftug
schen Quartett meisterte in vollendeter Weise Prof. Eduard 
Reuss aus Dresden. - Am Busstage. (19. November) waren 
Oratorienaufführungen 'an der Tagesordnung. Ich börte eine 
mittelmässige Wiedergabe der "Schöpfung" durch den von 
Herrn Prof. A 1 ex is Holl änd er geleiteten "Cäcili en v e rei n" 
im Theater des Westens, über deren Verlauf jedes weitere 
Wort überftüssig" ist. Gutes wird mir iiber das an demselben 
Tage stattfindende Konzert des königlichen Opernchores 
unter Dr. Mucks Leitung berichtet. Zur Aufführung gelangte 
das Deutsche Requiem von.Brahms mit Frl, Dest.in n und Herrn 
Ho ffm an n von der Hofoper als Solisten, eine Arie aUB dem 
"Messias", um deren Wied~rgabe Kammersänger Kurt,Sommer 
sich verdient machte, und eine Wiederholung' des V orspieJs 
und der Abendmahlsfeier aus Parsifal. Der Chor steht solchen 
Aufgaben natürlich etwas fremd gegenüber, und seine verhältnis
mässig geringe nummerische Stärke verhindert ihn an der 
Entfaltung der gehörigen imposanten Klangfülle. Diesen 
Mängeln stehen absolute Sicherheit und aktive Sangesbeteiligung 
und Stimmfahigkeit jedes einzelnen Mitgliedes als Vorzüge 
gegenüber. Last not least flilH auch die vorzügliche Qualität 
der begleitenden königlichen Kapelle als schwerwiegender 
Faktor ins Gewicht. ° t to Tau b man n. 

Auswärtige Correspondenzen. 
BI.·aullschweig. 

Die diesjährige Konzertsaison setzte gleich mit aller Kraft 
ein. Der Verein für Kammcrmusik (Hofkapellmeister 
R i e dei, Hofkonzertmeister W ü n sc h, Kammermusiker Vi g ne r 
als Vertreter für den Cl'krankten Kollegen Hinze, Me y er und 
Kammervirtuos Bieler) erschien zuerst auf dem Plan und 
fügte an zwei Abenden den alten, wohlverdiente neue Lorbeeren 
zu. Sie spielten Bach: Violinsonate H moll, Brahms: Quintett 
Op. 111, Beethoven: Klaviertrio Op. 70, No. 2, Grieg: Cello
sonate A moll, Beethoven: Streichquartett Op. 59 No. 2 und 
Schumann: Klavierquintett. Die populären Konzerte des Direk
tors W e gm a n n vermittelten bis jetzt einen Klavier- und einen 
Liederabend, jenen von Em.·Sauer, diesen von Dr. L. Wüllner. 
Der letztere Künstler kann etwa wie der Rattenfänger sagen: 

"In meine Saiten greif ich ein, 
Sie müssen alle hinterdrein." 

Wohl kein anderer Kollege kann sich hier des gleichen Erfolgs 
rühmen. Allgemein interessierten mehrere neue Lieder aus "Des 
Knaben Wunderhorn" von Th. Streicher. Ein gern gesehener 
oder vielmehr gehörter GRSt, Prof. Wal dem ar Me y e r -Berlin, 
spielte :nit Frau M. Weg man n an zwei Abenden sämtliche 
Violinsonaten Beethovens mit wachsendem Erfolge. Die Wieder
gabe der Kreutzer-Sonate war stilvoller als durch B. Marx
Goldschmidt und Sarasate, deren Erfolge auf andern Ge
bieten wachsen. Der Gesangverein "F r a n z Abt" (Dirigent Herr 
Heger) veranstaltete einen wohlgelungenen Schumann-Abend 
(Solisten Frl. Brunotte fur Frl. Gerstäcker und Frl. 
M. Wurm-Hannover). "Orpheus" feierte den Tag seines 
25jährigen Bestehens durch ein Festkonzert 'mit einem neuen 
Werke des Dirigenten" Hofmusikdirektor Clarus, "Auf dem 
Felde der Ehl'e" (Berlin, Bote &-Bock). Die Herzogl. Hof~ 
kapelle beging ein anderes Jubiläum. AlIl 25. Okt. ÜI53 
nämlich begründete H. Berlioz aus Dankbarkeit für die treff
liche Aufführung seinei' Werke dili Witwen- und Waisenkasse 
der Hofkapell!l durch Überweisung der gesamten Einnahme 
eines grossen "E:.om:erts. llJ. demselbeI\ wirkte damals der junge 
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hannöversche Konzertmeister JOB. J 0 0. chi m als Solist mit, 
und auch an diesem Ehrentage stellte er sich, wie einst, in den 
Dienst der guten Sache. Er spielte an dem auch für ihn so 
bedeutungsvollen Orte die Konzerte von Bach (Amoll) und 
Mozart (A dur) mit wahrhaft jugendlicher Frische und dW'ch
schlagendem Erfolge. Ein Schüler von ihm, Symphoniedirektor 
A. Sch~lz, Komponist der Opern "Der wilde Jäger", "Der 
Spielmann", vieler Lieder, Männerchöre u. s. w., i~t jetzt das 
einzige Mitglied der Hofkapelle, das vor 50 Jahren schon mit
wirkte. Auch er ging bei den Ehrungen nicht . leer aus. DB/I 
Orchester spielte nur Werke von Berlioz ("König Lear"-Ouver
ture, "l<'ee Mab" und Symphonie .Fantastique). Von kleinen 
Anfängen hat sich die Kasse durch die Erträge der Abonne
ments-Kom:erte allmählich in glänzender Weise gehoben, sodo.ss 
das Kapital augenblicklich übel' 118000 Mark beträgt. An 
einem Liederabende von Wo Rössel führte sich Herr Hamann 
vom Leipziger Gewandhaus-Orchester als tüchtiger Geiger vor
teilhaft ein. 

Das Hoftheater brachte zunächst Werke, in denen sich die 
neuen Kräfte Frl. Lau ten b ach er (jugendlich-dramatische 
Sängerin) und Frl. Schaufeld (Soubrette) überaus gün.tig 
zeigen konnten: in beiden haben wir tüchtige, hoffnungsvolle 
Kräfte gewonnen. Unsere zweite Soubrette Frl. Bräunig kam 
bisher neben Frl. Alt e n wenig zur Geltung; jetzt hat sich das 
geändert. Im "Wildschütz" bot sie als Gretchen gesanglich 
und darstellerisch eine vorzügliche Leistung: "Im engen Kreis 
verengert sich der Sinn, es wächst der Mensch mit seinen 
grössern Zwecken". "Tristan und !solde" brachte in das ge
wohnte Geleise angenehme .Abwechslung. Am 1. Nov. konnte 
Hofkapellmeister R i e deI auf eine 25 jährige erfolgreiche Diri
gententätigkeit am hiesigen Hoftheater zurückblicken. "Fidelio" 
gestaltete sich deshalb zu einer Art Festvorstellung. Der all
beliebte Jubilar wurde mehr als irgend ein Künstler in dem 
letzten Jahrzehnt gefeiert. Für Berlioz' 100jährigen Geburtstag 
bereitet die Hofkapelle ein grosses Konzert mit seinen Werken, 
und das Hoftheater "Benvenuto Cellini" vor. 

Ernst Stier. 

DeSS8U. 

Im zwei ten A bonncmen tskonzert der Hofkapelle 
stellte sich der Kgl. Bayr. Konzertmeister Bruno Ahner aus·, 
München mit dem Sindingscben Violin-Konzert Adur Op. 45 
und zwei kleinen Sätzen, "Air" von J. S. Bach und "Die Biene" 
von F. Schubert, erstmalig dem Dessauer Publikum vor. Dass 
sein Vortrag begeistert hätte, lässt sich nicht sa.gen. Schlicht 
und recht hat er gespielt, was zu spielen war, noch dazu auf 
einer ganz mittelmässigen Geige. Der Ton war nüchtern und 
entbehrte der wohltuenden Wärme. Die Technik war wie do.s 
nicht anders zu erwarten, bewundernswert, und wo, wie in 
Bachs "Air", nur die G-Saite sprach, brachte die einheitliche 
Färbung des Tons auch einheitliche Stimmung und tiefere 
Wirkung mit sich. Doch auch damit hat er uns nicht ganz 
so bezwungen, wie im vorigen Jahre der' feinsinnige Meister
geiger Sahla aus Bückeburg, dessen hochedle Art der Inter
pretation uns unvergesslich ist. Immerhin lehrte auch dies 
Konzert unsere heimische Kraft, Herrn Konzertmeister Sei tz, 
recht schätzen. HofkapeIJmeister Mikorey wiederholte Bizets 
Suite "Rom 0.", die an sich zwar nicht tief, aber reich,an klang
vollen, teils gefühlsinnigen , teils geistsprühenden Effekten ist 
und darum gern gehört und beifällig aufgenommen wurde. 
Beethovens "Achte" machte den Schluss. Eigenartig wirkte 
der dritte Satz insofern, als Herr Mikorey ihn verhältnismii.ssig 
langsam nahm und damit das tat, wo.s Richard Wagner in 
seiner Sc:hrift "Über dRs Dirigieren" mit Bezug auf diesen Satz 

sagt: " •. Nun aber hatte Beethoven, wie dies auch bei ihm 
vorkommt, für seine F dur-Symphonie einen wirklichen, echten 
Menuett im Sinne; diesen stellt er, als gewissermil.8sen er~ 

gänzenden Gegensatz zn einem vorhergehenden Allegretto, scher
zando zwischen zwei. gröBBeren Allegrohauptsätzen auf, und 
damit gar kein Zweifel über seine Absicht inbetreff des Zeit
mo.sses aufkommen könne, bezeichnet er ihn nicht mit Menuetto, 
sondern mit Tempo di Minuetto. Diese neue und ungewohnte 
Charakteristik der beiden Mittelsätze einer Symphonie wurde 
nun fo.st gänzlich übersehen; do.s Allegrett.o scherzando musste 
das gewöhnliche Andante, do.s 'l'empo di Minuetto do.s ebenso 
gewohnte "Scherzo" vorstellen. . .. So wird denn nach dem 
stets etwo.s verschleppten Allegretto scherzando do.s "Tempo (li 
Minuetto" mit nie wankender Entschiedenheit überall als er" 
frischender Ländler zum Besten gegeben, von dem man nie 
weiBS, wo.s man gehört hat, weun er vorüber ist. Gew~hnlich 

aber ist man froh, wenn die Marter des Trio vorlibergegangen. 
Dieses reizvollste aller Idylle wird nämlich bei dein gemeinen 
schnell~n Tempo durch die Tciolenpo.ssagen des Violoncells zu 
einer wahren Monstruosität. Diese Begleitung gilt so als eine 
der allerschwierigsten rur Violoncellisten, welche sich mit dem 
heftigen Stakkato herüber und hinüber abmühen, ohne etwas 
anderes als ein höchst peinliches Gekratze zum Besten geben 
zu können. Auch diese Schwierigkeit löst sich ganz von selbst, 
sobald das richtige, dem zarten Gesange der Hörner und der 
Klarinette entsprechende Tempo genommen wird, welche hin
wiederum auch ihrerseits über alle Schwierigkeiten hinweg
kommen, denen namentlich die Klarinette in so peinlicher Weise 
ausgesetzt ist, do.ss selbst der beste Künstler auf diesem In
strumente stets vor einem sogenannten "Kicks" besorgt sein 
muss." Ich habe diese Worte Wagners vollständig angeführt, 
in der Meinung, damit manchem Musikfreunde niltzlich zu sein. 
- Zwischen beiden Hofkapellkonzerten liegt der Besuch des 
Herrn W in der s t ein aus Leipzig mit sciner Kapelle. Er 
brachte einen vorzüglichen Klavierspieler mit: Herrn Tel e
maque LI\-mbrino, der seine künstlerische Ausbildung in' 
Russland empfangen und daher denn auch mit Rubinsteins 
Dmoll-Konzert sich einen vollen Erfolg holte. Herr Windel'
stein spielte u. a. Beethovens siebente Symphonie, just dieselbe, 
mit der nächstens unsere Hofkapelle in Leipzig (Eulenburg) 
aufwarten wird. Die Leipziger mit der "Siebenten" in Dessau, 
die Dessauer mit der "Siebenten" in Leipzig - ein seltsames, 
Spiel, des Zufalls! - In der letzten "Rheingold"-Aufführung 
go.stierte HelT Kammersänger, Zell er aus Weimar, der in 
allem - bis auf dle Mo.ske - dcn Erwartungen entsprach. 

Wilhelm Ketschau. 

KUln. 
Am 20. Oktobe..: fand das erB t e der grossen G ü rz e n i c'h

Abönnementskonzerte statt und zwar erfreute Stein bach 
mit Bossis bereits vielbekanntem .Canticum canticorum" durch 
die sieghafte Art seiner Orchester- und Chorbehandlung. Die 
interessant gehaltenen Solopartien wurden durch den jetzt in 
vielen Konzerten anzutreffenden, nicht gerade gesanglich be
sonders ausgestatteten, aber sehr zielaiehern Herrn van Ewey k 
und Frau R'ü s c h e; die wir nachher nochmals zu nennen haben, 
gesungen. Altmeister J 0 a. chi m, der bei ziemlich guter Dis
position Giovanni Battista Viottis Violinkonzert A moll und" 
dann zusammen mit Herrn Eldering Bachs Dmoll-Konzert 
für zwei Violinen spielte, wurde natürlich lebhaft akkla~iett 
Von dem Kölner Landsmanne Max Bruch, der bekanntlich 
s~it längeren Jahren i~ Berlin lebt, wurde ein neues_Werkin 
Uraufführung gebracht: .Damaj anti", Scenen aus der indischen 
Dichtung ".Na.la und Damajanti" für Sopransolo , Chor und 
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Orchester. Bruch hat sich den Text aus der Rückertsch.en 
Übersetzung des altindischen Epos, sowie aus Fragmenten einer 
Dichtung von Heinrich Bulthaupt zusammengesetzt und ist in 
der ihm eigenen vornehmen Weise und mit sicherem Stilgefühl 
an die Komposition gegangen. Den kundigen, speziell "auch 
in der Führung der Stimmen sehr gewandten und akademisch 
korrekt arbeitenden Tonsetzer schätzen wir auch in' diesem 
Werke, Bonst aber ist über dasselbe nicht viel Erfreuliches zu 
berichten. Es lässt sich nicht verhehlen, dass wir in Dama
janti aut weiten Strecken an der Stelle von Gedanken und 
Empfindung lediglich trockene Mache sehen, dass das Ganze 
wenig Originalität zeigt, - kurz, sich als eine ziemlich schwache 
Arbeit qualifiziert. Und schwach, ja sehr schwach war auch 
der Erfolg, sofern überhaupt von einem solchen die Rede sein 
kann, wenn ein paar Hände dem Dirigenten Steinbach applau
dierten. Da war man denn hier überrascht, als am andern Tage 
im hiesigen Weltblatte VOll einem .Enthusiasmus" zu lesen war, 
mit dem Bruchs Werk aufgenommell worden sein solle. Was 
den für den abwesenden Referenten als Stellvertreter betrauten 
Mann zu solcher Phantasie veranlasst hat, soll ununtersucht 
bleiben, jedenfalls aber handelt es sich dabei wieder einmal 
um eine bewusste Irreführung der öffentlichen Meinung. Viel 
Verwunderung wurde darüber ausgesprochen, dass die Konzert
leitung die Sopranpal·tie in diesem wie in Bossis Werke durch 
die in Köln wohnende, ehemals reim hiesigen Stadttheater 
engagierte Sängerin Frau R ü s c he singen liess. Allerdings 
hatte auch ich die Empfindung, als wenn besondere lokale 
Verhältnisse dafür massgebend sein müssten, dass zum ersten 
Gürzenich-Konzert von einer irgend wie bedelltenderen Künstlerin 
von auswärts abgesehen wurde und man diese herzlich wenig 
interessierende künstlerische Mittelkraft als Sängerin des Abends 
vorfand. Konnte die Sängerin auch nicht über ihren Schatten 
springen, so zog sie sich doch immerhin ganz wacker aus der 
Affaire. - Im zweiten Gürzenich-Konzert hatte man es 
bezüglich einer Sängerin um BO besser vor, aber der Absage
Teufel trieb sein Wesen in bedenklichem Masse. Frau Bertha 
Morena, die treffliche dramatische Sällgerin vom Münchener 
Hoftheater sollte singen, musste aber einige Tage vor dem 
Konzert wegen Unpässlichkeit absagen. Dann wurde Frl. Marie 
B rem a aus England verpflichtet und zwar sang sie auf der 
Generalprobe drei altdeutsche Gesänge und die SchluBsszene 
aus der Götterdämmerung; letztere Aufgabe überstieg offenbar 
die Kräfte der in schlechter Disposition hier eingetroffenen 
Künstlerin, kurz, sie liess durch einen Arzt eine Halsentzündung 
feststellen und sagte ein und eine halbe Stunde vor dem Kon
zerte gleichfalls ab. Eine Sängerin musste oder wollte man 
haben und so wurde die KoloraturspeziaUtät des Stadttheaters, 
Frl. An geH e Vi d r 0 n, geholt, die unter virtuoser Geltend
machung ihrer allerdings dem Grundcha~akter nach wenig 
schönen, aber abnorm hohen Sopranstimme und eminenten 
Schulung, Mozarts Konzertarie .No, che non sci capace" und 
- die Arie der Hilda aus Verdis Rigoletto sang! Der Absage
zettel der andern Sängerin bedeutete den Ablasszettel für das 
Programm der jetzigen, und so kam es, dass unser Gürzenich
Publikum der jugendlichen Künstlerin mit stürmischem Beifall 
dankte. Den Schwerpunkt des Konzertes bildete Beethovens 
Pastoralsinfonie , die S t ein ba c h in entzückend abgeklärter 
Weise vermittelte, während von der Götterdämmerung für dies
mal nur der Trauermarsch auf dem Programm bleiben konnte. 
im übrigen meine ich, man verliere im Konzertsliale nichts, 
wenn die Brünhilden fern bleiben. Mit RubinsteinB Klavier: 
konzert D moll und kleinen Sachen von Beethoven, Schumann 
und Chopin bewies Frau Teresa Carrenno, dass ihr. die Leute 

bitteres Unrecht tun, die bei Beurteilung ihrer derzeitigen -
notabene glänzenden - pianistischell Leistungsfähigkeit auf die 
biographischen Notizen der Kun-stlexica als Kraftprobe zurück-
greifen. Paul Riller. 

nünchen. 
Aus der Flut der Konzerte, die uns jetzt jeden Abend 

gleich zu zweien und dreien beglücken, ragt S t ave n hag e n s 
erster moderner Abend ~ls ein Ereignis besonderer Art hervor. 
Ein bis auf den letztmöglichen Platz gefüllter Saal, festlich 
bewegte Stimmung des PubliKums, wie sonst nur bei Opern
premieren, ungeheurer Beifall bildeten die Signatur des Abends, 
der aufs neue bewies, dass man hier nur den Mut zu Taten 
zu haben braucht, um auch schon des Erfolges sicher zu sein. 
Bruckners neunte Sympho'nlEl, wenn auch bei den wenigen 
verfügbaren Proben nicht in höchster Vollendung dargeboten, 
begann und bereitete mit ihrem urgewaltigen , etwas an 
Beethovens Neunte gemahnenden ersten Satz einen empfäng
lichen Boden für, die Schönheiten des gleich der Fee Mab 
dahin huschenden" Scher~o und des breitausladenden seelen
vollen langsamen Satzes. Damit schloss hier das Werk, - man 
zog es vor, den Torso als solcben zu geben und nicht durch 
Hinzufügung des Tedeum ein doch trotz Hrucknerd ausdrück
lichem Wunsch heterogenes Element anzufügen. M ax S ch ill i n g s 
Hexenlied mit Orchester, von Pos s art gesungen - pardon! 
rezitiert (es ist fast dasselbe geworden) folgte unter Direktion 
des Komponisten, der die ursprünglich für Klavier gesetzte 
Begleitmusik in ein glänzendes Orchestergewand gehüllt hat. 
Aber ReIbst dieses im Verein mit Possarts meisterhafter Rezi
tation vermag der melodramatischen Rührseligkeit des Wilden
bruchschen Gedichtes nicht zu einer künstlerischen Wirkung zu 
verhelfen. Den Beschluss machte R ich. S tr a u ss' Taillefer, 
das neueste Werk des grossen Komponisten, der Heidelberger 
philosophischen Fakultät zum Dank für die Verleihung des 
Ehrendoktors dediziert. Hier versucht Strauss "aus hoher 
Meisterwolk sich herabzulassen zu dem Volk -" aber es 
gelingt ihm nicht recht; statt populär, wirkt seine Melodik 
mehr vulgär. Dazu kommt dann wieder der unglaublich raffi
nierte Orchesterapparat mit seiner ohrenbetäubenden Häufung 
des Schlagzeug- und Blechbläsergebrauchs in der zwar tech
nisch höchst interessanten, aber doch stark aus dem Rahmen 
des Werkes fallenden grossen Schlacht bei Hastings. 

J 0 s e Las s alle, ein junger Spanier und Schüler Thuilles, 
machte uns mit einigen modernen französischen Werken in 
einem von ihm dirigierten Orchesterkonzert bekannt. D'Indys 
Vorspiel zum zweiten Akte der Oper "L'Etranger" vermochte 
ausser Zusammenhang mit der Oper wenig zu interessieren, 
ebenso kam "Rhapsodie basque" für Klavier und Orchester 
nur als geschickte AURlese exotischer Weisen in Betracht. 
Dagegen musste man für die Vorführung der Wallenstein
symphonie von d'Indy dankbar aein, die auch heute noch, 
dreissig Jahre nach ihrer Entstehung, namentlich in ihrem 
ersten Satz (WaUensteins Lager) originell wirkt. "Max und 
Thekla" und ,jWallensteins Tod" verraten jedoch stark Wagner
sche Einflüsse, und das Ganze weicht eben stark von unsrer 
musikalischen Auffassung des grossen Friedländers ab. 

In der Akademie ,dirigiert jetzt Erdmannsdörfer ab
wechselnd mit Fischer, die alle beide leider wenig Tempera
ment besitzen. Erdmannsdörfers Wiedergabe. der Lisztschen 
"Ideale" war immerhin lobenswert, während er Thuilles "roman
tische Ouverture" im Tempo total vergriff. Das letzte Kaim
konzert war ausschliesslich Liszt gewidmet. Weingartner 
dirigierte Orpheus und Mazeppa sowie unter Mitwirkung 
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R ei sen aue rs die Totentanzparaphrase --, jene gewaltigen 
Variationen über das Dies·irae-Thema. Von den übrigen Kone 

zerten sind vor allem zwei Hugo Wolf-Abende des begeisterten 
Wolfapostels Dr. FaisSt aus Stuttgart - der eben Wolfs 
Corresponde~z mit ihm veröffentlichen liess - bemerkenswert, 
umsomehr, als sie durchweg öffentlich hier noch nie gehörte 
Werke brachten. Namentlich das zweite Konzert fesselte durch 
die Wiedergabe einiger von W {) lf selbst nachträglich instru: 
mentierter Lieder mit Orchester (Rattenfänger, Anacreons Grab 
Prometheus etc.). Eine liebliche Sopranistin Fr!. He d w i g 
Sc b we i c k e r verdient für den anmutigen Vortrag der Hälfte 
des Programms hervorgehoben zu werden. Ausserdem sei noch 
ein Kammermusikabend (Beethovenabend) der Frau W il m a 
No r man n-Neruda, ein gleicher Stavenh agen s mit Rettich 
und Warneke, und ein dritter von F. Lamond, sowie ein 
Schubertliederabend von J 0 ha n n a, Die t z - alle in vortreff
licher Ausführung - hier der Vollständigkeit halber registriert. 
- In meinem letzten Referat hat der Druckfehlerteufel aus 
Fis -dur - Trio ein "Fischertrio" gemacht. 

Dr. Edgar Istel. 

Paris. 
Erstaufführung von Massenets "Herodiade" in 

der Opera municipal de la gaiete. Es war 1m Jahre 
1881, als der junge Massenet als zweites Werk seine Oper 
"Herodiade" im ThMitre de la Monnaie in Brüssel heraus
brachte und Frau Duvivier und Herr Manoury dabei 
Triumphe feierten. Es dauerte fast 25 Jahre, bis die Oper hier 
in Paris aufgeftihrt wurde, einige Vorstellungen in italienischer 
Sprache im ThelHre Sarah Bernhardt im Jahre 1884 abgesehen 
mit Fides Devrics, Victor Morel und den Brüdern de Reszke. 
Die Jahre sind an dem Werke spurlos vorübergegangen. Es 
steckt herrliche Musik darin, Melodik und Grazie, Temperament 
und Gemüt, und wenn ,auch Meyerbeer unzweifelhaft auf den 
jungen Komponisten eingewirkt hat, bleibt Massenet in der Art 
der Konzeption und Arbeit doch immer eine Persönlichkeit. 
Die Herren Isola hatten wirklich Wunder gewirkt; ihre frühere 
Tätigkeit als Zauberkünstler haben sie nicht vergesseu und aus 
der alten Gaiete ein reizendes modernes Theater geschaffen, 
einen Rahmen in welchem Herr San g e y als artistischer Leiter 
und Alexander Luigini als Direktor der Musik Herr
liches hervorbringen konnten. Es wurde nichts gespart: die' 
Dekorationen und Kostüme sind stilvoll, reich und stimmungs
voll von ersten Künstlern ausgeführt. Der wohlgeschulte unter 
Leitung Hend Cannes stehende Chor hat einen prächtigen, 
vollen Klang bis ins feinste Pianissimo; das Orchester hielt 
sich vorzüglich. Die Rolle der Salome scheint für Frau E m m a 
Ca I v e geschrieben zu sein. Ihre kristallreine, jugendlich 
klingende, frische Stimme nahm das Publikum von der ersten 
Note ihrer Auftrittsarie : "Il est doux, il est bon" gefangen. 
Mit den dramatischen Steigerungen der Partie wuchs die 
Künstlerin; die Stimme war bald einschmeichelnd, bald pathetisch 
kurz sie gab eine künstlerische Leistung ersten Ranges. Herr 
Ren au d war nicht weniger bewunderungswürdig als Herode. 
Man kann sich keine schönere, wärmere Baritonstimme mit 
edelster, vollendeter Gesangskunst vereint denken. Der Glanz
punkt der Partie im ersten Akt: Die Arie "Nition fugitive" 
wurde stürmisch da capo verlangt. Renaud vereint den Ge
sangskünstler mit dem Darsteller in solch vollendeter Weise, 
dass jede Ro~le, welche man von ihm gehört hat, vorbildlich, in 
der Erinnerung unauslöschlich eingegraben ist. - Frau P acary 
(Herodiade) Herr Jerome(Jean) uQdHerrFournets(Phannel) 
boten Leistungen, welche sich den Stars würdig anschlossen. -

So ist endlich Massenet auch hier mit diesem W crke, und 

zwar in Mu·steraufführung zu Worte gekommen. Am Sohlusse 
rieiii das Publikum stürmisch den geliebten Meister, welcher 
leider nicht erscheinen konnte, da er als Preisrichter des "Con
cours Sonzogne" nach Mailand berufen worden war. 

Max Rikoff. 

Pittsburg, lJ. S. 
Wie üblich, wurde die musikalische Saison durch die 

Konzerte der Ausstellung im Septemher eröffnet. Dieselben hatten 
ein besonderes Gepräge durch das Erscheinen eines im Hand
umdrehen berühmt gewordenen, nagelneuen Dirigenten m1t etwas 
romantischem Hintergrund. Die Fama erzählt, dass dieser 
schöne Italiener - Creatore ist sein Name - eines Tages 
vön einer Dame entdeckt und veranlasst wurde, mit ihrer 
finanziellen Hülfe eine eigene Kapelle zu, organisieren und 
damit zu -reisen. In New York gab er seine ersten Konzerte 
unter ungeheuerem Zudrang; die Reklame besorgte das Weitere 
und Creatore wurde schnell im ganzen Lande b~kannt als ein 
Dirigent, der etwas bietet, was noch nicht da war - "er lässt 
Euch erschauern, zerreisst Euch die Nerven, macht Euch schlaf
lose Nächte u. s. w." las man in den Zeitungen. Als, er nach 
Pittsburg kam, machte er sofort volle Häuser. Seine Militär
kapelle - in italienischer Besetzung - besteht aus etwa 
50 Musikern und dem nötigem Schlagzeug; die Leistungen sind 
gut, obwohl nicht hervorragend und die eigimtliche Zugkraft 
bildet doch immer der Dirigent, der durch seine unerhörten Extra
vaganzen das Publikum tatsächlich in hochgradige Aufregung 
versetzt. Die reichste Phantasie eines geschickten Karikaturen
zeichners bleibt hinter der Wirklichkeit dieses Falles zurück. 
Wer aber einen Spass a la Strauss erwartete, sah sich voll
ständig getäuscht. Creatore trat ernst, fast düster auf. Zunächst 
passierte nichts Ungewöhnliches; plötzlich geht ein heftiges 
Zucken durch s~inen Körper: in einem wilden sf schreit das 
Orchester auf. Eine Kantilene folgt, sein Gesicht verklärt sich, 
er schaut nach oben und dirigiert nicht mehr, legt die Hand 
auf's Herz, biegt den Oberkörper zurück und hebt mit flehender 
Gebärde beide Arme hoch wie ein unbeholfener, verliebter Tenor 
wenn er die Geliebte ansingt. - Die Tannhäuser - Ouverture 
begann er mit Feierlichkeit und Würde, aber schon beim ersten 
Cresc. wurde er aufgeregt, was sich später beim Forte derart 
steigerte, dass er mit unglaublicher Schnelligkeit von einer 
Bläserpruppe zur andern sprang und ihnen die geballten Fäuste 
entgegen schüttelte, wobei auch Beine und Füsse (I ?) eine 
bedeutende Rolle spielten. Den Höhepunkt der Aufregung 
erreichte er aber, als der Pilgerchor einsetzte; hier fing er in wilder 
Begeisterung an zu si n gen und schlug wie ein Rasender nach 
allen Seiten um sicb, als gälte es den Angriff eines Todfeindes 
abzuwehren - und so endete dieses aufregende, man kann 
sagIln, dieses ergreifende Schauspiel. - Creatores Art zu dirigieren 
bietet dennoch niemals etwas Belustigendes, da ein jeder fühlt 
- und das ist das Versöhnende - dass diese heftige Gefühls
eruption das Resultat einer, wenn auch total irre geleiteten, 
heissen musikalischen Empfindung ist, zu deren Äusserung 
seelische Hingabe nicht mehr genügt, sondern auch gesteigerte 
Aktion des Körpers notwendig wird, um an dem Übetmass 
der Leidenschaft nicht zu ersticken. Was das Musikalische 
betrifft, so ist er vorläufig noch zu unreif, um unter die bedeutenden 
Dirigenten gezählt zu werd~n. Er kimnt noch nicht die weise 
Mässigung eines wabrhaften ~ünstlers, die darin be~teht, nie 
zu viel zu geben aber immer genug, sonst würde er nicht 
bei jeder Gelegenheit seine Blechbläser 'zu einer Kraft forcieren, 
deren Wirkung unmusikalisch und brutal ist; er vergreift sich 
sehr häufig im Tempo, hat kein St!lgeftihl und spielt alles nach 
italienischem Schnitt - auch Wagner. Vielleicht lehrt ihn die 
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E~fahrung später eines Besseren - wenn nicht vorher seine 
Nerven schon zerstört sind. - Ausser dieser, hatten wir noch 
eine andere italienische Mi1itärkl1pelle, ferner den bekannten 
"Marschkönig" Sou s a, ein volles und gut besetztes Damen
orchester und zum Schluss, als Krönung des Ganzen, das New
Yorker Symphonieorchester unter dem hochbegabten W il.lt ~ r 
Damrosch, der uns immer herzlich willkommen ist. Er zählt 
zu den besten Dirigenten dieses Landes, deren Zahl nicht all
zu gross ist; auch gilt er als einer der genialsten Interpreten 
Wagnerscher Musik. Seine. Wagner-Abende werden von allen 
Fachleuten gern und regelmässig besucht. Alle Werke aufzu
führen, welche er uns' dieses Jahr gebracht hat, ist nicht mög
lich, doch kann ich nicht umhin, die Scenen aUB "Parsifal" 
besonders zu erwähnen. Damrosch fuhrte übrigens eine sehr 
schätzenswerte I von den Anwesenden höchst dankbar aufge
nommene Neuerung ein er hielt vor der Aufführung einen 
sehr gediegenen und klaren Vortrag über Sage, Dichtung und 
Musik: dieses Werkes und zeigte sich dabei sowohl als gewandter 
Redner wie vortrefflicher Kenner der Wagnerschen Musik. Das 
Publikum lauscbte mit gespanntem Interesse seinen Erläute
rungen. - tiber die Täiigkeit lokaler Musikkreise ist nocb wenig 
zu melden. Der Kunstverein wird eine Reihe von Konzerten 
mit hiesigen und auswärtigen Solisten geben. Der Mozart-Club, 
der einzige gros se gemiscbte Chor hier, hat noch nichts über 
seine diesjährigen Absichten bekannt gegeben, wird aber wohl, 
wie alljäbrlich, nach Weihnachten den Messias bringen. Das 
vornehmste Konzert-Institut Pittsburgs, das Symphonie-Orchester, 
begann seine Serie von 36 Konzerten am 5. November. 

Stuttgart. 
Aus der langen Reihe von Konzerten, die seit Beginn der 

Saison hinter. uns liegen, seien die Abonnementskonzerte der 
Kgl. Hofkapelle unter Karl Pohligs Leitung an erster Stelle 
er,wähnt. Das erste brachte in feiner und frischer Darstellung 
Beethovens Adur Symphonie und Listzs Tasso. Siegfried 
Wagner, der zur Enthüllung des Listzdenkmals hierher ge-, 
kommen war, dirigierte zwei Nummern aus seinem Herzog 
Wildfang. Ob er wohl den Riesenlorbeer verdiente mit, der 
Iuschrift "Dem grossen Sohn des grossen Vaters"? Nach der 
kühlen Aufnahme, die diese, eine ausgesprochene Eingenart 
entbehrenden Kompositionen fanden, zu urteilen, nicht. Im 
zweiten Konzert, einem Solistenabend, sollten wir Frau Schumann
Heinck. hören, die aber absagte und von unserer einheimischen 
Sängerin, Fr!. Bossenberger ver.treten wurde. Als Nach
folger unseres Konzertmeisters Edmund Singer, mit; dessen 
Namen die Geschicbte der Hofkapelle seit nunmehr über 
40 J abren verknüpft ist, stellte sich Herr Ca rl Wen d li n g, 
ein Schüler Jo,achims, vor. Sein Bachkonzert litt, unserer 
Ansicht nach, bedenklich an dem Mangel stilgemässer Auf
fassung, im Beethovenschen Konzert zeigte er jedoch die 
bedeutenden Vorzüge eines klaren, schönen Tons und freier, 
schwllngvollei' Bogenfuhrung. Das erste der Kaimkonzerte 
zu hören waren wir verhindert, es brachte unter anderem die 
Brahms'sche Ddur Symphonie. Im Verein fur klaSsische Kirchen
musik kam eine neue Kantate seines Dirigenten de Lange 
zur Awführung, von der, man den Eindruck bekam, dass sie 
nicht ganz am richtigen Ort sei. Yerdienstvoll war die Ein
studierung zweier Bacbkantaten, die ebenso wie die de Langesche 
Komposition sehr gut wiedergegeben wurden. - Vier ständige 
Kammermusikvereinigungen sind fast zu viel fur eine St\ldt 
wie Stuttgart. Das Quartett Sc ha pi t z weiht seine Kraft vor' 
allem elen l.eizten Werken Beethovens, dessen Cis moll-Quartett 
zwar nicb,tohne' gewisse Trockenheit" a):Jer immerhin sehr. 
liebevoll ßusgearbeitet zu ,Gehiir kam. Die Herren Seyffal'dt 

(Klavier) und Rückbeil (Violine) begannen ebenfalls ihre 
Abende, denen durch Mitwirkung von Frau Rückbeil-Hiller 
(Sopran) besondere Anziehungskraft verliehen wurde .. Schwung
voll und feurig war die Wiedergabe des A moll-Streichquartetts 
von Brahms im 1. Kammermusikabend der Herren Wendling 
(1. Violine), Künzel (2. Violine), Presuhn (Viola) und SeHz 
(Cello). C ad F ri e d b erg s (Frankfurt) herrliches Spiel wurde 
allgemein anerkannt. - Eine Riesenaufgabe hat sich M ax Pa u er 
gestellt: er beabsichtigt in 8 Abenden, von denen er bereits 
funf gegeb\m, die Entwicklung der Klavierliteratur vorzufuhren. 
Die Wiederbelebung so manchen toten Schatzes ist höchst ver
dienstlich und wirkt hoffentlich vorbildlich auf andere Virtuosen. 
Im 2. Abend, der die Vorgänger der klassischen Periode, 
dann Haydn, Mozart, Dussek etc. umfasste, und im 3., der 
Beethoven gewidmet war, schien der Spieler auf der Höhe 
seiner eminenten Leistungsfähigkeit zu stehen j bei den Chopin
Vorträgen konnte man bisweilen die stark glühende, innere 
Leidenschaft vermissen. - Bedeutsame Fortschritte gegenüber 
dem letztj ähl'igen Auftreten bekundete sowohl hinsichtlich des 
technischen Vermögens als in Bezug auf Vertiefung in den 
geistigen Gehalt das Spiel des Pianisten J 0 hn Dun n, eines 
Schülers von Pauer. Weiterhin liess sich die treffliche Violin
Virtuosin, Frau S a eng e r -Set hein zwei Konzerten hören. 
Das letzte Mal im Verein mit den Pianisten B. Hin z e -Re i n -
hol d, dessen Spiel des gesanglichen Elements hiei' und da 
noch entbehrt. Lud wi g He s s überraschte durch seine wunder
baren Stimmmittel und seinen warmen Vortrag, obwohl er uns 
bisweilen gar zu Iiehr im Glanze seiner Tenorstimme zu schwelgen 
schien. Itn "Neuen Singverein" endlich kam unter Prof. 
Seyffard ts Leitung Haydns "Schöpfung" zur Aufführung. 
Der Chor hielt sich vorzüglich, nicht überall tadellos dagegen 
das Orchester, während die Solistenleistungen zum Teil aus
gezeichnet waren. Frau Rückbeil-Hiller sang die Eva, Herr 
Helm hatte die Bass-, Herr Sattler die Tenorpartie über-. 
nommen. Zum Schluss Bei noch eines Konzertes gedacht, in 
dem Herr Konzertsänger Fe u erle i n durch eine Reihe von 
Schüler-Proben seiner an Müller-Brunowscbe Grundsätze sich 
anlehnenden Stimmbildungsmethode vorführte. 

, A. Eisenmann. 

Wien. 
Die Konzertsalson wurde durch den K 0 n zer t ver ein in 

glücklichster Weise begonnen. Das erste Konzert brachte neben 
einigen klassischen Meisterwerken (Mozarts Jupitersinfonie und 
Beethovens 5. Sinfonie), die unter Ferdinand Löwes Leitung 
in trefflicher Weise zur Geltung kamen, eine Novität, Paul 
Dukas' "Zauberlehrling". Das witzige Orchesterstück, das 
man wohl nicht gar zu ernst nehmen darf und mehr als tech
nisches Kunststück betrachten muss, amüsierte - vom Konzert-' 
v.ereinsorchester brillant gespielt - das Publikum ausser
ordentlich. In rascher Aufeinanderfolge sind diesem ersten 
Konzerte bereits zwei andere im Konzertverein gefolgt, von 
denen eines durch die Mitwirkung des Herrn Bela Bartok -
eines jungen Pianisten, der der Meisierschaft rüstig entgegen
strebt -, das andere durch die Aufführung einer zweiten Novität, 
Edwar.d EI gar s Ouverture "Cockaigne" interessierte; auch, 
dieses letztere Stück wirkte mehr durch geistreich-witzige Be
handlung als durch seinen rein - musikalischen Gehalt. Fast 
scheint es, als ob unserer Zeit der Sinn und die FähigkeIt für 
das wahrhaft Grosse mangle und der Witz, die Ironie die Ober
hand behielt: - lJIi ersten philharm'onischen Konzert 
trat - mit Spannung erwartet und mit Beifall begrüsst -
Ern s t v. Sc h u eh, der die Hälft-e aller philharmonischen 
K;onzerte heiler leiten soll, zUm erstenmale als Dirigent vor das 
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Wiener Publikum, wie ich gleich vorweg berichten will, mit 
grossem Erfolg. Der Hauptvorzug Schuchs besteht vor allem 
in der meisterhaften Handhabung· des Taktstockes, in einer 
Dirigiertechnik, die unter allengrossen Dirigente':l der Gegen
wart ihresgleichen sucht. Sein Taktieren erzeugt vollständige 
Sicherheit in jedem der Mitspielenden und erzielt daher eine 
bewunderungswürdige Klarheit und rhythmische Präzision der 
Ausfuhrung. In einer entzückenden Haydnschen Sinfonie (B dur 
B. & H. No. 12) und Händels Concerto grosso (Dmoll No. 10) 
kamen diese Vorzüge zu vollster Geltung; Beethovens "Fünfte" 
lIber litt trotz der vielen Freiheiten des Tempos unter einer 
gewissen kühlen Vornehmheit, die man - besonders in dem 
jubelnden Schlusssatze, der für mein Empfinden zu sehr im 
Tempo zurückgehalten wurde - gerne vermisst hätte. - Den 
schroffsten Gegensatz zu Schuch bildet Herr Gustav Brecher 
aus Harn burg, der im Abschiedskonzerte des Fr!. E d Y t h 
Walker die Begleitung und zwei selbständige Orchesterwerke 
(Beethovens grosse Leonoren - Ouverture und Liszts "Tasso") 
dirigierte. Herr Brecher ist jedenfalls ein ganz ungewöhnlich 
begabter Musiker; es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die 
ekstatischen Körperbewegungen, die er am Pulte aufführt, nicht 
posiert sind sondern aus der Tiefe seines Gefühls kommen. 
Einige I'uhige Überlegung muss Herrn Brecher sagen, dass der
artige konvulsivische Zuckungen auf das Orchester viel weniger 
Eindruck machen als gen aue, wenn auch eindringliche dynamische 
Gesten: auf das Publikum aber wirken sie eher lächerlich. 
Das Konzert des Fr!. Walker war im grossen und ganzen eine 
Demonstration, eine Demonstration des Publikums für die 
scheidende Künstlerin. In Wien liebt man es seit neuester 
Zeit auf musikalischem Gebiete zu demonstrieren. Nicht aber 
etwa grossen künstlerischen Prinzipien gilt der Kampf, sondern 
kleinlichen Personenfragen ; vorzugsweise sind es die in letzter 
Zeit zahlreich aus unserer Hofoper ausscheidenden Sänger, die 
sich demonstrativ im Konzel·tsaale "verabschieden". Wer daran 
schuld ist, dass Fr!. W·alker unserer Oper nicht erhalten bleibt, 
weiss ich nicht; aus ihrem Abschiedskonzerte aber ist jeden
falls zu ersehen, dass sie das Gebiet, auf das sie ihre Kunst 
gebieterisch hinwcist, übersieht. Nicht dramatische Sopran
arien, wie die Ozeana~'ie, von ihr, der Altistin, allerdings tadellos 
gesungen, sind ihre Domäne. Ihre Kunst gehört dem Oratorium 
und vornehmlich den Oratorien Bachs, bei. deren Wiedergahe 
sie Leistungen schuf, die mir Zeit meines Lebens köstliche 
Erinuerungen sein werden. Dr. Hugo Botstiber. 

Wiesbaden. 
Ein von unserem "Ver ein de r K Un s tl e rund Ku ns t

fr e und e" veranstalteter Quartettabend des renommierten Frank
furter Künstlerensem bles der Herren Prof. Her r man n, Re b n er, 
Bassermaun und Hugo Becker leitete am 15. Okt. unsere 
dieswinterliche Konzertsaison mit einem hochklassischen Pro
gramm (Haydn-Mozart-Beethoveu) aufs wUrdigste ein. Nicht 
minder genussreich gestaltete sich das zweite Konzert des n'ach
gerade einen wichtigen Faktor unseres Musiklebens bildenden 
Vereins, in welchem uns Fr!. Edith Walker aus Wien mit 
stimmlich und künstlerisch gleich hochstehenden Gesangsvor
trägen erfreute, währcnd sich neben ihr der jetzt an das Wien er 
Konservatorium· berufene Pianist Herr Carl Friedberg und 
ein tüchtiger Frankfurter Cellist, Herr Her r man n Beye I' -
Hane, sehr ehrenvoll zu behaupten wussten. 

Von den sechs Symphoniekonzerten des kgL Theater
orchesters fand das erste am 18. Okt. unter solistischer Mit
wirkung des Pianisten Herrn Alfred Reisenauer statt, der 
mit dem grosszügigen Vortrage von Liszt's A dur - Konzert 
·und der durcp. technische Fcinheit und berückenden NU!l-ncell-

reichtum .fesselnden· Wiedergabe Chopinscher und Liszt~cher 
Solostucke einen vollen Erfolg erzielte. Die grandiose Ein
leitungsnUl!lJ!lCl' des' Abends bildete .Ein lIeldenleben" von 
R. Strauss, das wir seinerzeit am gleichen Orte durch Herrn 
Prof. Mannstaedt kennen gelernt hatten und jetzt - unter 
Vertiefung der ersten imponierenden Eindrücke - dankbarst 
zum zweiten Male geniessen konnten. Die Ausfuhrung des 
äusserst schwierigen Werkes, wie die ganz prächtige Darbietung 
der Rienzi-Ouverture, zeigten das kg!. Theaterorchester auf der 
Höhe seiner Leistungsfahigkeit. 

Der Cyklus der von der städt. Kurdirektion veran
stalteten zwölf grossen Künstlerkonzerte wurde am 30. Oktober 
eröffnet. Die "Attraktion" -dieses ersten Ahends bildete die 
Mitwirkung des Herrn Ca mille S ai n t- S a ii n s, der auf seiner 
dieswinterlichen deutschen Tournee nur in Wiesbaden, Karlsruhe 
und Strass burg aurzutreten beabsichtigt. ·Der berühmte KUnstler
gast, von dem bereits in dem ersten Kammermusikabeod des 
Kurhausquartetts (am 21. Okt.) die anziehende D moll-Violin
sonate Op. 75 von den Herren Konzertmeister Irmer und 
H. S pan gen b erg zum Vortrag gebracht worden war, machte 
uns zunächst mit seiner Fantasie fur Klavier und Orchester 
"Afrika" (Op. 89) hekannt, deren Solopart durch ihn eine tadel
lose Wiedergabe erfuhr. Das schon 1891 komponierte Werk 
vermochte uns bei aiIer Anerkennung seiner feingliedrigen, 
meisterhaften Faktur und der teilweise ganz geistreichen, stets 
diskreten Verwendung einiger "afrikanischer" Motive nicht 
sonderlich zu erwärmen. Als Dirigent hat.te sich Herr Saint
Saiins aus der Reihe seiner Kompositionen den leider ziemlich 
trockenen "MaTsch der Synode" aUH "Henry VIII." und die 
bekannte symphonische Dichtung "La jeunesse d'Hercule" 
(Op. 50) ausgewählt, die unter seiner mnssvollen, aber bestimmten 
Leitung seitens des verstärkten s tä d t. K uro r ch es ters mit 
anerkennenswerter Präzision ausgefUhrt wurden. Das Publikum 
bereitete dem hier seit 1879 nicht mehr gehörten Künstler eine 
sehr freundliche Aufnahme. Herr Musikdirektor Louis Liistner, 
der verdiente ständige Dirigent des städt. Kurorchesters, brachte 
als Eingangsnummer die "Romantische Ouverture" von L. Thuillll 
zum ersten Male zu Gehör und schloss das Konzert mit einer 
wohlgelungenen Auffuhrung der C moll-Symphonie von Beethoven. 
Das Thuillesche Stück, das ursprünglich das Vorspiel zu dessen 
,,'l'euerdank" bildete, zeichnet sich weniger durch Originalität 
der Erfindung als durch künstlerisch vornehm geschickte Arbeit 
und effektvolle Instrumentation aus, welch 1etzterer Vorzug bei 
der sorgfältig vorbereiteten Ausführung zu bester Geltung kam. 

Edmund Uhl. 

Züriclt. 
Das Stadttheater ist das Sorgenkind unserer M:usikbestre

bungen, immer und immer wieder hat es mit Defizit zu kämpfen. 
Regelmässig ist ihm aber aus opferwilligen Kreisen noch 
Zuschuss gekommen. Es lässt sich nicht leugnen, dass das Publi
kum bei uns schwer ins Theater zu ziehen ist, aber dass alle 
Gründe des schlechten Besuches ihm zur Last gelegt werdcn, 
ist unrecht. Die diesjährige Besetzung macht es in einzelnen 
Erscheinuugen allerdings begreiflich, dass sich viele schwer ent
schliessen können, oft recht mässige Solistenleistungen anzuhören. 
Drei Tenöre sind es, vor kurzem waren es noch vier, die vor 
allem die Kritik herausfordern. Der eine, mit grosser Stimme 
begabte, dessen Aussprache und Spiel aber sehr mässig sind, 
erhält eine für unsere Verhältnisse sehr hohe Gage .. Dass seine 
Mängel, verbJlnden mit undeutscher Sangesart den Wagner
aufführungen , die doch noch. immer die besten Einnahmen 

. repräsentieren, - nicht zum V OTteii gereichen, ist begreiflich. 
Dem lyrischeIl Tenor, 80 gesch\ckt undstrebsl!.m ef sich zeigt, 
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gebrieht es an klangvollem Organ, hauptsächlich aber an freier 
Bewegung im Spiel und an Temperament. Und doch musste 
er in letzter Zeit die Tenorpartien d.es bisherigen Repertoirs 
mit wenigen Ausnahmen bestreiten. Der dritte Tenor, für 
kleinere Partien, zeigt oft schöne Stimm ansätze, dass man er
freut ist, verfällt aber bald wieder in ein Singen, das ~echt 

wenig mit Gesangskunst zu tun hat. Für die Koloraturpartien 
wurde eine Sängerin gewonnen, deren Debut auf Engagement 
eine Wahl nicht rechtfertigte, wenn auch ihr Spiel recht wirk
sam sein kann j der Stimme fehlt es an Klang und Bewegungs
freiheit. Ferner besitzen wir eine zweite dramatische Sängerin, 
deren Auftreten zur Seltenheit gehöl·t, deren Stimme aber dennoch 
selten viel Studium verrät. Auch der Chor könnte besser be
setzt und einstudiert sein, alles Mängel, die in den letzten 
Jahren nur zu regelmässig wiederkehrten. 

Nun aber auch zu den Vorzügen unserer Bühne._ Zuerst 
sei der künstlerisch hochbedeutende, strebsame Direktor Be u ck er 
genannt, dann unser altbewährter Kapellmeister:&. e m p tel', der 
temperamcntvolle, eifrige Kapellmeister L' Arronge. Unter den 
Damen I'agt Frau Bur k -B erg e r als erste dramatische Sängerin, 
durch ihre prachtvollen Stimmmittel, ihl' musikalisches Em
pfinden hervor. Frau Beucker -Trebess weiss die lyrischen 
Sopran partien empfindungsvoll zu geben, Fr!. Straub behandelt 
ihre weiche Stimme mit grosser Sicherheit und Frl. Seebach, 
dramatischer Alt, gilt schon längst als eine unserer besten 
Opel'llkräfte. Die erfreulichste, künstlerischste Erscheinung 

. unter dem männlichen Personal ist B asil, der Heldenbariton, ein 
überaus musikalischer, sicherer Sänger, gleich gut als solcher 
wie als Spieler. Bor k hol tals Spielbariton wirkt immer sehr 
angenehm, Neumann entwickelt sich als Bassbuffo mehr und 
mehr, und die Leistungen des neuen Bassisten Neu g e bau e r 
werden sicher noch erfreulicher, kommt er erst von seinen oft 
unreinen Ton ansätzen ganz ab. Sehr abwechselnd und an
regend war der Spielplan bis jetzt noch nicht, doch sind unter 
den Aufführungen .JÜdin", .Norma" und .Hoffmann8 Erzäh
lungen" auch als für weitere Kreise bemerkenswert zu re
gistrieren. Für die gute Wiedereinstudierung der .Norma" 
unter Kempter war man sehr dankbar, Piel'l'e de Mejer als 
Severs und Frau Burk .als Norma gaben sehr respektable Heraus
arbeitungen ihrer Rollen. Mit .Hoffmanns Erzählungen" von 
Offen bach hat uns die Direktion eine erfreuliche Novität ge
bracht. Offenbachs Musik entzückte durch ihre Frische im 
Prolog und I. Akt, durch sUsse Sentimentalität im 11. Akte, 
und feinsinnige Charakteristik und Dramatik im III. Akte. 
Statt der sentimentalen Erscheinung hinter einem Bierfasse im 
Epilog hätten wir freilich eine Abänderung im Sinne der 
wiener Bearbeitung gewünscht. Das Werk leitete L' Arronge 
umsichtig, es war vortrefflich einstudiel·t worden. An weiteren 
Aufführungen sind "Fliegender Holländer", "Tannhäuser'\ 
"Mignon", "Die lustigen Weiber", "Cavalleria", "Bajazzo", 
"Barbier", "Weisse Dame", "Bettelstudent" und das pJ'achtvoll 
ausgestattete, reizende Ballet "La Danse" zu melden. 

Neben den regelmässigen Orgelkonzerten des Herrn Hin der
mann in Grossmünster, der ausserdem in vier g).lt vorbereiteten 
Konzerten die Entwicklung der deutschen Orgelmusik trefflich 
vorfü4rte, sind während der toten Saison, Sommer 1903 nur drei 
Chor konzerte zu erwähnen. Der gemischte Chor "Zürich" 
betätigte sich in einer Aufführung auf dem von ihm sonst selten 
gepfl~gten Gebiete des a capella - Gesanges. Musikdir,ektor 
V. Andl'eae hatte mit gross('.ln Eifer den Verein auf dieses Feld 
einstu.diert und die Wiedergabe von Chorwe~'ken von P/l.lestrina, 
.Bassini,.Lassus, Hassler, Bach, Brahms, Verdi IlI;Id Liszt war, 
. wenn auch nicht gan~ schlackenfrei, ,doch höchst .a.ner)tennens-

I, 
·1; . 

wert und für den Chor in weiterer Betätigung in dieser Hin
sicht viel' versprechend. Die sdlistische Mitwirkung wurde aus 
Mitgliedern des Vereins und Herrn OrganIst L)lZ bestrit~en, der 
einige Orgelsachen feinsinnig registriert vortrug. In einem 
Konzert des Männerchors "Zürich" unter Attenhofers Leitung 
interessierten besonders zW'eiSätze aus einer Messe von Gounod 
und Hegars "Totenvolk" durch ihre vorzügliche Wiedergabe, sowie 
der stilreine Vortrag einiger Volkslieder. . Solisten waren die 
Sopranistin Fr!. Häusermann und Konzertmeister·Landner. 
Ein Wohltätigkeitskonzert des "Lehrergesangvereins" brillierte 
ebenfalls dUl'ch die Wiedergabe einer Hegar'schen Männerchor
ballade und einiger volkstümlicher Lieder. Frau Graf-Buchler 
streute angenehme Gesänge von R. Strauss in dlJ,8 Programm ein. 

Mit Webers Oberono)lverture begann im I. Orchester
Abonnementskonzert die eigentliche Konzertllaison. Hegar zeigte 
sich so frisch wie früher und Beethovens Siebente gelang vor
züglich, erfüllt von neuen Leben. Prof. Kruse aus London 
erreichte in Mendelssohns Violinkonzert 11. und III. Satz )lnd 
in der Zugabe ein (Spohr'sches Adagio) den Höhepunkt seines 
technischen wie musikalischen Könnens, das hauRtsächlich wieder 
in der mühelosen Beherrschung alles Technischen, verbunden mit 
weicher, süsser und immer reiner Tongebung, gipfelte. Im 
I. Satze des Konzertes vermissten wir etwelches Temperament 
und für Bachs A moll-Konzert schien uns sein Ton zu wenig 
gross, deutsr.h. Walter Lampes "Tragisches Tongedicht" stand 
als Novität auf dem Programm des II. Abonnementskonzerts 
und imponierte neben der gewandten Beherrschung des Tech
nischen hauptsächlich durch den wahren, ehrlichen Zug im 
Ausdruck, der das Ganze durchzieht. Etwas mehr inneren 
Zusammenhang, grössere Logik der Entwicklung müsste das 
stellenweise Periodenhafte des Werkes noch mehr verJ;!inden j 
vor allem bricht der Schluss zu schnell ab. Doch müssen 
wir Hegar für diese Novität des Münchner Komponisten, der 
sein Werk trefflich leitete, dankbar sein. Schumanns D moll
Symphonie liess uns wieder einmal so recht in Musik schwärmen, 
man mag dem Werk vorwerfen was man will, seinem erfrischen
den Eindruck kann sich Niemand entziehen. Alles lebte darin 
auf, am meisten wohl Hegar, der prachtvoll dirigierte, trotzdem 
einzelne Partien noch besser studiert hätten sein können. 
Frau Li tvinne aus Brüssel sang "IsoIdens Liebestod" aus 
"Tristan". Dass der moderne Musiksaal mit seinem verschieb
baren Orchesterpodium für solche Konzertaufführungen einfach 
unerlässlich ist, machte sich recht fühlbar. Die Stimme der 
Künstlerin ist gross und hell, aber in der Scene aus Tristan, de~ 
das Orchester das Vorspiel hatte vorangE!hen lassen, vermochte 
sie dennoch nicht immer durchzudringen, besonders auch darum 
nicht, weil das Orchester sich in wahrer Begeisterung entfaltete. 
Ihre Auffassung dieses Stückes war eine eigene, aber nicht 
tadelnswerte, hingegen verletzte sie den in L.iszt's Orchesterbear
beitullg vorgetragenen Schubert'schen .Erlkönig". Mit d,em 4in
reissenden Vortrage der Schlussscene aus der .• .Götterdämm~rung" 
von Wagner, vom Orchester nicht rqinder gut unf./lI;stützt, 
machte sie wieder alles wett. Wäre Frau Li,tvinne eine Deqtsche, 
sie gäbe eine ideale Brünnhilde. Zwei aller liebste Orch,ester
sächelchen von Gluck. muteten uns an wie der Inbegriff des 
Schönsten eines vollen vergangenen Jahrhunderts. - Mu~ik/l!isch 
minder erfreulich erwies sich das III .. Abonnementskonzert. 
Humperdincks .DornrÖschen"-Suite brilliertzll stark mit Instru
mentation, gedanklich recht arm, erhebt. ~ich die Musik selten 
über das. MitteJmässige, Entwicklung zeigt sie selten und die 
hervorgebrachte Stimmung ist auch nicht sonderlich gross. 
Fl'eilich begreifen wir bei der mässigen Anregung des Stoffes 
vieles. Unser Landsmann H. Richard, Schüler. von Huber, 
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Reisenauer und Pugno spielte mit hervorragender, sicherer 
Technik SchyUes Cis moll. Klavicrkonzert, Canzonetta von 
Huber und die Ungarische Rhapsodie No. 6 von Liszt - alles 
ziemlich gleich phrasenhafte Musik. Einzig eine Sonate von 
Rossi (1620) und Chop ins op. 25 No. 9 befriedigten einiger~ 
massen das musikalische Bedürfnis, Die Leistungen des Herrn 
Richard waren in technischer Beziehung vorzügliche und der 
junge Pianist durfte sich eines grossen Erfolges rühmen, der 
ihm zu einer Zugabe zwang. Dvoraks Symphonie ,Aus der 
neuen Welt" war eine Erlösung aus der Mittelmässigkeit des 
vorgegangenen Programms, obwohl auch ihre vielen exotischen 
Melodie- und Harmoniewendungen auf die Länge gerne ermüden. 

Die I. Kammermusikaufführung unseres ständigen Quartettes, 
dcr Herren Ackroyd, Treichler, Ebuer und Mahr brachte ein 
C dur-Streichquartett von Mozart und das in A moll op. 51 von 
Brahms. Herr Mahr trat als Nac.hfolger des wegberufenen 
Cellisten Treicbler zum ersten Male mit seinen jetzigen Quartett
genossen auf, das ist wohl einzig der Grund, dass das Zu
sammenspiel noch kein ganz vollkommenes genannt werden 
kann. Herr Mabr spielte übrigens diskret, bestimmt und mit 
schöner Herausarbeitung der Kantilenen. Die beiden langsamen 
Siitze der aufgeführten Werke erhielten die schönste empfin
dungsreiehste Wiedergabe und besonders der Primgeiger ergriff 
durch sein gehaltvolles Spiel. Herr Niggli trat mit dem Yor
trage des Schumann'sehen Karneval auf, welchen er mit sicherer 
Technik und schöner Auffassung spielte und reichen lleifall 
erntete. Etwas mehr Grazie in seinem Spiel hätte den Ein
druck noch vervollständigen müssen. Mit Herrn Mahr zusammen 
trug er in dem H. Abend Rubinsteins D dur-Cello·Sonate vor. 
Leider machten sich ohne des Cellisten Sc.huld die Mängel 
seines Instrumentes bemerkbar. Neu für ZUrieh war bei dieser 
Auffühl'ung die Mitwirkung von Bläsern unseres Orehesters in 
einem Octett von Schubert und einem Quintett von Onslow. Wäh
rend Onslows Musik in ihrer konventionellen Art nicht sonderlich 
erwärmen konnte, entzüekte destomehr Schuberts herrliches, 
harmoniereiches Werk. Die Ausführung desselben war aueh die 
bessere, während bei dem anderen oft Rauheiten der Instrumente 
zu Tage traten und das Zusammenspiel nicht frei genug war. 
Wir uegrüssen das Erscheinen der Blasinstrumente in unsern 
Kammermusikabenden aufs Wärmste. In einem Orgelkonzert 
von Ernst !sler in der Kirche-Enge gelangten Kompositionen 
von Bach, Mendelssohn, Alkan, Widor, von dem letzteren zum 
ersten Male in Zürich, zur Aufführung. Eine junge Sopranistin 
(Fr!. Hungerbühler) lieh dem Konzert ihre Mitwirkung. Beide 
ernteten bei der Kritik gute Besprechungen. T. R. 

F e U i 11 e ton. 
Personalnachrichten. 

*_,x· Crescenzio Buongiorno, der bekannte Komponist 
der Opern "Ein Mädchenherz", "Das Erntefest" und "Michel 
Augelo", die in Dresden, Leipzig, Prag, Wiesbaden, Frankfurt 
und Kassel zur Aufführung kamen, ist am 7. November nach 
langem Leiden in Dresden ge s tor ben. Seine Opern, ins
besondere "Ein .Mädchenherz" (Uraufführung im Dresdener 
kgl. Opernhause im Oktober 1901 mit Erika Wedekind in der 
Hauptrolle) hatten guten, aber nicht nachhalt.igen El"folg. 
Buongiorno war 1864 in Bonito (Italien) geboren und Schüler 
des Konservatoriums in Neapel. 

*-* In Liegnitz verstarb der kgl. Musikdirektor Goi d
sc h mi d t, achtzig Jahre alt, der älteste Musikmeister des 
deutschen Heeres. Goldschmidt erfreute sich grosser Popularität 
und konzertierte noch in den neunziger Jahren erfolgreich in 
verschiedenen deutschen Städten. 

*-* Düsseldorf. Die jugendlich-dramatische Sängerin 
Frl. Fan n y Pr 90 c her ist nach erfolgreichem Auftreten als 

Elisabeth in "Tannhäuser" auf drei Jahre für das Darmstädter 
Hoftheater verpflichtet worden. 

*-* Man hat allzeit die Erfahrung gemacht, dass Opern
sänger, die nebenbei ein Saiten- Instrument spielen, bessere 
Sänger sind, als die, so nur. Klavier spielen: auch der Berliner 
Hofopernsänger Heinrich Salomon, der 78 Jahre alt, 
am 4. d. M. in Berlin gestorben ist, wal' ein beredter Zeuge 
von der Richtigkeit dieser Theorie. Ein geborener Leipziger, 
hat Salomon sich erst zum VioIin-Virtuosen ausgebildet, bis ei· 
seine Stimme, einen kernigen Bass, entdeckte und, auf dem 
Leipziger Konservatorium ausgebildet, in seiner Vaterstadt 1844 
zum ersten Male (als Sarastro) die Bretter betl'Rt. Seine 
künstlerische Heimat hat Salomon aber, von 1853 an als Mit
glied der Berliner Oper an der Spree gefunden, wo er, zuerst 
vorwiegend in seriösen, späterhin mehr in komischeu Rollen bis zu 
seiner 1889 erfolgten Pensionierung, zu den beliebtesten, viel
seitigsten und verwendbarsten Mitgliedern der Hofoper gehört hat. 
Eine frUhere Generation (vor 1870) hat den vornehmen Künstler als 
Don J uan, Sarastro, Marcel, Siegfried (Dorns "Nibelungen") 
geschätzt; die gegenwärtige, soweit sie uberhaupt noch mit 
ihm Fühlung hat, erinnert sich mit ungetrübtem Behagen und 
reinem Genuss seiner ganz vortrefflichen, von feinstem Stfl
gefühl getragenen Leistungen als Leporello, Saint-Bris, Pizarro, 
Mephisto u. s. w. Sein Eigenstes hat der Künst.ler in den 
letzten Jahren in den köstlichen, der Spieloper angehörenden 
Chargen geboten, in denen er seine hervorragende schauspielerische 
Begabung im hellsten Lichte zeigen konnte .. Sein Sulpice in 
der "Regimentstochter" , Crokburn in "Fra Diavolo", Niklas in 
"Hans Heiling", Lord Elfort im "Schwarzen Domino", aU das 
strotzte von blühendem Leben und Farbenfrische. Dabei stand 
aber alles unter dem wohltuenden Eindruck des Masses. Alle 
Übertreibung war ihm fremd, und so hat er auch in den 1880er 
Jahren noch mit schwachen Mitteln starke Wirkungen erzielt. 
Ehre seinem Andenken! M. St. 

*-* Der Opernsänger Karl J örn wird nach Ablauf seines 
Vertrages aus dem Verbande der königl. Oper zu Berlin scheidcn, 
um an die Wiener Hofoper zu übersiedeln. 

*-* In Dessau verstarb am 17. Nov. der langjähri~r 
Leiter des Herzogl. Hoftheaters Ferd. Diedicke. Yorläufig 
hat Dr. A. Sei dl die Leitung übcrnommen. 

Neue und neueinstudierte Opern. 
*-* Am deutschen Theater in Bremen ging die Joset' 

S tr aus s sche Operette "Frühlingsluft" mit bedlutendem Erfolg 
in Scene. 

T h e 0 d 0 r Ger 1 ach s "gesprochene" Oper "Liebeswogen" 
erzieltc bei ihrer Erstaufführung im Stadttheater zu BI' e III e n 
unter Kapellmeister Jäger einen starken Erfolg. Das Publikum 
folgte mit Interesse der neuen Kunstgattung. 

*-'* Brüssel. Im Monnaie-Theater kam Gretrys 1769 
entstandene, Reit 1861 hier nicht mehr gehörte Opcr "Le tableau 
parlant" ZUl' Neuaufführung. 

*-* Paul Ducas, welcher in Deutschland durch seine 
symphonische Dichtung .Der Zauberlehrling" (nach Goethe) 
bekannt ist, schreibt soeben an einer Oper .Arladne und Blau
bart", zu welcher Mau r i c e M a e t e r li n c k den Text 
gedichtet hat. X. F. 

. *-* Herr Albert Carre, Direktor der Komischen Oper 
in Paris hat ein neues Werk in einem Akte von Henri Caill 
und B erne d e, Musik von Felix Fo urdr ai n, einem Schüler 
von Massenet und Widor, angenommen. Die Oper heisst: .La 
legende du Mont d'Arquitan". X. F. 

*-* Die Erstaufführung der Oper "Prinzess f:lonnenschein" 
von P aul Gilson in der Vlämischen Oper zu Antwerpen hatte 
unter Leitung E d war d K e u I' 0 eIs einen vollen Erfolg. 

*-* "Adrienne Lecouvreur", Oper von Francesco Cilea, 
wurde bei der Uraufführung im Ha m b ur g er St ad tt h e a t e 1" 

mit starkem Beifall aufgenommen. Die Darstellung war vor
trefflich. 

*-* München. Das Hof- und Nationaltheater 
verspricht für die kommenden Monate Ermanno Wolf-Ferraris 
Neugierige Frauen, Benvenuto Cellini von Berlioz, Humperdincks 
Dornröschen, Pfitzners Rose vom Liebesgarten ,Offenbachs 
Hoffmanns Erzählungen, und für den Monat März die Neuein
studierung und grUndliche Neuinszenierung von vVebers Frci
schütz durch Intendant v. Possart. 
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Vermischtes. 
*-* Am 15;. Oktober fand in Wie n. im sogenannten 

Schwarzspanierhaus, Lud w i g va n Be e t h 0 v e n s letzter W ohn
stiltte, das demnäehst derpilitätlosen Spitzhaeke verfällt,cine 
1<'eier statt, zu der sieh eine kleine Gemeinde zusammengefunden 
hatte,. um noeh einmal den Erinnerungen des dort entsehlafenen 
Tonmeisters naehzuhängen. Beethoven hatte vom Jahre '1822 
bis Oktober 1825, als er das ehrwürdige Gebäude, daa von 
aus Spanien stammenden Benedikthiermönehen einst erbaut 
worden und mit dem aueh eine Kirche verbunden· wal', bezog, 
nicht ,weniger als aehtmal die Wohnung geweehselt. Beethovens 
letzte, im zweiten Stockwerk gelegene Wonnung war für damalige 
Verhältnisse sehr hübseh und gewährte eine sehr schöne weite . 
Aussieht; sie bestand aus fünf Wohnräumen und Küche, in 
der die "Beethoven - SaH", eine alte Wirtschafterin, mit einer 
Küehenmagd . wirtschafteten.· Beathovens Schlafzimmer, das 
auch sein Sterbezimmer werden sallte, diente gleichzeitig auch 
als . KlavierziminCl·. Es enthielt zwei Klaviere, einen englisehen 
1<'lügel, ein Geschenk der Londoner Philharmoniker, und einen 
1<'lligel, deo der Klavierfabrikant Graf in Wien dem Meister 
zur Benutzung überlassen hatte. Ein anderes kleines ein
fenstriges Zimmer benutzte Beethoven als ArbeitB- und Kom
positionszimmer. Hier versammelten sich auch kürzlieh die 
Wiener Beethovenfreunde. Naeh einer Anspraehe des Viee
bürgermeister wurden mehrere Komposit.ionen Beethovens auf
gefübrt, sodann hielt der Abt des St.iftes Heiligenkreuz eine 
Anspraehe, in weleher er mitteilte, dass er als Eigen
tümer des Hauses alle in der Wohnung noch vorhandenen 
Bestandteile der ehemaligen Wohnung Beethovens der Gemeinde 
Wien als Eigentum übergIbt. Nachdem das Geschenk von 
dem Vizebürgermeister von Wien mit Dankesworten angenommen 
worden wal', wurde die Feier mit Gesang geschlossen. - So 
ist denn EUl'opa wieder um ein echtes Künstlerdenkmal ärmer! 

*-* Al'nheim. Der Männergesangverein "Aurora" wird 
!Lm 27. Nov. sein 25jähriges Bestehen mit einem Konzert feiel'll. 
in welchem zur Auffuhrung kommen: Wagner, das Liebesmahl 
der Apostel; Brahms, Rhapsodie; Nicode, das Meer. 

*-* Berlin. Die "Barthscbe Madrigal-Yereinigung", ein 
(unter Leitung von Arthur Barth) aus den Damen Geipelt, Kauf
mann und Schot (Sopran), Bremer und Martes (Alt), und den 
Herren Weiss und Michel (Tenor), Harzen-Müller und Ledeler
Prina (Bass) bestehendes Vokaldoppelquartett , wird Mitte 
Dezembcr ihr erstes Konzert geben, in dem eine ganze Reihe 
von italienischen und fmnzösischen, niederländisehen, englischen 
und deutschen Madrigalen des 15. biß 17. Jabl'hunderts zum 
Vortrag gelangen. 

*-* Barmen. Im Stadthallen-Konzert des Allgemeinen 
Konzertverein-Volkschors kam am 7. November unter Musik
direktor Hopfes Leitung ein neues Orehesterwerk von Max 
Bruch zur Aufführung, das sich "Suite für grosses Orchester" 
betitelt und unter fl'eier Benutzung russischer Volkslieder gut 
durchgefiihl't und originell instrumentiert ist. Die Aufführung 
der neuen Tondichtung fand, wie auch das von Joachim ge
spielte Konzert und zwei Romanzen für Violine und Orcbester 
von Beethoven, sowie die Smetanasche symphonische Dichtung 
"Ultava" eine einwandfreie Wiedergabe. 

*-* In Nürnberg erlebte S. von Hauseggers sym
phonisches Orchesterwerk "Barbarossa" einen sich von. Satz zu 
Satz steigernden Erfolg. 

*-* Die "Phalange artistique" in Brüssel wird 1904 bei 
Gelegenheit der 1<'eier ihres 25jährigen Bestehens einen Wett
be w er b für In s tru m e n talko m p 0 ni s ten ausscbreiben. 
Die Stadt hat bereits 20000 Frs. Unterstützung zugesagt . 

. )f_* In Brüssel hat sich soeben ein neues Konzertunter
nehmen konstituiert unter Fra n z Ca r p il, der die Direktion 
übcrnehmen wird. Es sind vier grosse Konzerte vorgesehen, 
in welchen ausschliessli<lh Werke Felix Mendelssohns zur 
Auffiihrung kommen werden: die Symphonie -Kantate, Wal
purgisnacht, Lorelei , Christus, Paulus, Klavier- und Violin
konzert, Lieder ohne Worte, Trios, Streichquartette, Symphonien, 
Chi)re und Lieder. 

*_.)(- Eugfllle Ysaye hat einen Preis von 1000 Frs. 
ausgesetzt für das beste bei ihm eingereiehte Orehesterwerk 
eines belgischen Komponisten. Dasselbe gelangt in den Kon-
zerts Ysayes in Brüssel zu\' Aufführung. X. F. 

.y,-* Das erste Konzert der .Soeiete des Nouveaux 
Co n e e I' ts" in An t wer p e n findet am 30. November unter 
Leitnng VOll Si egfried Wagner statt. - Auf dem Programm 

steht: Beethoven· (Symphonie Adur); R Wagner (Siegfried
Idyll und Ouvertui'e zu Tannhäuser) ; Liszt (Mazeppa) L Sieg
fried Wagner (Ouverture Bärenhäuter, Walzer aus .Herzog 
Wildfang). Ferner wird Ren Ernest van Dyek Bruchstücke 
Wagnerscher Werke zu Gehör bringen. X. F. 

*-* Der Oratol'ienverein in Augsburg führt am 6. Dez. 
unter Leitung_ Prof. W. Web ers .Das verlorene Paradies" 
von Enrico B ossi auf. 

*-* Pr a g. Der Pensions-Verein fur Orchester- und Chor
Mitglieder des böhmisehen National-Theaters wird den 
100. Geburtstag Be r li 0 zs dureh Aufftihrungseines Tonwerks 
.Fausts Verdammnis", das Berlioz bekanntlich fiir Prag schrieb, 
festlieh begehen. Kapellmeister Moritz Auger wird das Werk 
dirigieren. - Im ersten Konzerte des .Böhmischen Vereins fiir 
Orehestermusik" wird Eugen Ysaye auftreten. F. G. 

*-* In Cluimnitz gelangte F. Liszts .Legende von 
der heiligen Elisabeth" unter Musikdirektor Fr. Mayerhoff 
zur Aufführung. 

*-* Nach mancherlei vergeblichen Bemühungen ist es 
Prof. H. R i e man n gelungen, den Todestag von J 0 h a n n 
Stamitz festzustellen, eines der Vorgänger Haydns in der 
Orehestersymphonie. Bisher enthielten die Lexika 1761 als 
sein Todesjahr; durch Dr. Friedricb Walters "Geschichte des 
'rheaters und der Musik am kurpfälzischen Hofe" (1898) war 
aber 1757 als Sterbejahr wahrscheinlich geworden, obg'eieh 
gerade Walter (8. 210) durch die irrige Angabe, dass Burney 
noch im Jahre 1772 Stamitz persönlich kennen gelernt, und 
Stamitz "über ein Menschenalter am Mannheimer Hofe gewirkt 
hahe", die positive Unterlage flir eine rechte Abschätzung der 
historischen Bedeutung Stamitz' wicder wankend gemaeht hatte. 
Hätte Stamitz 1772 noch gelebt, so wäre eine Abhängigkeit 
seines Stils von dem Haydn's und selbst Mozart's nicht aus
geschlossen; da er aber wirklich 1757 gestorben ist, als Mozal·t 
erst 14 Mqnate alt war und Haydn noch keine Symphonie ge
schrieben hatte, so sind seine sämtlichen 47 Symphonien vor
haydnsche Musik. Das Totenbuch der katholischen 
Stadtpfarrei zu Mannheim verzeichnet unter Jahrgang 
1757, Monat März, Tag 30: 

"Sepultus est Joes Stainmiz Musices aulicae director, 
artis ·suae adeo peritus ut similern sibi vix invenerit. 
Rite provisus." 

Die abweichende Schreibweise seines Namens ist längst 
bekannt und erklärt sich dadurch, dass Stamitz böhmischer 
Abstammung ist (geb. 19. Juni 1717 zu Deutschbrod). Mög
licherweise ist aber die Namensform Stainmiz der Grund ge
wesen, weshalb das Todesdatum bisher nicht aufgefunden wurde. 
Johann Stamitz ist also am 30. März 1757 begraben, demnach 
wohl am 27. März gestorben und hat nur das Alter von 
393/. Jahren erreicht. 

*-* Der Naehlass Hugo Wolfs mit Ausnahme der Oper 
"Der Corregidor" ist, wie aus München beriehtet wird, von 
zwei Musikverlagsgeschäften (in Berlin und Leipzig) für den 
Preis von 200000 Mark angekauft worden. Bisher be
fanden sieh Wolfs Werke iui Kommissionsverll1g von Heckel 
in Manllheim. 

Kritischer Anzeiger. 
Schreyer, Johannes. Von Bach bis Wagner. 

Ein Beitrag zur PsycJ.ologie des Musikhörens. Mit 
ausführlichen Analysen vollständiger Kompositionen 
Bowie einzelner schwieriger Stellen aus den Werken 
von Bach, Hände], Mozart, Beethoven, MendelsBohn, 
Chopin, LiBzt und Wagner. Nebst einem Anhang, 
enthaltend 37 Notenbeilagen. Dresden, Holze & 
Pabl, 19.03. 

In der ersten Nummer des Jahrgangs 1859 dieser Zeitschrift 
erlieBs (ler damalige Redakteur Brendel ein Preisausschreiben, 
das zur "erklärenden Erläuterung und musikalisch-theoretischen 
Begründung der dy.rch die neuesten Kunstschöpfungen bewirkten 
Umgestaltung und' Weiterbildung der Harmonik" aufforderte. 
'Nieht die damals gekrönten Arbeiten von C. F. Weitzmann und 
Graf Laurencin haben die Aufgabe befriedigend gelöst, sondern 
erst daB soeben erschienene, wie oben benannte Werk von 
J. Schreyer. Wir fragen uns nach der Lektür<' , warum uns 
diese Lösung nicht schon längst gekommen. So schlicht -
wie mit Kinderaugen - blickt sie uns an. 
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Das Ohr bezieht alle Harmonien einer Tonart auf nur 
drei '~erschiedene Akkorde: Tonika, Ober- und Unterdomiuante" 
beisst der von Rameau zuerst ausgesprochene, von Riemann 
wissenschaftlich hegründete Fundamentals8uJ. Dass mit de;n 
drei Funktionen - in Formel: T, D?, 86 - auch das komph
zierteste moderne Tonwerk analysiel·t werden kann I dass jedes 
Musikstück sich auf sie zurückfuhren lässt, dies au praktischen 
Beispielen nachgewiesen zu haben, ist nun das Verdienst 
J, 8chreyers. Inwiefern sich hieraus eine neue Methode der 

Harmonielehre" ergibt, mag der Leser aus der Schrift und 
~us den ungemein lehrreichen Notenbeilagen selbst ersehen. 
Vielleicht hat er auch, wie der Berichterstatter, das Gefühl, . 
dass hier nicht ein Theoretiker von Beruf spricht, sondern ein 
Künstler dessen innerste musikalische Instinkte sich gegen 
die Art 'wie bisher Musik "gelehrt" wurde, auflel).nen und den 
das tiefe Bewusstsein des Notstandes auf diesem Gebiete an
getrieben hat die Früchte seiner eigensten Erfahrung und seines 
Nachdenkens 'andern darzubieten. B. 

Aufführungen. 
Dresden, 28. Nov. ~onnabendvesper in der 

Kr e u z kir c h e. Motel ten: Ga 11 u s ("Egredietur virga de radice 
Jesse"); 8 tab ä u s ("Mit Ernst, 0 Menschenkinder, bereitet euch 
dem Herrn", fünfst. Chor); Wermann ("Mit Jubel sing ich 
dir entgegen", Advents-Motette fül' Chor und Solostimmen). Solo
:gesänge für Sopran: D ra e s e k e ("Die Tage sind so dunkel". 
geistl. Lied);. Werm ann ("Ich klopfe an zum heiligen Advent" 

reist\. Lied [vorgetragen von Fr!. Elisabeth Foerster]). 
iolinvortmg von dem Kg!. Kammermusikus Herrn Po. u 1 
auge-Fro h b crg. 

Leipzig, 21. Nov. Motette in der Thoma.sldr,che. 
J. S Ba c h (Präludium und Fuge H moll). V 0 gel (Herr Gott, 
pu bist unsre Zuflucht [90. Psalmj). Brahms (Choralvorspiel: 
Herzlich tut mich verlangen). Herz 0 gen b er g (Selig sind, die 
d", Leid tragen). K i t t a n (Herr, nun lässest du deinen Diener 
in' Frieden fahren). - 22. Nov. Kirchenmusik in der 
T ho m aski rc h e. S chr ec k (Selig ist, der die Anfechtung 
erduldet, aus dem Oratorium "Christus der Auferstandene", für 
Chor, . Orchester und Orgel). 

, .' ltIagdeburg, 2. November. Tonkünstler-Verein. 
·IU. Kammermusik-Abend. Kaun (Quintett fur Klavier 
und fItreichquartett in Fmoll, Op. 39 [Herren Kauffmann. 
Koch,Thiele, Dietze und Petersen]). Lieder: Schubert 
(Fi'sgment aus dem Aeschylos), Sc h um an n (Ich wandre nicht), 
Brahms (Sapphische Ode), Franz (Liebchen ist da!),. Schu
mann' (Frühlingsnacht lFr!. Helen e Zie b ar tballs GÖltingen)). 
Be e th ov e n (Streichquartett in Cis moll, Op. 131 lHerren Koch, 
Thiele, Dietze und Petersen)). '. 

Zwickau, 18. Oktober. I. Geistliche Musikauf
führung des Kirchenchores zu St. Marien unter Mit
wirkung von Frl. J u t taO sm 0 n (Gesang). Leipzig und Herrn 
Organist Gerhardt. Direktion: Herr Musikdirektor Voll
ha r d t. .G u il man t (Fantasie über ein Thema von Händel 
für Orgel). Sc h ne i der (Motette tür Chor und Basssolo). Lieder 
fi,ir Sopran mit Orgelbegleitung : W i n t erb e r ~ e r (Seelen
frieden), Fährmann (Wanderers Nachtlied). LIeder für ge· 
mischten Chor: Vollhardt (Der Hen ist Meister), Volk
man n (Reiselied). Lieder für Sopran mit Orgelbegleitung : 
Neu hof f (Ich möchte heim), Wo I f (Gebet). Li s z t (Fantasie 
und Fue:e über ß-A-C-H für Orgel). Lieder fur gemischten 
Chor: Wolf (a. Erhebung, b. Ergebung). - 30. Oktober. 
Ers tes Ko n zert d es Musik vereins. Solisten: Frau Kammer
sängerin El'Iiestine Schumann-Heink U. Frl. Josephine 
H l!, r t man n aUB New York. Musikalische Leitung: Herr Musik
direktor Vollhardt. Beethoven (Symphonie Pastorale (Fdur) 
No. 6). Mozart (Recitativ und Arie der Vitellia aus der Oper 
"Titus"). Tschaikowsky (Konzert (No. 1, Bmoll) für Piano
forte mit Begleitung des Orchesters). d 'Al b ed (Vorspiel zu 
"Die Abreise"). Lieder sm Klavier; Brahms (Sapphische 
Ode), Li s z t (Die drei Zigeuner), Sc h II b er t (Die Allmacht). 

. Wien, 7. November.·Konzert dea Wien er a capeaa-
Chor. Mitwirkung: Her~en Professor .C. Pi'ill (Violine) u.~d 

·Prof68llor F. Foll (KlaVIer) . .1osquln des Pres (;,Et lU
carn.atus est"). Sweelinck. (Psalm 134) ... Br?,c.kner ("Ate 
MafIa"). Beethoven (ZweI Romanzen' fur VIOlme). ßaeh 
(Achtstimmige Motette: "Der Geist hilft unserer Schwachheit 
auf"). Cert~n ("Je ne fUB jamais si aiee"). CleiIiens nou 
Papa (,;Le maitre Pierre"). L IIoSS0 (Landsknechtständchen). 
Spohr (Adagio aus dem neunten Violinkonzert). Brahms
J 0 achim (Ungarische Tänze).W olf (Resi~iJation, Erhebung.) 

B88el, 15. Nov. 111. Symphonie-Konzert derAll
gemeinen MUi1ikgesells(Jhll.~t. Direktion: Herr KapeJI
meister Hermann Suter. Sohsten: Frau EIsa Rense]
Schweitzer aus Frankfurt (Sopran), Fr!. Anna Hegner 
aus Basel (Violine). ·Schumann(Dritte Symphonie Es dur). 

"M. 0 z a r.~ (Rezitati V un~ Arie der. Gräfin aus. ,,1!'ig~tos ~o~hzeit"). 
Joachlm (Konzert m ungarIscher Welse 'fur VIOline mIt 
Orchester). Lieder am Klavier: B rah m s (Wir wandelten). 
GoI dm a r k (W ulfhild). W ag n e r (Vorspiel und Isoidens 
Liebestod aus "Tristan und Isolde"). 

Frankfurt, 8, Nov. D rittes Sonntags-Konzert 
der MUseums-Gesellschaft. Dirigent: Herr Siegmund 
von Hausegger. Tschaikowsky (Romeo und Julie, 
Phantasie-Ouverture). L is z t (Konzert für Klavier mitBegleitnng 
des Orchesters in Esdnr[Herr Ernst v. Dohnanyij). Doh
nanyi (Symphonie in Dmoll). 

Konzerte In Leipzig. 
26~ Nov.: VII. Gewandhaus-Konzert (Violine~ Herr Wassilij 

Beserkirsky). 
27. Nov.: Liederabend von Sanna van Rhyn uRd Franz 

Bergen. 
30. Nov.: V. Philharmonisches Konzert (Solist: Felix Berber 

Violine). 
2. Dez.: 11. Klavierabend von Alfred ReiBenauer. 
3. Dez.: VIII. Gewandhaus-Konzert. 
4. Dez.: Kammermusik-Abend von K a rl R 0 e s ger. 
5. Dez.: I. Liederabend von Dr. Fe li x Kr a u B. 

6. Dez.: 11. Konzert des bö.hmischen Streichquartetts. 

Konzerte in Berlin. 
27. Nov.: Lieder-Abend von Dr- Ludwig Wüllner. 
27. Nov.: Klavier-Abend von Gisela Spring er. 
27. Nov.: Lieder-Kompositions-Abend von Julius Bercht. 
28. Nov.: Lieder-Abend von Hansi Delisie. 
30. Nov.: IV. PhilhaI'monisches Konzert. 
30. Nov.: Streichquartett Kaminsky und Genossen. 
2. Dez.: Lieder-Abend vonAnna v.· Blanckenburg-

Driese. 
5. Dez.: Lieder-Abend von Maria W alter. 
6' Dez.: Lieder-Abend von Selma Nicklass-Kempner. 
7. Dez.: Lieder-Abend von Zareffa Espa. 
9. Dez.: Lieder- und Dnett-Abend von A daS u be r g und 

Alice Rau. 
·lO. Dez.: PanI Lutzenko (Klavier). 

Die No. 50 vom 9. Dez. wird zur Htmdertjahr
feier des französisehen Meisters als 

Berlioz - Heft 
(mit wertvollen Beiträgen und Illustrationen) heraus
gegeben. . Wir erlauben uns die geehrten Leser und 
Freunde der "Neue Zeitschri{l für Musik" schon jetzt 
darauf aufmerksam zu maehen. 

Schluss des redaktionellen Teils. 
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August Stradal 
Bearbeitungen 

und Kompositionen. 

I. Bearbeitungen für Pianoforte 
a deux mains; 

a) Im Verlage von J.Schuberth & Co. in Leipzig 
erschienen .. 

J. S. Bach: 
II. Konzert. f. d. Orgel 
Passacaglia """ 
Praeludium u. Fuge"" " 

" 
" 
" 
" 
" 
" Souate 

Toccata 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Toccata und Fuge 

" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " ,. 

" " 
" " " 
" " " 
" " 

" " " IJ" " G. FrescobaIdi: Passacaglia 

(A-moll) 
(C-moll) 
(F-moll) 
(G-moll) 
(D-moll) 
(Es-dur) 
(G.dur) 
(C-dur) 
(D-dur) 
(C-moll) 
(D-moll) 
(F-dur) 
(C-dur) 
fur die 

Orgel (B-dur). 
Joh. Ludwig Krebs: Praeludium und 

Doppelfuge fur die Orgel (D-moll). 
L. v. Beethoven: Adagio aus dem Streich

quartett, op. 18, No. 1. 
Franz Schubert: Grande Marche Funebl'e 

d'Alexander I.; Drei Lieder: a) Ein
samkeit, b) Suleika, c) Die Allmacht. 

August StradaI: 
Bravourstudie No. 1 nach Capricen von 

N. Paganini(Es-dur) 
No. 2 nach Capricen von 

N. Paganini (A-dur) 
No. 3 nach Capricen von 

N. Paganini (E-dur) 
Franz Liszt: Eine Faustsymphonie ; Missa 

Solemnis (Graner Messe); Ungarische 
Krönungsmesse. 

Hektor Berlioz: Romeo und Julie-Sym
phonie. Daraus:.a) Einsamkeit und 
TraurigkeitRomeos, b) Adagio (Liebes
szene), c) Fee Mab (Scherzo). 

" 

" 

b) Im Verlage von Breitkopf & Härtel in L,]ipzig 
erschienen .. 

W. Fr.Bach: KonzertfiirdieOl'gel(D-moll). 
August StradaI: Kadenz zu seiner Be· 

arbeitung von W. Fried. Bachs Orgel
konzert (D-moll). 

~~~~ ers~~~~:~n: ~!i§' 
~ E. O. N odnagel op. 39 ~ 
Stimmbildung und Staat 

Entwurf "iner TOl1bi/dllllgtheorie nach ~ 
psycho!ogischen uno psychophy~io

logischen Grundsätzen. Preis 1.80 M. ~~. 
Stimmbildung in kürzester Zeit, lf'if" 
Gemeingut fur Jederma.nn. 

Stimmbildung im Schulunterricht. 
Durch alle Euchh.) sowie direkt v. Verlag 

Eduard Roether, ~~ 
Darmstadt. VV~ 

Franz Liszt: HerOlde Funebl'e (HeIden
klage), .symphonische Dichtung; Ma
zeppa, symphonische Dichtung; Die 
Ideale, symphouische Dichtung. 

Franz Liszt: Eine Symphonie zu Dantes 
"Göttlicher Komödie'!. 

_cl Im Verlage VOR C. Haslinger (quondam Tobias) 
in Wien erschienen: 

Anton Bruckner: 
VIII. Symphonie (C moll). 

d) Im Verlage von J. Gutmann, Hofmusikalien
handlung in Wien, erschienen: 

Anton Bruckner: 
Adagio und Scherzo aus der VII. Sym

phonie. 
e) Im Verlage der "Universaf..Edition" 

erschienen .. 
Anton Bruckner: 

I. Symphonie (CmolI); 11. Symphonie 
(C moll) j V. Symphonie (B dur); 
VI. l:;ymphonie (A dur). 

f) Im Verlage von C. F. Kahnt Nachf_ in Leipzig 
erschienen,' 

Franz Liszt 
Lieder und Gesänge 

No. 6. 
" 7. 
" 13. 
" 18. 
" 23. 
" 24. 

für Pianoforte· zu 2 Händen 
übertragen von 

.. August St'f'a(lal. 
Uber allen Gipfeln ist Ruh' M. 1.
Der Fischerknabe . . . " 1.50 
Du bist wie eine BI~me. " 1.
"Oh! quand je dors·'. _ " 1.50 
Nimm einen Strahl der Sonne" 1.
Schwebe, schwebe, blaues 

Auge . . . . . _ . " 1.
" 27. Kling leise, mein Lied 

(Ständchen). . . . . " 1.80 
" 34. Ich möchte hingehen. . " 1.80 
" 37. Wieder möcht' ich dir 

" 40. 
" 43. 
" 47. 

begegnen . . . . . " 1.-
Die stille Wasserrose. . " 1.~0 
Die drei Zigeuner. . . " 1.80 
Bist du! "Mild wie ein 

Lufthauch" .... . . . " 1.50 
... Prächtige Ubertragungen mit 

brillantem Klaviersatz. 
(Zeitschrift der Intern. lIiusikgesellschaft.) 
J. S. Bach: 

Praeludium u. Fuge f. d.Orgel (E moll) 2.-
" '" " "" " (Gdur). 1.50 

J. L. Krebs: 
Grosse Phantnsie und Fuge für die Orgel 
~~~. 2~ 

Hektor Bel'lioz: 
Aus der "Damnation de Fnusl": 

phen-Chor und Sylphen-Tanz; 
lichter-Tanz; e) Höllenfahrt. 

a) Syl-
b) 11T
H. 1.50 

-Franz Liszt: 
Aus der heiligen Elisabcth: a) Das 

Rosenwundel'; b) Ge.witter und Sturm. 
Aus dem Oratorium Christus: a) D8.11 

Wunder; b) Einzug in J erusalem. H. 1.50 

g) Im Verlagfl von J. Seiling in München 
erschienen: 

Aug ust StradaI: Paraphrase übel' eine 
Elegie Sr. könig!. Hoheit des P!'inzel) 
Ludwig Ferdinand von Bayern. 

11. Bearbeitungen für 2 Klaviere 
a quatre mains: 

h) Im Verlage von B. Senff in Leipzig 
erschienen: 

Franz Liszt: 11. Rapsodie, nach der 
Orchesterausgabe bearbeitet. 

III. Original-Kompositionen: 
i) Im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig 

erschienen: 
August StradaI: "Im Sturm", Konzert

Etude (Phantasiestück , C-moll) für 
Pianoforte, zweihändig, nach K. Stielel's 
gleichnamigem Gedichte. 

K) Im Verlage von J. Schuberth & Co. in Leipzig 
er.~chienen : 

August StradaI: L i e der für eine Sing
stimme mit Begleitung des Pianoforte: 

a) Vier Lieder nach Gedichten von 
Hildegard Stradal. 

b) Drei Lieder nach Gedichten von 
Hildegard Strada!. 

c) Drei Lieder nach Gedichten von 
Rildegard Strada!. 

d) "Auf der Puszta", Gesangsszene nach 
einem Gedichte von Hildegard Stradal. 

e) Sechs Lieder nach Gedichten von 
Kar! Stieler. 

f) Drei Lieder nach Gedichten vou Kar! 
Stieler. 

g) "Versunken", nach einem Gedichte 
von Kar! Stieler. 

h) "Widmung", nach einem Gedichte 
von Karl Stieler. 

i) Drei Lieder nach Gedichten von 
H. Stradal, R. Hamerling u. C. Stieler. 

k) Zwei Lieder nach Gedichten von 
Hildegard Stradal. 

I) Zwei Lieder nach Gedichten von 
Hildegard Stradal. 

m) "Wegewart", nach einem Gedichte 
von J. Wolff. 

n) "Scbwanenlied", nach einem Gedichte 
von Gräfin Ballestrem. 

Verlag von F_ E_ C. Lencksl.'t in Leipzig. 

Werke "Von Heetor Berlioz 
für zwei Pianoforte zu vier Händen über-tragen von 

Otto Singer. 
Benvenuto Cellilli. Ouverture. JI 6,- Le Cl\rllevl\I romaiu. Ouverture./I 5,-
Romeo et Juliette •. Symphonie. NI'. 1: Grande Fete chez Capulet viI 7,50 

NI'. 2: Scene d'amour .It 4,50 NI'. 3: La Reine . . . . . ../1 7,50 
(ZUl' Aufführung genügt ein Exemplar.) 

Hector Berlioz, Episode dc Ia Yie d'Ull ArtistII. Grande Symphonie 
fantastique au cinq Parties POUI' Orchestre. Pa; tition de Piano par 'Fran«ois Liszt. 

Nouvelle edition revue et eorrigee pal' Fr. Liszt netto .11 6,-. 

Hectol' Berlioz' LebeIl Ulld lVel'l~e von Lonise PolIl. Mit Portrait 
und Faesimiles. GI'. 8°. Geheftet netto O'/t 4,-, gebunden netto o1t 5,-. 
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Nrup. Methode. Soeben erschienen. 

Grundlagen 
des Klavierspiels 

von 

Hans Trnecek und C. Hoffmeister . 
Professoren am Prager Konservatorium der Musik. 

I. Teil. (Für Anfänger.) 
4 Hette a Mk. 1.50. In einem Bande Mk. 4.50. 

Eingeführt am Prager Konservatorium. 
Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen sowie gegen Nach

nahme oder Voreinsendung des Betrages durch den Verleger 

Hojmir Urbanek in Pr ag 
Musikverlag. 

---- Palais Hlavka. 

Künstler-Adressen. 
Richard KOeI-.I-.ecke 

Konzert- nnd Oratorlenlllinger (Bariton) 

--- HERLIN S'W., Möckel.~lll'iiltrassc 122_ ---
KonzertvertretUllII: Hermann Wolß', Berlln. 

]Obanna Di~tz, Karl Straube 
Herzogt. Anhatt. Kammersängerin (Sopran). Organist zu St. Tholllae. 

Frankfo:..'t 8. :1tI., Schweizerstr. 1. Leipzig, Dorotheenplatz 1. 

Bruno Hinze-Reinhold Dr. Edgar Istel 
Konzert-Pianist. Geschichte und Theorie der Musik, 

Berlin -Wilmersdorf, /{üntzelstr. 29I • München, Schnorrstr. 10. Konzertvertretung : Hormann Wolß', Berlin. 

Frau Marie Unger-Haupt, Vera Timanoff, 
Gesangspädagogin, GrossherzogI. Sächs. Hofpianistin. 

Enllagementsanträge bitte naoh 
Leipzig, Löhrstr. 19 111. St. Petersbnrg, Znamenskaja 26. 

Iduna Walter-Choinanus 
(Altistin). 

Adr.: Landan. Pfalz, oder die Konl!ertdirektion Herm. WoUf, BerUn W. 

Lula Mysz-Gmeiner I Frau Hedwig Lewin-Haupt 
Konzert- und Oratoriensängerin I Oratorien- und Konzertsängerin (Sopran) 

(Alt- und Mezzo.opran). (Peri, IX. Symphonie eie.) 
Berllll.Cbarlottenbnj'f.' Kne.ebeckstr. 3, 11. Welmnr, Kai.erin August.str. 19 oder 

Konzertvertretung : . WoIß', Berlln. Herrn. Wolf·BerUn. 

JoseC -VVeiss 
Pianist und Komponist. 

Januar-April 1904 in Leipzig, Hotel Union, Fe lixstr ass e 3. 
--". 

f2. JohanllB Gertrnde Lncky 
~ J ~ Sehrader-Röthig, Königl. Hofopernsällgerin 

Oper - Oratorium - Konzert. = Konzert- u. Oratoriensingerin, Privatadresse: ßerlill W., Kleiststrasse 4. 
Leipzig, Kurprinzstr. 31. Konzertvertretung : Eugen Stern, Berlln. 

Notenschränke 
rn.geräuschloser J"aiouaie 
u. Sicherheits-Schlos. in 
SOhwarz, NUlSbaum, Elche 

und Mahagoni, / 
Auch ohne Pult für die 
Bibliothek, Salon u.Kontor 
f.Zeitschriften,Akten eta. 
sowie als Doppelacbränke 
_ M. 2<1.- bis M.132.-_ 
AusfiJhrliche Lisle graU •• 

Paul Zschocher, . 
Leipzig, Neum~rkt 18. 

Gelegenheitskauf! 
Violoncello 

itaI. Stradivarius a. alt. adl. Besitz, gut 
erhalten, ohne Futter, konkurrenzlos im 
Ton, für 20 Mille Mark zu verk. Desgl. 
eine ital. Geige M. 2000. CIlßrlotten
burg II, Fasanenstr. 26 IlI, bei Gützlaff. 

Probenummern 
werden kostenfrei versandt. 

Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig, 
Nürubergerstr. 27. 

Nelly Lutz -Huszagh, 
Pianistin, 

Leipzig, Fürstenstr. ß. 

"" ~ , ..... -1 8~Ux B~rb~r 
bittet Engagementsofferten an 

seine Adresse zu richten 

Leipzig, 

J 
Elsterstrasse 28. ~ ..... .--,. .. 

€lisab~tb Caland 
Verfasserin von 

"Die Deppe'sehe Lehre des Klavierspiels". 
Charlottenburg-Berlin, 

Goethestrasse SOUl. 

Ausbildung im höheren Klayierspiel 
nach Deppe'scheuGrulldsiitzen. 

Otto Süsse, 
Konzert· und Oratoriensänger (Bariton.) 

Wiesbaden, FriedrichstrBsse 31. 

I 
Zu vergeben. 

I 



6-32 Neue Zeitschrift für Musik. 70. Jahrgang. No. 48. 25. November 1903. 

~.~.'~.~.~. Inserate in .der "Neuen ~eitsch~ift tür Musik" finden ~~~~~ 
0.0.0.0.0. weIteste VerbreItung Im In- und Auslande. 0.0.0.0.0. 

HH 
Grolltr prtls 

"on paris. 
HH 

JuUus ßlüt"n~r, 
C~jpzjg. 

HH 
Grolltr prtls 

"on paris. 
HH 

Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 
Slügtl. 

Hoflieferant 
pianinOs. 

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und 
Königin von Preussen 

Sr. Maj. ,des Kqnlgs von Bayern. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich 
und Königs von Ungarn. Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 

Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 
Ihrer Maj. der Königin vOn England. 

Sr. MaJ. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ Verlag von Breitkopf &: Härtet in Leipzig. 
Altbewährte beste Bezugsquelle. S b h' 

oe en ersc lenen: 

Alfred *Merhaut Hector Berlioz, Memoiren, mit der Beschreibung seiner Reisen in 
Hof- Peters- Italien, Deutschland, Russland und England. 1803 bis 1865. Aus dem Französischen 

11' fi ant te' 18 übersetzt von Elly Elles. I. Band. VIII, 304 S. 8°. Geheftet 5 Mk., gebunden 
e er . B mweg. in Leinwand 6 Mk. 
Flügel, Pianinos. Harmoniums, A. 11. d. T.: Berlioz' Literarisohe Werke. Erste Gesam!ousgabe. I. Band. 

Das .Werk, dellsen erster Band hiermit dem deutsohen PubHkum da.rgeboten wird, lag bi~her in 
Estey - Orgeln und Estey- Pianos. vollständiger Übel'lletzung nicht vor. Es leitet die von uns geplanle Gesamtausgabe der "Li terariBchen 

Werke" von Heotor Berlioz ein, die im Anschluss an die von UDS erstmalig veranstaltete Ge8amt~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ausga.be Beiner "Muaikalischen Werke" in zwanglosen Bänden erscheinen wird. Die Übersetzerin Will 

bestrebt, die atilistischen Eigentümlichkeiten des französischen Meisters Buch in der deutschen Ausgabe 
........... '" ... ~~ ......... '" ......... '" + .. '" ,~ + '" .. ...... hervortreten zu lassen und zugleich dem Ausdrucke Korrek~heit und Wohlklang Zll geben. Mögen diese 
,~~~~~~WMb~~WIN~~WNIf.N.N.J~~~~~~~· ~~~~ Memoiren, die das 80hicksalsreiche Leben des grossen, dem :q6utaohen so nahestehenden Künstlers enählen, 
- dlls InteresR8 finden, auf das sie Anspruoh maohen dürfen. 

Soeben erschienen: 

liebeszauber ! 
Vierstißlmiger Frauenchor. 

Dichtung von Ida Hahn. 
Komponiert von Alwin Hahn. 

Opus 14 

Partitur und Stimmen M.1.- netto. 

Verlag von 

Briefe hervorragender Zeitgenossen an Franz Liszt. 
Nach den Handschriften herausgegeben von La Mal'a. Dritter Band: 1836 bis 
1886. Neue Folge. XII, 414 S. 8°. Geh. 6 Mk., geb. in Leinwand 7 Mk. 

Den 1895 erschienenen zwei Bönden "Briefe hervorragender Zeitgenossen an Franz Lied", deren 
musikgesohichtliche Bedeutung die rreS8e mit seltener Einmütigkeit anerkannte folgt gegeuwärtig ein 
drilteT Band. Ob auch in aich selbRtlindig, ergänzt er dia Lüoken deR früher' Gegebenen, zUIDal hin
sichtlioh de~ letzten Jahrzehnte im Leben deR Meisters, und vervollatilndigt Bomit das einzigartige Bild 
seines We 1 tverkehrB. 

Clara Schumann, ein Künstlerleben von Berthold 
Litzßlann. I. Band. Mädchenjahre. 1819 bis 1840. Mit drei Bildnissen .. 
2. verbesserte Auflage. VIII, 432 S. 8°. Geh. 9 Mk., geb. in Leinwand 10 Mk., 
geb. in Halbfranz 11 Mk. 

Binnen eiDern Jahre wurde die starke erste Auflage dieses edlen WeTkes vergriffen. 

Josef Seiling, München. earl Maria von Savenau. I 
~~mmffl~tm Phantasie stück I 

Soeben ßl'schienen: 

Max Reger, 
Beiträge zur Modnlationslehre. Fehlende Nnmmern 

der "Neuen Zeitschrift für Musik" 
kön.nen a 30 Pfg. durch jede Buchhandlung 
nachbezogen werden. 

fü;r 
•• zwei Klaviere ....... 

Op. 41. 
Verlag v. C. F. Kahnt Nachf., Leipzig. 

(Taschenf<?rmat.) 
....... Preis Mk. 1.-. ..,u.. 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger; 
.. Es wird gebeten, bei Bestellungen sich auf die "Neue Zeitschrift für Musik" beziehen zu wollen. .... 

Verlag von C F. Kahnt Nachfolger, Leipzig, Nürnbergerstr. 27. - Druck: G. Kreysing, Leipzig. 
Für den Inseratenteil verantwortlich: Alfl'ed Hoffmann, Leipzig. 
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Die Musik in Grillparzers Tagebüchern. 
Von Max Steuer. 

Unter sämtlichen deutschen Dichtern ist bekanntlich 
Franz Grillparzer derjenige gewesen, der die innigsten 
Beziehungen zur Tonkunst unterhalten und sogar 
Generalbass studiert hat. Des Dichters Werke geben 
von seinen musikalischen Kenntnissen, wie von seiner 
Liebe zur Musik ebenso vielseitige wie erfreuliche 
Kunde, und mehrfach ist bereits der Versuch gemacht 
worden, diese Epigramme, Aussprüche etc., wie sie sich 
namentlich auch in des Schriftstellers Selbstbiographie 
vorfinden, zusammenzustellen und in dieser Form 
musikalischen Kreisen näher zu bringen. 

Nicht ist dies dagegen, soweit meine Kenntnis 
reicht, mit den jetzt erstmalig (in der Cottaschen 
Bibliothek der Weltliteratur) veröffentlichten • Tage.,. 
büchern" des Dichters geschehen, und ein Versuch, 
diese musikalischen Salzkörner zu sammeln, erscheint 
um so lohnender, als die mURikalisch - ästhetischen 
Grundsätze des Dichters in diesen, die Jahre 1808 bis 
1866 umfassenden .Bekenntnissen" mit grosseI' Schärfe 
zn Tage treten und somit die interessantesten Einblicke 
in des Dichters reichbewegtes Innenleben gestatten. 
Als bekannt kann und muss dabei voraul'gesetzt werden, 
dass der Dichter ein leidenschaftlicher Verehrer .absoluter 
Schönheit." in der Musik war, dass er in der Abkehr 
vom bel canto einen prinzipiellen Irrtum sah und dem
gemäss auch in der durch Carl Maria von W-eber ver
körperten romantischen Oper mehr oder minder eine 
Verirrung erblickte, dass also der weitere Verlauf der 
Musikgeschichte. ihm. nur teilweise Recht gegeben hat. 

Dies vorausgeschickt, wird es uns nicht nur 
nicht Wunder nehmen, sondern weit eher höchst 
charakteristisch erscheinen, wenn gleich das erste bereits 
~us dem Jahre 1801:} stammende Aperyu die musikalische 
Asthetik des doch noch so jugendlichen Dichters· in 

schroffster Beleuchtung zeigt und seine Grund!lätze wie 
einen rocher de bronze hinstellt. .Es ist mir oft ein
gefallen, heisst es da, unsere Tonkünstler mit de:g 
Werken der Schöpfungstage zu vergleichen. Das Chaos 
- Beethoven. Es werde Licht! - Cherubini. Es 
entstehen Berge! (grosse, aber sehr unbeholfene 
Massen). - Joseph Haydn. Singvögel aller Art -
die italienische Schule. Bären - Albrechtsberger. 
Kriechendes Gewürm - Gyrowetz. Der Mensch -
Mo zar t!" Höchst wertvoll, weil für das gesunde, 
unverdorbene Empfinden des Dichters Zeugnis ab
legend, ist dann eine Mitteilung aus dem Jahre 1810 
über den grauenvoll-unästhetischen Eindruck, den ein 
berühmter Kastrat auf den Dichter, der selbst ein guter 
vom Blatt Sänger war, hinterlassen hat. Gleich Abends 
um 11 Uhr hat er sich, als er am 29. November 
den berühmten Velluti (1781-1861) gehört hatte, hin
geset~t, um seinem Tagebuch nachstehende freimü
tige Ausserung einzuverleiben. .Mir begegnete heute 
sehr etwas Ausserordentliches. Gleich anfangs, als der 
Kastrat Velluti nach Wien kam, hatte ich mir fest vor
genommen, ihn nicht zu hören, weil ich alles Wider
natürliche scheue, und diese Art insbesondere verab
scheue. Ich hielt meinen Vorsatz bis heute. Unablässiges 
Drängen ellllger m~iner ~ekannten , . Vell?-ti . zu 
hören, und wohl meistens dIe Langeweile, die mlCh 
plagte, trieben mich dazu an. Ich ging ins Th~ater, 
wo man eben Ginevra di Sco:lia" (eine Oper von Simon 
Mayr, D. Y) gab, abßr wie ward ich bestraft..~aum 
hörte ich den ersten Ton aus den Munde des Kastraten, 
als mich ein sonderbares unangenehmes Gefühl über
fiel j" ich suchte es gewaltsam' zu unterdriicken, aber es 
wuchs bald zu einer solchen Stärke, dass ich auf dem 
Punkte war. niederzusinken, und balbtot das Schauspiel
haus verlassen musste. Ich erinnere mich, mein ganzes 
Leben hindurch (NB. so schreibt ein 20 jäh~ig~r) ke~n 
so widerliches Gefühl' gelll~bt zu haben." Wie mtenslv 
iibrigens bei Grillparzer die musikalische ·.indoles" 

Beilagen: B. Schotts Söhne, Mainz: Prospekt: Rieh. Wagners Werke, Klavier-Auszüge 
Prospekt: Neueste Klavier-Kompositionen von Josef Weiss. 

von Klindworth. 
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gewesen, so zwar, dass sie (Richard Wagnern ging es 
bekanntlich ähnlich! ) ihn eine Zeit lang zwischen 
Dicht- und Tonkunst schwanken liess, geht aus einem 
Geständnis des Jahres 1826 (ohne Datum) hervor: "Ich 
babe, so bekannte der Dichter da, meine Lust zur 
Musik halb verloren, oder vielmehr das Talent dafür; 
ganz in früherer Zeit war dieses Talent bei mir so 
bedeutend, dass es selbst das zur Poesie beinahe ver
dunkelte. Stundenlang am Klavier zu sitzen und unter 
dem Zuströmen von Melodien und Wendungen jedes 
Gefühl (sic!) in Tönen auszudrücken, war mir ein 
leichtes. Jetzt vermag ich es nicht mehr. Gewiss hat 
mir das Studium des Systems der Musik hierin ge
schadet; da ich es früher wieder aufgab, ehe seine 
Lehren zur halb unbewussten Gewohnheit geworden, 
die Phantasie unterstützt hätten, benahm es nun viel
mehr meinen Harmoniefolgen alles Eigentümliche, und 
jeder Gedanke in regelrechter Eintönigkeit unter ..... 
Aber auch meine Phantasie ist ungeheuer erkältet und 
darin liegt wohl der Hauptgrund von dem Nicht
zuströmen musikalischer Ideen." Und nun taucht auch 
zum ersten Male die bete noire in Grillparzer's musika
lischem Leben auf, earl Maria von Weber, den er, von 
seinem eigenen orthodox -.~onservativen Standpunkte 
nahezu als den Vater alles Ubels betrachtete, an dessen 
"Euryanthe" er namentlich kein gutes Haar gelassen 
hatte. "Im Theater erzählte man mir, so schreibt Grill
parzer, der Kompositeur Weber sei gestorben. . (Am 
5. Juni ltl26 in London.) Der Mensch ist glücklich. 
Trotz deI:! Lärmens in ganz Deutschland von seinem 
übermenschlichen Genie war er doch im Grund ein 
armer Teufel. Viel Verstand, Kunst anzuwenden, repro
duktive Phantasie, aber keine Eigentümlichkeit, kein 
innerer Born strömender Gedanken. Mit jeder neuen 
Arbeit hätte er sich, ein musikalischer Müllner (gemeint 
ist der Dichter der verrufenen Schicksalstragödien .Der 
29. Februar" und .Die Schuld"), tiefer in der Achtung 
des Publikums herabgeschrieben ; nun aber ist er tot, 
in der Blüte seines Ruhmes gestorben, er ist glücklich!" 
Viel Irrtum und doch zweifellos auch verschiedene 
Körnchen Wahrheit! Denselben Gedanken schrieb der 
Dichter übrigens ein paar Jahre später noch weiter. 
Im Februar 1829 vertraut er seinem Tagebuch nach
stehenden Herzenserguss - an: .Abends im Theater. 
Webers überon. Empfindungsarme, langweilige Musik, 
erbärmliches Buch, elende Ausführung. Als Webers 
Freischütz erschien, wollte mir niemand glauben, wenn 
ich sagte, diese seine erste üper werde auch seine 
letzte sein. Es ist so gekommen. (Wo, wo?) .... 
Weber ist der musikalische Müllner, beider künstlerischer 
Vorrat entlud sich, durch einen treibenden Stoff (Fr. 
Kind) begünstigt, mit einem Male, und es blieb kein 
Rest für künftige • Tage". Wenn man nun berück
sichtigt, dass der .Freischütz" in der besetzten Spiel
zeit 243, der .überon" 56 und die .Euryanthe", schreibe 
und sage, sechs volle Aufführungen erlebt hat, so kann 
man nicht einmal sagen, dass die Musikgeschichte den 
Dichter Lügen gestraft hat. Und dieser Verächter der 
damaligen Zukunftsmusik, wie wird er zum Schwärmer 
und landator temporis acti, sobald ihm etwas begegnet, 
was seinen musikalischen Idealen entspricht! Da be
richtet er (im Februar 1829) über die Julia der be
ruhmten Pasta in Zingarelli's .Giulietta e Romeo": .Als 
Sängerin vielleicht von mancher übertroffen, als singende 

Schauspielerin (der Dichter acceptiert also doch diesen 
Typus!) gewiss von keiner erreicht. Dem Publikum 
kam die alte Musik offenbar gar zu einförmig vor, 
• i ch war e n t z ü ck t." Trotz alle dem blind, bezw. 
taub, ist er in seiner Vorliebe rur die Hussizität 
nicht und selbst seinem Idol Mozart gegenüber weiss 
er seinen kritischen Standpunkt zu wahren: .Mittags, 
so schreibt er am 12. 9. Hm2, ein Paar Konzerte von 
Mozart gespielt. Wunderschöne, heitere, klare, melo
dienreiche Musik obwohl nicht frei von Gemeinplätzen, 
aber auch diese, mit graziöser Wendung." Dass der 
musikalisch so streng geschulte Dichter der Kammer
musik gegenüber den richtigen Standpunkt fand, geht 
aus einer N otitz vom 15. N ov. 1832 hervor. Vier Quartette 
von Händel (gehört) fugen artig, von unendlicher Schön
heit und so voll Geschmack, als wären sie gestern 
geschrieben. Die Bekanntschaft des Boccherini gemacht, 
ein Quartettenkomponist, etwas vor Haydn, grossenteils 
dessen würdiger Nebenbuhler. Dittersdorf mitunter gar 
zu pikant und .daher. gesucht. . .. Sacchini, wunder
schön, häufig fugen artig, hinreissend, Adagio schmelzender 
Gesang. .t1.usserst interessant und heute noch von nahezu 
absoluten Wert ist, was er unter dem 12. März 1834 
über Gesangsmusik urteilt. • Verflossenen Sonntag bei 
Bofrat Kiesewetter (dem heute noch unvergessenen 
Musikschriftsteller) ein Stabat mater von Astorga fur 
vier Singstimmen gehört. Seit lange nicht so im 
Innersten ergriffen gewesen. Was haben für Männer 
gelebt, wenn ein solc,l;16r kaum dem Namen nach mehr 
bekannt sein kann. Uberhaupt zieht mich diese ältere 
Gesangsmusik vorzugsweise an. Das s der Tex t dar in 
nur im Allgemeinen beachtet und die Musik 
darin ni ch t gehin dert wird, ein en ih r eigen
tümlichen Reichtum nach Genügen zu ent
fa 1 t e n. . . ." Und völlig in Konsequenz dieser Kunst
anschauung schreibt er unter dem 17. März 1834 über 
eine Aufführung von Bändels • Judas Maccabäus" : 
.Herrliches Werk. Nicht ohne Formenwesen. Viele 
Reminiszenzen aus andern Händelschen Werken. . . . . 
Mich entzückt an diesem Bändel, dass er so ganz 
Musiker ist, nie blos auf Wiedergebung des Textes 
hinarbeitet, sondern den poetischen Ausdruck ganz zer
stört, um ans ein e S tell e den voll e n mus i k a -
lischen hinzusetzen. Erbärmliche Menschen, die 
ihr glaubt und lehrt, die Vokalmusik müsse streng die 
Gesetze der Deklamation befolgen!" Das wird natürlich 
unseren Jungen und Jüngsten durchaus nicht in ihren 
ästhetischen Kram hineinpassen, aber - darum bleibt es 
nicht minder wahr! -

Es wäre ein Leichtes, die musikalische Ästhetik 
des Dichters aus diesen seinen Tagebüchern auch weiter 
auszuspinnen und zu systematisieren; immerhin würde 
es dabei ohne einige Wiederholungen und Tautologien 
nicht abgehen, und somit sei Kürze des Witzes Seele. 
Zum Schluss seien daher nur noch einige kurze Bemerk
ungen des Dichters angeführt, aus denen hervorgeht, 
welchen Wert er selbst auf seine musikalische Bildung 
legte, welche F_:r.e_ude ihm die Ausübung der geliebten 
Kunst bereitete, und wie sorglich er sich selbst auf' 
diesem Gebiete kontrollierte. Bereits im Jahre 1828 

. schreibt er in dieser Beziehung: .So absurd ist· die 
Zusammensetzung meines Wesens, dass, wenn jemand 
mir meine letzte dramatische Arbeit als das Meister
stück der Poesie gepriesen hätte, es mir kaum so viel 
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Vergnügen gemacht. haben würde, a~s dass. heute ~er 
Regens chori der Kuche am Hofe mIr versICherte, ICh 
hätte eine klingende Stimme und sänge sehr gut." 
Und unter dem 20. Febr. 1829 heisst es gar: .rstes 
nicht Wahnsinn, dass ich mich dem Gesange mit solcher 
Leidenschaftlichkeit ergebe und mir dar übe r alle s 
gleichgültig wird, was eigentlich nottäte." 
Selbstverständlich hörte Grillparzer auch mit allen 
Nerven zu, und es wird uns nicht Wunder nehmen, wenn 
er (27. Febr. 1829) schreibt: .Händels Samson gehört. 
Die Freude über das herrliche Werk hat ein bedeutendes 
Kopfweh zurückgelassen, das mich zu schliessen zwingt." 
Anderseits hat er in seinen Gedichten den segensreichen 
und wohltuenden Einfluss der Tonkunst mit den schönsten 
Worten, die ihm zum Gebote standen, gepriesen. Ziel
bewusst, in festen Schuhen stehend, reizvoll auch da, 
wo der Verlauf der Kunstgeschichte ihm ni c h t Recht 
gegeben hat, so steht er vor uns j hier knorrig, schroff 
und einseitig, dort concibiant und vorsichtig die Worte 
wägend, immer aber anregend und voll Geist. Einen 
Nachfolger unter seinen Kollegen hat er auf diesem 
Gebiete seither nicht gefunden! -

Das Lied im Konzertsaal.*) 
Von S. D. Gallwitz. 

Die Freude des Deutschen am Liede ist eme 
allgemein bekannte Tatsache, von der man wie von 
einer nationalen Eigenschaft spricht. Die Musik ist 
die natürliche Poesie deutschen Gedankenlebens , und 
unser Li.ed eine musikalische Ausdrucksform, die andere 
Völker in gleicher Weise nicht aufweisen, wie auch 
das Wort "Lied" in seinem speziellen Sinne b~.kannt
lich in keiner anderen Sprache vorkommt. Uberall 
lebt dieses Lied, das lyrische wie das epische, im Herzen 
des deutschen Volkes und wird als Ausdruck der Er
hebung über die Alltäglichkeit gesungen. In den 
Programmen der Konzerte nimmt das Kunstlied seit 
langem deI'}. breitesten Raum ein j dreiviertel aller Musik, 
die in der Offentlichkeit geboten wird, ist vokaler Natur 
und die gute Hälfte wird von unseren Sängern und 
Sängerinnen mit Liederinterpretationen bestritten. 

Man kann in der Kunstgenossenschaft der Konzert
sänger und -sängerinnen drei verschiedene Rangklassen 
feststellen. In der ersten, der niedrigsten, ist vornehm· 
lich das, was gesungen wird für die Wirkung ent
scheidend, in der zweiten steht das • wie" durchaus im 
Vordergrunde, in der dritten endlich gibt weder 
die Komposition noch die rein technische Wiedergabe 
den Ausschlag, sondern die Persönlichkeit des Vor
tragenden, die allerdings dann so stark sein muss, dass 
sie durch Dichtung und Musik gleichsam wie durch 
einen Schleier hindurchschaut. Sänger dieser letzteren 
Art sind natürlich in der Minderzahl, was in der 
Natur der Sache liegt. Die unvergessliche Amalie 
Joachim und Eugen Gura gehörten dazu, während heute 
m. E. Ludwig Wüllner als einer der hervorragendsten 
zu nennen ist. - In deT .zweiten" Sängerklasse ist, 

*) Obwohl dasselbe Thema seinen Grundgedanken nach 
bereits von anderer Seite in diesen Blättern scharf beleuchtet 
wurde (vergl. Nr. 44 dieses Jahrgangs), lassen wir - der Aktua
lität der Frage Rechnung tragend - einer zweiten Stimme das 
Wort. D. R. 

wie erwähnt, Technik Trumpf. Ich nenne - wohl
verstanden, mich stets auf den Begriff Liedinterpretation 
beziehend - Lilly Lehmann als diejenige unter den 
zeitgenössischen Sängerinnen, die das Vollendetste unter 
diesem Zeichen bietet. Ihr imponierendes Können er
zielt auch auf der absteigenden Linie, auf der die 
Stimme der Künstlerin sich jetzt bewegt, noch über
raschende Resultate. Eine praktische Illustration 
der heterogenen Kunstanschauungen zweier Gesangs
meisterinnen bildeten die Konzerte, welche die Eben
genannte und Frau Joachim vor einigen Jahren in 
BE'rlin in der Philharmonie und im Saale Becbstein 
mit teilweise gleichen Programmen veranstalteten. Tadel
los gebildete Töne und Tonphrasen , Stil, Form in 
höchster Vollendung bot Lilly Lehmann, Amalie 
Joachim dagegen enthüllte die Seele des Liedes, offen
barte seine tiefste, innerste Natur, wie sie sich dem 
Auge ihres starken Temperamentes stellte, gab somit 
sich selbst in ihrer Kunst. - Die unterste Rangklasse 
endlich füllt das Gros so vieler unserer Sängerinnen 
(auch Sänger, die aber, als in der Minorität stehend, nicht 
besonders genannt zu werden verdienen). Diese Klasse 
bildet die Durchgangsstation für die strebenden, im Vor
wärtsschreiten begriffenen Talente und gleichzeitig das 
Endziel der Mittelmässigkeit für den Durchscbnitt. Die 
ihr zugehörel!.den Sängerinnen sind es, die durch ihr 
quantitatives Ubermass den breitesten Raum im Konzert
leben einnehmen, wenngleich auch zum Glück nur in 
dem ihrer engeren Heimat. Während nun unsere 
grossen Vokalkünstlerinnen .. bei der Zusammenstellung 
ihres Repertoires für die Offentlichkeit mit geradezu 
ängstlicher Sorgsamkeit verfahren, in dem Streben sich 
selbst und der Vertonung gerecht zu werden, kenn
zeichnet eine naive Sorglosigkeit die Programme der 
vorhin charakterisierten Sängerinnen. Sorglosigkeit in 
Bezug auf zwei Punkte j sie vergessen nämlich zu über
legen, ob die Vertonung .ihnen von Natur aus gut 
liegt", d. h. ob dieselbe ihrem Grundkolorit nach zu 
der Klangfarbe. des Organes passt, und ob ihr geistiger 
und seelischer Inhalt dem Fassungsvermögen der Inter
pretin so weit entgegenkommt, dass sie ihn zu heben 
und plastisch zu gestalten vermag. Eine Arie oder 
ein Lied z. B. braucht .einem noch nicht gut zu liegen", 
wenn es sich seinem Unfange nach mit der Tonskalo. 
der Stimme deckt. Wie in der Instrumentalmusik der 
Komponist beim. Schaffen sozusagen in der Sprache, 
im Ausdrucksvermögen der betreffenden Instrumente 
denkt, so illustriert auch der Tondichter sich seinen 
Text ausser durch .die Melodie durch .eine ganz be
stin:imte K I a n g fa rb e. Man empfindet den künst
lerischenOriginalausdruck einer Komposition von vorn
herein am intensivsten - ganz besonders bei modernen 
Gesängen - wenn man sie in der vom Komponisten 
fixierten Lage singt j Transpositionen überlasse man 
dem Dilettantismus. Jedermann weiss und findet es 
selbstverständlich; dass im dramatischen Gesange strenge, 
nahezu unverrückbare Schranken zwischen den ver~ 

. schiedenen Stimmpartien bestehen. Dabei werden nicht 
etwa nur hohe, mittlere oder. tiefe Stimmen unter
schieden ,sondern Ilbenso die wichtigen spezifischen 
Eigentümlichkeiten der letzteren: Klangcharakter, Tim
bre, Volumen. Da gibt es dramatische, lyrische, ~erieuse, 
schwere, leichte und Buffo - S.tjmmen, und eine jede 
hat in der Oper ihr streng begrenztes Feld. Beim 
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Konzertgesange werden nun diese 'Unterschiede merk· 
würdigerweise fast vollständig ausser acht gelassen. 
Da hört man von Soubrettenstimmen, Schuberts "All
macht", Brahms' "Mainacht" oder "Träume" von R. 
Wagner, da singt eine schwere Mezzosopranstimme die 
Arie der Susanne "0 säume länger nicht u. s. w.", nur 
weil sie das zweigestrichene "a" noch "hat" und es in 
dieser Nummer gern beweisen möchte, - da werden 
leicht bewegte Tempi verlangsamt, schwere breite Noten 
durch ein accelerando oder durch Veränderungen des 
Rhythmus überwunden, - mit einem Wort, die Indi
vidualität des Liedes, der Arie wird verwischt, weil die 
Vortragende die Eigenart ihrer Stimme nicht kennt 
oder nicht kennen will. Sein Handwerkszeug sollte 
aber jeder gen au kennen, bevor er es gebraucht. 
Vor allem sollte man sich ein zielbewusstes Repertoire, 
das dem jeweiligen Stand der geistigen und technischen 
Reife entspricht, bilden. Wer sc haff e n will - und 
auch die künstlerische Reproduktion gehört bis zu 
einem gewissen Grade unter diesen Begriff - der 
muss über die Grenzen seines Könnens Bescheid wissen! 

Der zweite Punkt, den unsere jungen Sängerinnen 
häufig ausser acht lassen! bezieht sich auf den 
Inhalt der Komposition. Er liegt ineist tiefer, als sie 
annehmen, seine Wirkung ist innerlicher und kann 
mit dem äusseren Ohre nicht gemessen werden. Seit 
der Beruf der Konzertsängerin zu einem landläufigen 
Erwerbszweig geworden ist, der bei einiger Begabung 
ergriffen wird wie jeder andere praktische, ist das 
eine grosse und echte Motiv, der. innere, künstlerische, 
schöpferische Drang zur Ausnahme geworden. Das 
typische ;,junge Mädchen", das unbeschriebene Blatt, 
wie anmutig es auch im Leben wirken mag, ist im 
Reiche der Kunst ein Unding. Da wird Erlebtes, Ver
arbeitetes, SubjeKtives gefordert. Gerade dieses Genre 
junger Damen aber befasst sich häufig, den Kindern 
gleich, die gerne mit Feuer spielen, mit Tonstücken, 
in welchen die stärksten Leidenschaften, die tiefste 
menschliche Tragik zum Ausdruck kommt. Es ist 
hier am Platz, das diesbezügliche bo~. mot einer 
grossen Meisterin des Vortrags an die Offentlichkeit 
zu 'bringen, mit dem sie in der Unterrichts!ltunde eine 
ihrerSchülerinnen unterbrach, die mit dünnem, blut
armen Ton und analoger Empfindung Robert Schumanns 
"Schöne Wiege meiner Leiden" sang: "Liebes Kind, 
hören's auf damit j das klingt grad so, als ob ein Floh 
Selbstmordgedanken hätt'." 

Mit dem von Italien hereingeschleppten Prinzip, nach 
welchem das Lied als mehr oder weniger vorteilhafter 
Stimmträger betrachtet wird, kommt man den Gesängen 
unserer grossen Tondichter, vor allem denen der modernen 
nicht nahe. Hier gilt es, den Gedanken, den Stimmungs
gehalt zu erfassen. Und nur so weit als das, Was man 
aus Eigenem zu geben hat, sich auf der ungefähr 
gleichen geistigen und Empfindungsstufe mit dem 
Inhalt des Betreffenden hält,' wird man diesen Inhalt 
andern mitteilen können. Das bedenken unsere jungen 
Sängerinnen , häufig auch ihre Lehrer, nicht genug 
Welchen Varianten, ja Verstümmelungen der schönsten 
tiefsten Gesänge von Richard Strauss z.· B. begegnet 
man heute im Konzertsaal !. Fast scheint ein Lieder
abend ohne den "Traum durch die Dämmerung" "Cäcilie", 
oder "Befreit" unmöglich. Mühselig werden die schweren, 
spröden Weisen in die ungeeignetsten Stimmen hinein-

gearbeitet, und ängstlich und mangelhaft wiedergegeben. 
Betreffs des Inhaltlichen heisst es dann im Auditorium 
"Die Botschaft hör ich wohl, allein es fehlt der Glaube." 
Interpretinnen dieser Art sind oft gar noch der Ansicht, 
dass sie mit solchem Beginnen der Kunst mehr genützt, 
als wenn sie ein leichtes, lustiges Liedlein gesungen. 
Der gute Wille bedeutet leider in der Kunst (im 
Gegensatz zur Moral) gar nichts. Achtung also vor 
dem Liede in seiner Eigenschaft als Tondichtung! Der 
Vortrag eines einfachen Strophenliedes, gut empfunden 
zu Gehör gebracht, ist ein besseres künstlerisches Tun, 
als die mittelmässige Interpretation eines der grossen 
dramatischen Ton- und Stimmungsgemälde der Moderne, 
eines jener Kunstlieder mit höchster Differenzierung 
des Empfindens und Ausdrucks. 

Wir Deutsche besitzen einen Schatz von wertvollen 
Liedern und Gesängen, den unsere grossen Tondichter, 
Perle auf Perle, gehäuft haben. Diesen Reichtum, der 
uns vor allen andern Nationen auszeichnet, immer wieder 
an die Oberfläche des musikalischen Lebens zu heben und 
dem Publikum zu zeigen, sollten gerade unsere 
jüngeren Sängerinnen sich zur Aufgabe machen. Man 
will aber eben immer die neuesten und beruhmtesten 
Namen auf dem Programm haben, will in erster Linie 
den E ff e k t, spricht immer nur in eigen'er Sache und 
nicht im Namen der Kunst. 

Neben der Rücksicht jedoch auf die Ansprüche, 
welche das Lied stellt, sollte eben auch die Achtung vor der 
eigenen künstlerischen Individualität unsere jungen 
Sängerinnen mehr bei der Auswahl ihrer Vortrags
nummern beeinflussen, diese Individualität, die durch 
ein planloses Umhersuchen auf den verschiedenen 
Gebieten des Liedes, vor allem aber durch ein Sichdaran
gewöhnen , dass die Leistung hinter der Anforderung 
zurückbleibt, sich niemals entwickeln und zu einer 
Persönlichkeit ausreifen kann. 

"Der geringste Mensch kann komplett sein, wenn 
er sich innerhalb seiner Fähigkeiten und 1!'ertigkeiten 
bewegt." Dieses Wort Goethes, das zugleich der 
sicherste Schlüssel aller Erfolge ist, behält auch, auf 
die künstlerische Gesangs-Reproduktion bezogen, seine 
tiefe Wahrheit. 

Oper und Konzert. 
Leipzig. - Berlin. 

Leipzig. Konzert. - Am 20. Nov. stellte sich Frau 
Marg ar e th e Bar th· Schirm er als eine Sängerin mit vor· 
züglichen Qualitäten vor. Die Dame sang ältere Lieder von 
Scarlatti und F. 'A. Himmel, neuere von Brahms, Wolf, Strauss 
("Traum durch die Dämmerung"), Liszts ("Wieder möcht' ich 
dir begegnen") und wusste durch anregenden, durchdachten 
Vortrag das Publikum bis zum Schlu~s in Stimmung zu' halten. 
Stimmliche Rauheiten, durch augenblickliche Indisposition 
herbeigeführt, liessen freilich nicht alle beabsichtigte Messa· 
voce· Wirkungen zur volle'n Entfaltung kommen. Als Begleiterin 
waltete Fr!. Clara ··Birgfeld, die inSchumanns Fismoll
'3onate und Stücken von Chopiö und Reger beachtenswerte 
pianistische Fähigkeiten, aber ein noch nicht zur Reife ge
diehenes musikalisches Empfinden bekundete. 

Die zweite Kammermusik im Gewandhaus am 21. Nov. 
brachte drei Werke von Brahms, das seIten gehörte Trio für 
Klavier, Violine und Waldhorn (op. 40), das A moll· Streich· 
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quartett (op. 51 No. 2) und das Klavier-Quartett G moll (op. 25). 
Neben Eug en d!A I b ert, der beidemal den Klavierpart äusserst 
virtuos versah, zeichneten sich die Herren Wo 11 g an d t und 
A. Ru d 0 I p h im Trio durch tonschönes und sicheres Spiel 
aus. Das Streichquartett kam wohl abgetönt , wie man es von 
unserm Gewandhausensemble nicht anders erwartet, zu GehÖr 
und packte vor allem durch den schwungvoll wiedergegebenen 
letzten Satz. Das schwierige Klavier-Quartett bot Proben 
musterhaften, temperamenterfüllten Zusammenspiels. Dr. S. 

Die Dessauer Hofkapelle unter ihrem Dirigenten 
Herrn Hofkapellmeister Franz Mikorey bestritt den orches
tralen Teil des 4. Abends der Neuen Abonnements-Kon
zerte am 23. Nov. Dirigent wie Orchester waren für'Leipzig 
neu. Franz Mikorey, der Nachfolger August Klughardt's, 
bewies nach der technischen Seite hin Umsicht und die Be
fähigung, die Orchestergruppen straff zusammenzuhalten. Über 
den "Interpreten" Mikorey ist gegenwärtig ein endgültiges 
Urteil zu fällen unmöglich. Die Aufführung der den Abend 
eröffnenden, geistvollen Ouvert.ure zu "Der Barbier von Bagdad" 
von Peter Cornelius war farblos, die Aufnahme seitens des 
Publikums ziemlich frostig. Mehl' Beifall fand Liszts "Tasso, 
Lamento e Trionfo", obwohl Lisztkenner iu recht vielem ihre 
prinzipielle Zustimmung versagen mussten. Von der Aufführung 
der Beethovenschen Adul'-Symphonie haben wir ebensowenig 
einen befriedigenden Totaleindruck mitgenommen. Warum auch 
fordert Herr Mikorey einen Vergleich mit heimischen Kunst
leistungen heraus: schon zweimal hörten wir diese Symphonie 
innerhalb 8 Wochen. Auffällig waren die Tempoverschleppungen 
im 2. Satze und der Mangel der Violinen an saftigem Ton. 
Im letzten Satze ging es heiss her j das zweite Thema erhielt 
wiederum ein Ritordando, das man bei Beethoven velgeblich 
sucht. Allerdings soll nicht vergessen sein, dass dem Dirigenten, 
die akustisch mangelhafte Alberthalle unbekannt war. Der 
Solist des Abends, d~r Baritonist J 0 s e p h L 0 ritz aus München 
enttäuschte, waren seine Stimmmittel doch als ausserordentlich 
gepriesen worden. Er sang Rich. Strauss' "Hymnus" mit 
Orchesterbegleitung (eine Komposition, in der Strauss gemein
verständlich redet, ohne aber in Schwung zu kommen), mit 
grosser Hingabe, konnte jedoch tieferen Eindruck nicht erwecken. 
Unbegreiflicberweise hatte der Sänger zum weiteren Vortrag 
Loewes Legende "Gregor auf dem Stein" gewählt. Dieses 
Stiefkind der Loeweschen Muse mit dem unseligen Texte Fra~z 
Kuglers birgt direkt lethargische Elemente in sich. Dass dabei 
die Ermüdung des Zuhörers noch ausgenutzt wird, um einen 
Kulisseneffekt anzubringen - den PlIgerchor hinter der Szene 
- wirkte peinlich und erinnerte an die Primitivität der musika
lischen Ästhetik früherer Tage. Dass der Sänger aus diesem 
Monstrum nichts machen konnte, ist erklärlich; seine Ausdauer 
verdient jedoch reichliche Anerkennung. Bezüglich des Kugler
schen Textes sei nur' noch. eine Bemerkung gestattet: wir 
haben viel für Verlaine und Baudelaire übrig, finden es aber 
ungeeignet, einem gros~städtischen Konzertpublikum, das auch 
Nicht-Erwachsene umschliesst, einen Text aufzutischen, der in 
seiner Totalität und seiner bisweilen robusten Ausdrucksweise 
Anstoss erreeeu kann. 

Der einheimische Pianist Herr Fritz von Bose gab am 
24. Nov. einen Kammermusikabend unter Mitwirkung des Herrn 
Konzertmeisters Ottokar Kopecky aus Hamburg(Violine) 
und des Leipziger Violoncellisten Herrn Emil Robert
Hansen. Die erste Programmnummer F. W. Rusts Sonate 
Dmoll für Violine haben wir leider nicht gehört, uus aber 
berichten lassen, dass der in Hamburg hochgeschätzte VioliniBt 
- er ist auch der Violinlehrer des deutschen Kronprinzen -

das Werk technisch wie inhaltlich erschöpfte. Der Konzert
geber spielte hierauf, zum 1. Male, eine H-dur-Sonate von 
Wilhelm Berger für Pianof01;te (op. 76), die uns eine starke 
Enttäuschung brachte. Der erste Satz nimmt vielversprechenden 
Anlauf, gönnt sich einige Reminiszenzen an Brahms, entbehrt 
aber weiterhin des zielbewussten formellen Gestaltens. Das 
Adagio, ohne sonderliche Tiefe, läuft gegen den S,chluss hin 
in zerfahrenes Passagenwerk aus, das an Liszt erinnert, obwohl 
Lisztselbst, als feinsinniger Ästhetiker, derlei Auszierungen stets 
nur als "Improvisation" betrachtet und angewandt wissen wollte. 
Der dritte Satz, ein Grazioso, brachte ein würdeloses Thema, 
verrannte sich in Läuferwerk, um schliesslich kokett zu enden. 
Quälend wirkten die Bevorzugung der hohen Lagen des Klaviers 
und gewisse technische Manieren, die an Salonmusik erinnern. 
Das Wel'k bietet Pianisten keine leichte Aufgabe j Herr 
von Bose spielte es vollendet, ohne jedoch nachhaltigen Ein
druck zu erwecken. Lauten Beifall fand Schuberts Es-dur
Trio , in dem auch Herr Robert -Hansen al~ Vertreter des 
Violoncell-Parts, keinen Wunsch offen liess. Das Zusammen
spiel war korrekt und ton schön. 

VII. Gewandhaus-Konzert (26. November). I. Teil: 
Weber, Ouverture Euryanthe. TBchaikowsky, Violinkonzert Ddur. W.gner, 
Faust-Ouverture .. II. Teil: Br.hms, Symphonie EmoJI, - Den Schwer
punkt des Konzertes bildete Brahms vierte Symphonie. Sie 
gehört mit ihren Schwestern seit Jahren zum Repertoire des 
Gewandhauses. Gegenüber dieser Tatsache erscheint es nicht 
überflüssig, darauf hinzuweisen, wie teilnahmslos man dem 
Komponisten Brahms vor etwa zwei Dezennien in Leipzig 
begegnete. Und nun siegt er auf' der ganzen Linie; brachte 
doch auch der letzte Kammermusikabend im, Gewandhaus· nur 
Werke von Brahms. Wie rasch ist die Ansichtweiter.musikalischer 
Kreise begraben worden, Brahms Kunst sei zu keusch zurück
haltend, ihr fehle die' echte, innere Blutwärme , sie 'sei .. die 
reflektierte, bereits vermittelte Poesie, viel. Tonspiel bis zu 
jenen Regionen verflüchtigt; wo des Gedankens Blässe die musi
kalische Empfindung bereits stark angekränkelt hat". Ni k i 8 C h 
interpretiert das Werk so, dass man ungetrübt geniessen kann. 
Sehr feinfühlig trifft er das Tempo des Allegro non troppo: 
ein troppo genügt, um dell Zauber des ganzen Satzes zu zer
stören. Alle Sätze, besonders aber der letzte, jene grandiose 
Chaconne, erfuhren durch Nikisch eine Wiedergabe, welche 
sowohl unsere Verehrung für den grossen Meister Brahms 
wachsen, als auch unserem Gewandhaus-Dirigenten und seinem 
Orchester Dank sagen lässt. Dieser künstlerischen Tat reihten 
sich- die übrigen orchestralen Darbietungen des Abends durch
aus ebenbürtig- an; Herr Wassilij Besekirsky aus Peters
burg spielte Tschaikowskys Violinkonzert in D dur. Der 

. russische Geiger verfügt über eine ganz bedeutende Technik; 
seip. Ton ist lieblich, entbehrt aber der GrÖsse. Infolgedessen 
gelang ihm die Canzonetta am besten. Der letzte Satz hätte 
schärfere Charakteristik vertragen können.' Der Künstler, : der 
in Leipzig sich zum ersten Mal hören liess, erntete reichen 

, 'Beifall. 

Einen Lieder- und Duettenabend veranstalteten am 27. Nov. 
die Dresdener Sopranistin Sanna van Rhyn und der 
München~r Tenorist Fr an z Be r gen. Immer will der l,Jieder
abende I Die Instrumentalisten scheinen auszusterben. Wohltuend 
wirkte allerdings an diesem Abend die glückliche AllBwahl selten 
gesungener Lieder. Besonders für die Aufnahme echter Kammer-

, duette von Schubert und Schumann in das etwas umfangreiche 
ProgJ.·amm' von 24 Gesängen muss man den Konzertgebern 
danken. Im übrigen waren Grieg, Weingartner, StrallBs, Wolf, 
Reisenauer, Ernst Böhe und Aug. ReuBs vertreten. Der Mezzo-
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sopran der Sängerin, die in Leipzig nicht unbekannt ist, zeigt 
besonders in der Mittellage gute Schulung; der Einsatz in der 
Höhe ist zuweilen unsicher, von IntonationsBchwankungen nicht 
frei und entbehrt des silbernen Sopran - Glanzes. Dem 
künstlerischen Darstellungsvermögen der Sängerin gebricht es 
an Grösse des Ausdrucks, dafür vermag sie Lieder von zart 
erotischem öder schalkhaftem Stimmungsgehalt glücklich zu 
interpretieren. Der Tenorist Franz Bergen, der in dankens
werter Weise für das musikalische Jung-Deutschland eintritt, 
hat sich im vergangeneh Winter mit Liedern von Wolf und 
Reger vorteilhaft in Leipzig eingeführt. DM lyrische Organ 
des sehr intelligenten Sängers klang in der Höhe müde; ge
presste Töne blieben nicht aus. Trotzdem war der Vortrag der 
schönen Wolfschen Gesänge ,;Der Scholar" und .Der Musikant" 
(nach Eichendorff) künstlerisch vollendet. Dem Liede .Mond
licht" von Ernst Böhe, dem von der Tonkünstlerversammlung 
in Basel 1902 sanktionierten .grossen Licht", vermochten wir 
keinen Geschmack abzugewinnen; dagegen ist desselben Kom
ponisten Lied .Die Stadt" ein eindrucksvolles Stimmungsbild. 

C. M. 

Berlin. - Der dritte Symphonieabend der könig
lichen Kapelle verlief, ohne Aufregung zu verursachen. 
Das lag am Programm, das der Dirigent, Herr Weingartn er, 
ausschliesslich aus älteren Werken zusammengestellt, hatte, 
darunter eine Jugendsymphonie Franz Schuberts in B dur und 
drei deutsche Tänze von Moz~rt .zum erstenmal" . Beide Werke 
sind anmutig aber nicht bedeutend. Trotzdem gefielen sie sehr, 
am meisten das dritte der Mozartschen Stücke mit seinem artigen, 
eine Schlittenfahrt schildernden Trio, das auf Verlangen wieder
holt wurde. Schumanns C dur - Symphonie eröffnete, die Frei
schütz-Ouverture beschloss den Abend. - An demselben Tage 
gab der bekannte Geiger Florian Zajic nach längerer ZeH 
wieder ein eigenes Konzert, unter Mitwirkung des Philharmo
nischen Orchesters. Die auf dem Programme verzeichnete Neu
heit, ein Violinkonzert von Cornelius Rübner konnte ich nur 
teilweise hören, nämlich die grössere Hälfte des Finale, das 
recht frisch und zugvoll anmutete. Über die anderen Sätze 
des Werkes wurde berichtet, dass sie sich durch melodiöse 
Erfindung und gewandte Arbeit ausgezeichnet, aber in Form und 
Inhalt nichts wesentlich Neues geboten hätten. Der Konzert
geber erwies sich mit diesem, wie seinen übrigen aus der 
Chaconne von Bar.h und der G moll-Suite von Raff bestehenden 
V orträgen wieder als der reife Künstler, als welcher er seit 
langem geschätzt ist. - Gutes erfahre ich über das' Violon
cellospiel des Herrn Ossian Fohström am 22. Nov. 
in der Singakademie. Sowohl das Saint-Saenssche Amoll-Konzert 
wie das in A dur von Hugo Becker und kleine Stücke von 
Bach und Schumann liessen musikalische Durchbildung und 
tüchtiges musikalisches Können erkennen. - An demselben Abend 
besuchte ich das Theater des Westens 1 wo man die alte 
• romantisch-phantastische Spieloper" Rip-Rip von Robert Plan
quette neu ausstaffiert als Premiere aufführte. Aber Rip - Rip 
ist musikalisch nur halb eine Oper, die andere Hälfte gehört 
ins Gebiet der Operette. Ul).d an dieser Zwitterhaftigkeit in 
Gemeinschaft mit geringer Eigenart und Schlagkraft der Musik 
erleidet das Werk starken Schaden, BO dass es als dauernd lebens
fähig nicht bezeichnet werden kann. Die Aufführung mit dem 
gewandten, temperamentvollen Kapellmeister R 0 c h als 
Dirigenten entsprach sonst allen zu stellenden Anforderungen. 
Juli u s S pie 1 man n als Gast in der Titelrolle war sogar aus
gezeichnet. - Von Konzerten sind ferner die K I a v i e r a b e xi d e 
Conrad .,'\.nsorges und Alfred Reisenauers erwähnens-

wert. Beide Künstler waren in allerbester Disposition und 
boten, jener mit Liszts Scherzo und Marsch, sowie den !;Ionaten 
in Fis moll von Schumann, E dur uud F moll von Beethoven, 
dieser mit Kompositionen von Sehubert, Beethoven u. a. 
Reproduktionen von musterhaftel' , Vollendung. Die 
S i n g a Ir ade m i e fuhrte am Totensonntage ei~e neue 
Komposition ihres Dirigenten, Prof. Ge 0 r g Sc h u man n, für 
Chor und Orchester zum ersten mal auf, • Totenklage", deren 
Text Schillers .Braut von Messina" entnommen ist. Indem 
Schumann den Zusammenhang der Worte mit dem Drama 
unberücksichtigt liess, sich auch um das antikisierende Element der 
Dichtung nicht weiter kümmerte, bekam er freie Hand, lediglich 
nach musikalischen Gesichtspunkten zu schaffen. Das gereichte 
namentlich dem Schlusse des Werkes zum Vorteil, der durch 
mild verklärte Töne einen poetisch empfundenen, künstlerisch 
befriedigenden Ausklang gewinnt und nach den vorausgegangenen 
Klängen düsterer Trauer und wilder Verzweiflung befreiend 
wirkt. Dieser Schluss schlug denn auch bei der Aufführung 
ein; ich möchte aber deswegen die andern Partien des Werkes 
keineswegs geringer bewerten, denn sie bieten ebenfalls vornehm 
empfundene, meister~aft gearbeitete Musik. Das Ganze steht des
halb wohl übel' andern Schöpfungen des Komponisten, weil es ein 
unverkennbar .modernes" Gepräge aufweist.. Eine Stelle 
kennzeichnet da~ ganz besonders : Vor Beginn des Schlu8steiles 
hat sich die Erregung zu einem düsteren Tremolo auf dem 
tonischen Dreiklang von Asmoll gesänftigt, zu dem in 
den Bässen (pizzicato) eine Art Glockenmotiv auf Cdur erste 
Stufe ertönt und festgehalten wird, währeud ganz allmählich das 
as-ces-es der Oberstimmen nach g-c-e hinübergleitet, um in die 
Hdur-Tonart des Schlusses überzufdhren. Das ißt Stimmungs
schild~rung modernster Al't; noch mehr, sie wirkt in ihrer 
Freilichtfarbung ungemein packend. Für den konzertgebenden 
Chor fiel die Aufgabe au~ dem Rahmen des Gewohnten und 
daher doppelt schwer, aber das Geboteae verdiente dennoch 
alle Anerkennung. Sicherer und schlagfertiger gelang aller
dings das folgende Requiem von Verdi, um dessen Wiedergabe 
sich auch die Solisten Frau Seyff-Katzmair, Frau de 
Haan -Manifarges, die Herren von Zur-Mühlen und 
Me s s ch a er t , nicht minder das den Instrumentalpart aus
führende Philharmonische Orchester Verdienste erwarben. -
Ein Wohltätigkeitskonzert zu GunRten der durch Hoch
wasser Geschädigten in der Philharmonie verlief nicht anders 
wie die meisten derartigen Veranstaltungen. Das Beste bot 
das von Dr. Muck dirigierte Philharmonische Orchester mit 
zwei Ouverturen von Smetana und Beethoven, sowie die von 
den Herren Zander und W ern er geleitete Berliner Lieder
tafel mit alten und neueren Männerchören. Ein von dem Ehe
paar Pehchnikoff vorgetragenes Konzert für zwei Violinen 
von Spohr ve1'8agte in der Wirkung wegen gewisser, heute 
als .Zopf" empfundener Wendungen, während der k. k. Kammer
sängerin Frau Fra n ces Se v i II e aus Wien die Casta diva
Arie aus Norma und eine Reihe Lieder nur mässig gelangen . 
- Sehr Günstiges wird mir über ein- Konzert der jungen 
schweizer Violoncellistin Eis a Ru e g ger im Bechsteinsaal 
berichtet. Die zumeist aus Werken alter Italiener bestehenden 
Vorträge taten dar, dass aus dem ehemaligen' Wunderkinde 
eine echte und rechte Künstlerin geworden, deren Leistungen 
heute technisch wie musikalisch den Stempel erfreulichster 
Reife an sich tragen.· - Geradezu Aufsehen erregte der 
Klavierabend von L e 0 pol d Go d 0 ws k y im Beethovensssl. 
Man hat Herrn Godowsky als glänzenden Virtuosen von Jeher 
den Besten zugerechnet'. Mit der H moll -Sonate von Chopjn 
insbesondere bot der Künstler diesmal aber auch so viel 



No. 49. 2. Dezember 1903. Meue Zeitschrift für Musik. 70. Jahrgang. 
, I 639 

musikalisch Tiefes und Feinsinniges, entfaltete er einen solchen 
Reichtum von V ortrags- und Anschlagsnuancen , ohne doch 
je den Charakter der Komposition zu vergewaltigen, dass man 
ihn nunmehr weit höher als einen blosscn Virtuosen wird ein
zu·schätzen haben. Er ist vielmehr in die Reihe der, grossen 
Klaviermeister getreten und wird sich mit den Besten seiner 
lebenden Fachgenossen messen dürfen. - In einem mit dem 
Philharmonischen Orchester in der Philharmonie veranstalteten 
Sinfoniekonzert brachte sich E m il Pa u r nach seiner Rück
kehr aus Amerika als Dirigent und Pianist wieder in Er
innerung. Da es ihm vor allem darauf ankam, sein Können 
zu zeigen, werden ihm Billigdenkende es kaum verübeln, dass 
er mit lauter "Paradepferden" aufwartete, d. h. mit der 
Brahmsschen CmoIl-Sinfonie, der Pathetique von Tschaikowsky 
und dem Meistersinger-Y orspiel, dagegen mit Liszts Es dur
Konzert als Pianist auftrat, hier wie dort mit bestem Erfolge, 
Vielleicht betonte er als Dirigent mnnche Einzelheit gar zu 
stark; aber der unleugbare Schwung der Darstellung und die 
feinsinnige Auffassung Hessen das störende Geruhl einer 
analytischen. Behandlung der Kompositionen kaum aufkommen, 
Auch in der Wiedergabe des Liszt·Konzerts stand er auf voller 
Höhe. Otto Taubmanll. 

Auswärtige Correspondenzen. 
Basel. 

Früher, als ich es gehofft, ist H u g 0 Wolf in unser Musik
leben eingetrb '1n, spät genug freilich, aber dafür um so 
herrlicher; Robert Kaufmann (als dessen Begleiter Her
rn an n.S u tel' fungierte, ein Wolfinterpret, wie man von keinem 
bessern träumen kann) hatte ein ganz vorzügliches Programm 
von 27 Liedern zusammengestellt, das geeignet war, die Eigen
art des Komponisten und die Sangeskunst des Vortragenden 
in helles Licht zu setzen. Über die Kraft des Ausdruckes, 
über die Tiefe der Empfindung seines Vortrages war, nur ein e 
Stimme des Lobes. - Aus den Symphonie-Konzerten der allg. 
Musikgesellscbaft ist einmal zu nennen eine "Symphonie sur un 
cbant montauyard" von Vi n c e n t d' In d y, die im grossen 
und ganzen nicht gefiel. Schade, aber begreiflich! Die 
Meisten,· die mit Brahms und der schweren, massigen Kontra-· 
punktik grossgezogen worden sind, glauben, alles was aus dem 
Süden kommt, also alte französische und italienische Musik, 
sei oberflächlich, Seltsamerweise wird dabei regelmiissig der 
spätere Verdi, Saint-Saens mit dem Beinamen "der Geistreiche" 
und Bizets "Carmen" ausgenommen, also gerade die Prototypen. 
Von d'Indy, Massenet,Lalo kennt man nichts und verwirft sie 
deshalb, Und dass d'Indy in dieser Symphonie (in der Herr 
W u r ms e r aus Paris den Klavierpart spielte) gerade eben 
·Brahms und so weiter ni c h t nachahmen wollte, gereichte ihm 
in den Augen der Meisten znm Tadel. Anders Herr Hans 
La m pe, der mit einem "Tragischen Tongedicht" belastet eine 
Schweizerreise im Winter machte. Der junge Komponist schielt 
rechts nach dem "Gesang der Parzen", links nach "Tristan 
und Isolde" und setzt sich dabei unsanft zwischen zwei Stühle, 
Leider sieht er auch· nicht, dass er den bekannten Weg vom 
Erhabenen zum Lächerlichen schon mit dem Sch~itt des ersten 
Taktes zurückgelegt hat und arbeitet noch eine gute halbe 
Stunde weiter fort. Amüsant ist, dass moderne Komponisten 
immer ihre "tragischen~' Mätzchen auf dem tiefsten Tone der 
tiefsten Streich- und. Blasinstrnmente im feierlichsten ppp an
;fangen müssen, gleichsam als holten sie ihre Gedanken aus der 
hintersten Urzelle hervor. 

Grosse Erfolge haben Fr!. Anna Hegner mit Joaehim~ 
Ungarischem Konzert und Frau He n s e 1- S c h w e i t zer aus 
Frankfurt a. M. als Mozart- und Wagnersängerin (Isolde) zu 
verzeichnen. Beide haben Anspruch auf einen Platz in der 
vordersten Reihe der reproduktiven Künstler der Gegenwart, 
und ich stehe n.icht an zu behaupten, dass was Reife der Auf
fassung und jugendliche Frische des Temperamentes anlangt, 
neben Fr!. Hegner heute wohl nur Henri Marteau zu nennen 
ist. - An Solistenkonzerten erwähne ich noch folgende. Der 
Komponist Fritz Niggli hat sich durch Kammermusikkom
positionen einen geachteten Namen gemacht; eine besonders 
reizvolle Gabe seines Talentes sind Lieder in schweizer-deutscher 
Mundart, von denen er, leider durch eine ungenügende Inter
pretin, einige vorführte. Als Klavierspieler mit Schumanns 
"Carneval" genügte der Künstler nicht. Auch Ernest Schel
ling gab einen Klavierabend und wies sich dabei als eminenter 
Techniker und, was das Künstlerische betrifft, als guter Chopin
spieler aus; bei Beethovens Appassionata versagte er dagegen 
vollständig. 

In der Oper (Stadttheater) ist das erfreulichste EI'eignis 
der Saison bis jetzt der. "Fidelio" mit Frau I s 1 a u b -L in d ne r 
in der Titelrolle. Ich habe selten eine so vornehme, verinner· 
lichte Interpretation der Leonore gesehen; Adel der Erscheinung, 
tadellose Deklamation, durchgeistigtes Spiel hoben im Verein 
mit der sympathischen Stimme die Leistung hocb über d~s 
Gewohnte hinaus. An Einzelheiten, wie dem berühmten "ich 
bin es nur noch nicht gewohnt" hätte auch der gestrenge Bult
haupt seine Freude gehabt. Als begrüssenswerte Neuerung sei 
erwähnt, dass man bei uns die "grossmächtige" Leonoren
ouverture zu Anfang der Oper gibt (und zwar bei verdunkeltem 
Hause). Die Vorteile liegen in der stimmungsvoUen Einfuhrung 
des Werkes, wodurch dann auch das leichte Spiel der ersten 
Szenen einen dunkleren Hintergrund erhält. Als Einleitung 
zum zweiten Akte will die Ouverture doch nicht passen; der 
Jubel des Schlusses kontrastiert zu stark mit dem düstern 
Eingang der Kerkerszene. Dr. E. Re f a r d t. 

Frankfurt a. n. 
Nach längerer Pause wurde uns im Opernhause Webers 

"Oberon" beschert in der Bearbeitung von Grandaur mit 
den Wüllnerschen Recitativen. Leider bekorrimt man diesen 
herrlichen Schwanengesang des romantischsten der deutschen 

. Meister selten zu hören. Nur die prächtige Ouverture und die 
grosse Oceanarie haben sich in den Konzertsaal gerettet, der 
Rest des auf englische Bestellung als Ausstattungsstück 
koncipierten VI erkes wird b,ei uns nicht oft zu Gehör gebracht. 
Wohl war eS die Absicht Webers, die Oper für Deutschland 
mundgerecht umzuarbeiten· - allein der Tod hinderte die Aus
führung. Sein Enkel und Herausgeber der Reise briefe schreibt 
hierüber: "Sicherlich hätte Weber, wenn ihm ein längeres 
Leben vergönnt gewesen wäre, seiner letzten Oper Oberon die 
vollendete Form gegeben, die seiner kühnen und eigenartigen 
Phantasie vorschwebte. Wie sie vor uns steht, ist sie trotz 
ihrer reichen Pracht und strahlenden Schönheit, trotz ihrer 
elementaren Tiefe und zauberischen Poesie, obwohl für die Auf
führung in England fertig, in Webers Sinne für Deutschland 
nie vollendet worden!" Die Aufführung selbst stand unter 

. keinem sehr günstigen Sterne. Es kam uns vor, als ob d~ Werk 
zu rauh herausgebracht worden sei, und quasi die G'eneral
probe sich vor unseren Augen abspielte. Die Flugmaschinen 
funktionierten nicht nach Wunsch; im Harem zu Bagdad 
sahen wir' ägyptische Säulen; in der Oceanade kam' das 'Schiff 
zu früh und man beging den Fehler, es zur richtigen Zeit hoch 
einmal anschwimmen zu lassen und zum Schluss sahen: wir ·in 
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Tunis . nochmals den Prospekt des lIafens von Ascalon. Herr 
Bor g man n war als Huon . ungenügend trotz seines schönen 
Stimmmatel'ials, welches nur im Gebet in der Felsengrotte 
am Meer zur Geltung kam; die gesangstechnische Seite und 
besonders die Darstellung liessen alles zu wünschen übrig. 
Frau Gre e f - An dri essen (Rezia) wal' brillant disponiert 
und erntete nach dem Vortrag der Oceanarie verdienten Bei
fall. Der Echerasmin des, Herrn Schramm ist eine bekannte 
gu~e Leistung des Künstlers, welchem in Frl. Bella Alten 
ausBraunschweig(Fatime) (in Vertretung der plötzlich erkrankten 
Frau K er n i c) eine muntere und liebenswürdige Partnerin zur 
Seite stand. Hen' He n s el sang den Oberon. Die Partie liegt 
dem Künstler zu tief, obgleich er sich meistens hoch in der 
Luft bewegte. - Die übrigen kleineren Rollen waren bei 
Frau S ch w ei z e r- H e nsel (Roschltna), Herrn Steffe ns 
(Harum), Frl. Weber (Puck), Herrn Bürk (Almansor), Frau 
Sc ha c k 0 (Meermädchen) in besten Händen. - Die meist 
hinter der Scene ausgefuhrten Chöre waren gut studiert und 
von klangvollem Reiz: das Orchester hielt sich brillant unter 
der feinfühligen Leitung des Dr. Rottenberg. -

MaI Rikoff. 
.Paris. 

" L a F 1 am e n ca", musikalisches Drama in 4 Akten von 
Henri Cai n und Eugene und Edouard Adenis. Musik von 
Luden Lam bert. Erste Aufführung in dem Theatre 
municipale de la Gaiete. Herr Lambert macht uns mit 
seinen musikalischen Zielen durch ein seiner Oper mit auf den 
Weg gegebenes Vorwort bekannt: "Diese Partitur, in welcher 

'man des öfteren Volkslieder, spanische, süd- und nordamerikanische 
Rhythmen und Melodien findet, ist die erste eines Werkes, welches 
wir schreiben wollen mit Benutzung von Nationalmelodien. " Wenn 
wir später vielleicht originellere und interessantere Werke in 
jeweilig lokaler Färbung erwarten dürfen, dieses Mal ist es HelTn 
Lanibert nicht gelungen, zu erwärmen. Die Dichtung bietet 
Gelegenheit genug', originelle Musiknummern in lokalem Kolorit 
anzubringen, ohne die dramatische Handlung zu verschleppen. 
Die Wahl der Nationalgesänge ist nicht glücklich ausgefallen; 
denn in der Mehrzahl klingen sie etwas banal in Melodie und 
Rhythmus und weisen nicht einmal besonderes Raffinement in 
der Instrumentation auf. Vergleiche mit Carmen und Lakme 
liegen nahe, da die Grundidee des Buches dieselbe ist: die 
Liebe eines eifersüchtigen Soldaten zu einer Tochter des Landes. 

Durch die fortgesetzte Anwendung national gefärbte Gesänge 
ist leider die musikalische Zeichnung der einzelnen handelnden 
Personen fast völlig in den Hintergrund gedrängt. Von 
gelungenen Nummern bleibt der Akt des Flamenco besonders 
hervorzuheben, sowie das Nachspiel im IV. Akt und einige 
Teile der Ballett-Musik. - Frau Marie Thiery hat die Last 
der Titel-Rolle auf ihren zarten Schultern mit Grazie und 
Ausdauer getr",gen. Sie gab ihr Bestes, so 'dass man oft ver
gass, dass sie im Grunde keine dramatische Sängerin ist. Herr 
L e p res t r e (Corr~s) schien etwas ermüdet; Herr B 0 u v e t 
(Jackson) sang und spielte mit der Meisterschaft, welche seinen 
Ruf begründete. Besonderen Dank verdiente sich Herr 
Oberregisseur S tu art, welcher die kleine aber schwierige 
Proße des Tampico an Stelle des plötzlich ,erkrankten Herrn 
Seurin übernommen hatte und dadurch die Auffiihrung rettete. 
Die Dekorationen waren stimmungsvoll, die Kostüme reich 
und' mit ~eschmack ausgeführt. Unumschränktes Lob ver
dienten sich Herr AleIandreLuigini und sein Orchester, 
BoWie die Chöre unter Leitung von Henri Cane. Direktor 
Sangey hatte das Werk mit vielem Geschick in Szene 
gesetzt. MaI Rikoff. 

S:trassburg. 
Das Konzertleben dieses Winters hat in der. Mitte des 

Oktober mit ziemlicher Kraft eingesetzt und neben einer 
ganzen Reihe kleinerer Veranstaltungen, an denen hier kein 
Mangel ist, zwei interessilllte Konzerte des Tonkünstlervereins 
und zwei Abonnementskonzerte gebracht, die wohl besondere 
Erwähnung verdienen. Der Tonkünstlerverein ist fur Strassburg 
die Stätte der vornehmsten Musikpflege und scheut besonders 
in der Heranziehung bedeutender auswärtiger Künstler keine 
Opfer, um wirklich erstklassige Kunstgenüsse zu bieten. Im 
allgemeinen verdient die Art, wie er sein Ziel verfolgt, Aner
kennung. Eine gewisse Hinneigung zur französischen Kunst ist 
bei der Nähe von Paris, Genf und auch Nancy begreiflich und 
so lange sie wirklich Gutes vermittelt. auch nicht von Schaden. 
Von den beiden bisherigen Konzerten gehörte das zweite voll
ständig den Franzosen, das erste dagegen stand im Zeichen der 
jungen ungarischen Pianistin A li ceR i p per, einer Schülel'in von 
Sophie Menter. Die Dame hat hier einen ausgezeichneten Ein
druck gemacht, nicht nur durch ihre glänzend entwickelte 
Technik, sondern besonders durch die in aU ihren Vorträgen 
sich äussernde Fülle von unverfälschter Natürlichkeit und kraft
vollem Temperament. 'Das Zuviel in dieser Hinsicht rechnet 
man mit Freuden ihrer Jugend an, hat sie doch die Zwanzig 
noch nicht erreicht, und gibt sich der angenehmen Gewissheit 
hin, dass auch bei zunehmender Reife und Abgeklärtheit des 
Spiels Schwächlichkeit und Mangel an individuellem Erfassen 
dieser Künstlerin schwerlich jemals zum Vorwurf zu machen 
sein werden. Das direkte Gegenstück zu diesem vulkanischen 
Ausbruch überschäumender Jugendkraft brachte das am 14. Nov. 
veranstaltete zweite Konzert des Tonkünstlervereins. In diesem 
traten die Hauptkräfte der "schola cantorum" aus Paris vor 
das hiesige Publikum, um auch hier für ihre selbstgewählte 
Aufgabe, die selbständige nationale französische Musik des 17. 
und 18. Jahrhunderts zu neuer Würdigung zu bringen, durch 
Vorträge zu wirken. Das wunderbar aufeinander eingespielte 
kleine Ensemble besteht aus den Damen Wanda Landowska, 
Casadesus-Dellerba und de la Rouviere und den Herren Casadesus, 
Desmonts, Bartin und untersteht der Direktion von Vinzent 
d'Jndy und Charles Bordes. Es ist durch seine künstlerischen 
Leistungen wohl imstande, einer vergangenen Kunstperiode vor· 
übergehend neues Leben gewinnen zu lassen; freilich eben nur 
vorübergehend, denn gerade in der NebeneinandersteIlung ~iner 
ganzen Reihe von Kompositionen derselben oder naheverwandter 
Stilarten aus einem seinen musikalischen Prinzipien nach eng 
u~grenzten Schaffensgebiet tritt die Farblosigkeit dieser Werke 
und ihre gewollte Einfachheit zu stark in den V Ol'dergrund, als 
dass die Selbständigkeit ihrer harmonischen und melodischen 
Behandlung dauernd als ein genügend grosses Gegengewicht em
pfunden werden könnte. Das Interesse an den Kompositionen 
VOll Rameau, Chambonnieres, Fran90is Couperin, Martini, Lulli, 
Leclair, GlignYi dem ,jüngeren Couperin etc. liess trotz der vor
züglichen Vortrags art der Franzosen sehr ,bald nach, und schliess
lich lag der Wert der ganzen Veranstaltung doch mehr, in ,der 
Richtung musikwissenschaftlicher und -historisch'lr Studien. 

,Trotzdem hat die feinsinnige Art der Behandlung der zierlichen 
kleinen KompoBitionen seitens der Gäste, unter denen sich Frau 
Wanda Landowska (Klavier) und Herr Casadesus (Viola d'amour) 
ganz besonders auszeichnete)]., und von denen einzig die Sängerin 
Fr!. de la Rouviere durch theatralische Betonung und Vortrags
weise weniger dem Charakter des Ensembles entsprach, einen 
vorzüglichen Eindruck hinterlassen. - Von den beiden bisher ver
anstalteten Abonnementskonzerten des städtischen Orchesters, 
die unter Leitung des Direktors des städt. Musikkonservatoriums 
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Prof. Stockhausen stehen, brachte das erste aUBBer einer guten 
Aufführung der 8. Symphonie von Beethoveil und Goldmarcks 
Ouverture zum "Gefesselten Prometheus" , deren lyrischer 
Charakter der vorherrschenden Geschmacksrichtung unseres 
Konzertpublikums mehr entspricht als beispielsweise eine- der 
genialen neueren Schöpfungen R. Strauss' oder die interessanten 
Kompositionen Hubers oder Schillings, das Auftreten Fe r r u c c i 0 
Bus 0 n i s, der hier ein ziemlich regelmässig wiederkehrender Gast 
und sehr· gefeiert ist, wie man hier eben Künstler feiert. Eine 
ausschweifende Begeisterung kennt man hier nicht, und so 
wird denn z. B. von Steinbach behauptet, dass er nicht· wieder 
hierherkommen wolle, da man ihn zu kalt aufgenommen habe. 
Man hatte ihn drei- oder auch viermal hervorgeklatscht und 
damit schon einen sehr respektablen Enthusiasmus gezeigt. 
Busoni kennt seine Stl'Rssburger und weiss, dass sie ihn wirk
lich hochschätzen. Er brachte uns diesmal ausser Liszt und 
Chopin das Konzert No. 5 op. 103 von Saint-Saens, ein liebens
würdiges, im Stimmungswechsel etwas launisches aber durch
aus klaviermässig geschriebencs Musikstück, das Busoni eben 
erst einstudiert und in der Probe Bogar noch zum teil nach 
Noten gespielt hatte. Seine glänzende Art, es zu spielen, wurde, 
vom Orchester noch wirksam gehoben, allen Anforderungen 
gerecht, welche die etwas auf äussere Wirkung gerichtete 
musikalische Koloristik des französischen Meisters stellt. 

Das zweite Abonnementskonzert , das beste, das wir seit 
langer Zeit gehabt, wurde durch das Auftreten des Fräulein 
Stil. e g e man n -Leipzig besonders interessant.· Die Dame, deren 
reicher Besitz an musikalischen Gaben und gründliche Aus
bildung schon nach dem ersten Vortrage vom Publikum erkannt 
war, wusste dieses in einer Weise für sich zu gewinnen, wie 
es hier selten vorkommt. Die schlichte Anmut ihres Vortrages, die 
absolute Reinheit des Intonierens, die graziöse Leichtigkeit ihrer 
Koloratur und der sympathisch Klang ihrer Stimme bezauberten 
umsomehr,- ais uns im vergangenen Winter glänzende Gesangs
virtuosinnen aus Frankreich und Deutschland gerade nach der 
Seite des Ausdrucks stark enttäuscht hatten. Eine Orchester
komposition von Paul Ducas, Ces ar Franckscher Schule, 
"l'apprenti sorcier" nach Goethes ins Französische übertragener 
Ballade "Der Zauberlehrling", fand gute Aufnahme und hätte um 
ihrer originellen vornehmen Behandlung des den Programmmusiker 
leicht zu Extravaganzen verführenden Stoffes einen noch viel 
hesseren Empfang verdient. Es ist gena\], genommen Ton für 
Ton eine Übersetzung des Gedichtes, sehr geschickt instrumentiert 
und kondensiert genug, um das Interesse bis zum Schluss zu fesseln. 

In gewisser Bezi~ung das Hauptereignis dieser. Wochen 
war das Auftreten des Komponisten Saint-Saens am 26. Oktober 
Nachdem er seit Jahren in Deutschland nicht mehr aufgetreten 
war, brachte man dem greisen Meister ein besonders hohes 
Int.eresse entgegen, das aU8serdem noch durch die Be
liebtheit der französischen Musik in Strasshürg verstärkt wurde. 
So bereitete man ihm in dem stattlichen Festsaale des Sänger
hauses einen überaus warmen Empfang und huldigte ihm auch 
nach seinen Klaviervorträgen und Dirigentenleistungen wieder
holt, aber sehr erbaut hat er nicht. Einmal- ist ihm das Alter 
anzumerken, und dann war die Wahl aus seinen Werken un
günstig getroffen. DerSynodenmarsch aus Heinrich VIII. zumj 
Beispiel wirkt seIhst in der Opernaufführung nicht überwältigelldt 
trotz des geschickten szenischen Apparates der dahei entfaltet 
wird. Losgelöst vom Bühnenhild verliert er viel ·von seinen 
Reizen und ist schIiesslich nichts. mehl' als ein ganz sympathisches 
Musikstück. Auch die übrigen Programmnummern verrieten 
keine glückliche Auswahl. M&n hatte den Eindruck, das.!! Saint 
Saens uns in der Ferne näher gestanden hahe. 

Von sonstigen Veranstaltungen ist nur noch zu erwähnen, 
dass die Kirchenmusik auch in diesem Winter wieder treue 
Pflege findet und .namentlich die am Allerheiligentage von 
Musikdirektor Münch veranstaltete Aufführung der Kantate 
"Ich hatte viel Bekümmei'nis" und "Ich armer Mensch, ich 
Sündenknecht" unter Mitwirkung des ganz hervorragenden 
Oratoriensängers . George Malter-Düsseldorf eine ausgezeichnete 
Einleitung. der Winterkonzertzeit bedeutete. 

M. Winterberg. 

F e u i 11 e ton. 
Personalnachrichten. 

*-* Der ehemalige Kapellmeister des Carl- Theaters in 
Wien, Walter H. Rothwell, wirkt seit Herhst dieses Jahres 
an der königlich niederländischen Oper in Amsterdam als 
erster Kapellmeister und wurde nunmehr zum artistischen 
Direktor dieses Kunstinstituts ernannt. 

*-* München. Hofkapellmeister Hugo Reichen berg er 
erhielt von der Philharmonischen Gesellschaft in M a d r i d den 
Antrag, in diesem Winter sämtliche Konzerte der dortigen 
k. Kapelle im Theater Real zu dirigieren. 

*-* In 8 tut t gar t verstarb im hohen Alter am 
15. November. der Hofopernsänger a. D. und Gesangslehrer 
Professor Heinrich Bertram, einst als Baritonist viel gefeiert. 
Bertram war 1825 in Braunschweig gehoren, wirkte in Göttingen, 
Düsseldorf, Detmold, Königsbertv Bremen, Leipzig, Wiesbaden 
und Stuttgart (1866 bis 1881). z'ar, Hans Helling und Templer 
galten als seine besten Leistungen. Seine angenehme Stimme 
war aufs fleissigste ausßebildet, sein Vortrag geschmackvoU 
und von wa.rmer Empfindung heseelt. Seit seinem Abgang 
von der Bühne wirkte er als Professor der Gesang,kunst am 
hiesigen königlichen Konserva.torium. Eine grosse Anzahl von 
Schülern hat er für die Opern bühne herangebildet, darunter 
seinen 80hn Theodor Bertram,..] Mitglied der Berliner Oper. 

*-* Die früher gefeiertel:\ängerin und Schauspielerin 
Ida Schuselka-Brüning ist in Baden hei Wien, 86 Jahl'e 
alt, gestorben. In den vierziger Jahren feierte Ida Brüning in 
Wien Triumphe, namentlich als Marie in "Zar und Zimmer
mann", in "Don Juan" und "Fra Diavolo". 

*-it In München verstarb der seit 40 Jahren dem dortigen 
Musik" und Theaterleben angehörende Kammersänger Kaspar 
Bau s ewe i n. Er war erst Chorsänger, wurde. am 1. März 1858 
Nachfolger des Bassisten Wirth, 1862 Nachfolger Lindemanns 
als erster Bassist. So machte Bausewein die Zeiten des grössten 
Aufschwungs des deutschen musikalischen Dramas mit, bis er 

. endgültig zum 1. Januar 1900 wegenAugenleidens in den Ruhestand 
ging. Ei- war der erste Pogner (21. Juni '1868) und als Fafuer 
an der ersten Rheingoldaufführung (22. Oktober 1869) und hei 
der ersten Aufführung der Walküre (26. Juni 1870) als Hunding 
beteiligt. Als seriöser 8010 -Bass fing Bausewein 1858 an, als 
Bassbuffo hörte er Sylvester 1899 auf, zuletzt fast nur in 
Fidelio und im Barbier von Sevilla und als .Alfonso (Cosi fan 
t~tte) sich zeigend und im Rheingold ausharrend. In "Fra 
Diavolo" verahschiedete er sich. 

*-* Willi Birrenkoven, der Tenorist des Hamburger 
Stadttheaters, ist von 1906.ab an die Wiener Hofoper verpflichtet 
worden. 

*-* Be rl i n. Als Stellvertreter Hofkapellmeistel's Ri Ii h. 
Strauss, der für seine amerikanische Tournee von Mitte 
Februar bis Anfang Juni nächsten Jahres Urlaub erhalten hat, 
wird Prof. S chI. ar aus Wiesbaden das Kapell~ister~mt über
nehmen. Von eIDer .Berufung" Schi ars an die Berhner Oper 
und dem ausgestreuten Gerücht des alsdann erfolgenden Rück-
tritts Strauss' ist nicht die Rede. . 

*-* Am 24. Nov. verstarb in Hamhurg der als langjähriger 
Musikkritiker des "Hamburgischen Korrespondenten" bekannte 
Prof. J osef Si ttard im 58. Lebensjahre. Ei' studierte am. Konser
vatorium in Stuttgart und wirktil später an derselben Musik
schule als Lehrer. Seit achtzehn Jahren war er in Hamburg 
tätig. Seine Geschichte der Kirchenmusik, seine Asthetik der 
Musik,. die Geschichte der Musik am württembergis<;hen Hqfe, 
seine kritischen Führer durch eine Anzahl klassischer Tonwcrke 
haben gehührende Beachtung gefunden. 
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,*-* In WIesbaden verstarb der verdiente Musikschrift
steller Dr. August Reissmann im 75. Lebensjahre. 

Neue und neueinstudierte Opern. 
*-* M ail an d. Das hiesige S cal a th e 11. te r eröffnet am 

12. Dezember mit Wagners "R h ein goi d" die neue Saison. 
*-* Aachen. Die Premiere des "Othello" von Verdi hatte 

hier grossen Erfolg. Den Othello sang E. V oss. 
*-* Das Hoftheater zu Braunschweig hat eine Oper 

"Ingomar" von T h e 0 Er I e r angenommen. 
*-* Der Kompol)ist Theodore Podbertsky hat Text 

und Musik zu einer einaktigen Oper "LaFin du Lied" geschrieben. 
*-* Die Oper .1'Etranger" von Vincent d'Indy geht 

am 4. Dezember in Pari s in Szene. 
*-* Im'Hoftheater in Darmstadt kam K. von Kaskels 

Volksoper .Das Dusele und das Baheli" am 25. Nov. mit grossem 
Erfolge zur Aufführung. 

*-* Im Teatro lydco in Mailand wurde die dreiaktige 
Oper: .St9ria d'amore" von Paul Millet, Musik von Spiro 
Sam ara mit bedeutendem Erfolge aufgeführt. X. F. 

'lf_* Am 14. Nov. wurde durch ein deutsches Operetten
ensemble mit grossem Erfolg die .Fledermaus" am Stadttheater 
in, Konstantinopel gegeben. LonaNey, GustiKorner, 
Kapellmeister Fe r l' 0 n und Direktor Zell e r wurden wiederholt 
gerufen. 

*-". In Berliu kam Ibsens .Peer Gynt" mit Griegs 
Musik durch die LessiDg-Gesellschaft zur Darstellung. 

*..:.....* Das" Theatre Khedi vial dei' 0 p era" in Cairo 
öffDet am 7. Dezember seine Pforten. - Zur AuftühruDg gelaDgen 
als Novitäten: Griselidis von MasseDet und Adrienne Lecouvreur 
von Cilea; ferner stehen auf dem Repertoire: Lohengrin, Tann
häuser, Aida, Samson und DaJiJa, Werther, MigDon, Hamlet, 
Faust, Romeo und Julia, Radomir, Navarraiae, Barbier, Rigoletto. 
- Verpflichtet wurden für die Saison 1903/4 die Damen: 
Charlotte Wyns, Demedy, de Treville, ToroD, d'Elty, sowie die 
Herren: Cornubert, David, Deschamps (Tenor), Danges, Cadio, 
Sellac (Baryton), Lequien, Walter. 

Vermischtes. 
*-* Der kgl. Musikdirektor T heod. Müll er-Re u te l' 

hat soebeD ein neues Textbuch zu Liszts "L e gen d e von der 
heiligeD Elisabeth" herausgegeben und mit literarischen 
und musikgeschichtlichen ErläuteruDgen versehen (Verlag VOD 
C. F. Kahnt Nachf., Leipzig), ähDlich wie es bereits mit Liszts 
"Christus" (ebenda erschienen) geschehen. Liszts Eigentümlich
keit, sich in seinen Chorwerken gern ti'emder, oft liturgischer 
Motive zu bedieneD, rechtfertigt die sorgfältige uDd eingehende 
thematische Behandlung der "Elisabeth"-Musik. Müller-Reuter 
gibt einen kurzen Abriss der' Geschichte und ursprünglichen 
Besti=ung des Werkes, das bekanntlich die 800 jährige W art burg
J ubelfcier einleiten sollte, aber Bchliesslich 1865 in Pest in 
ungarischer Sprache aus der Taufe gehoben wurde. Auf Grund 
älterer liturgischer Quellen wird sodann die Urform des von 
Liszt in mannigfachen Gestaltungen durchgeführten Elisabeth
AntiphoDs, ferner des Themas aes Kreuzrittermarsches klar
gestellt und deren Auftreten in geistlichen und weltlichen Liedern 
des 17. bis 19. Jahrhunderts an Notenbeispielen Dachgewiesen. 
Wer sich für die Geschichte einer fast dreihundert Jahre alten 
Melodie und deren im Laufe diu; ZeHen zurückgelegte Metamor
phoseinteressiert, sei auf die anziehenden Austührungen des 
Verfassers im, bes,9nderen aufmerksam gemacht. Hinweise auf 
national- ungarische Weisen, vervollständigen den Erläuterungs
teil, deJIl der vollständige, revidierte Text des Oratoriums vor-
ausgeht. ' 

*-* In Pressburg fand am 22. November (Caecilienfest) 
eiDe vollständige Kirchenaufführung der Missa solemnis von 
Beethoven dUl'ch den :Kirchel)musikverein im Krönungsdome statt. 
Schon am 22. ~ovember 1835 hat der Verein unter seinem ersten 
Kapellmeister Josef K'umlik die Messe im hiesigen Dome -
als überhaupt zweite AufführuDg, des Werkes in Europa - zu 
Gehör gebracht. Die jetzige Kirchenauff'lihrung war die 19. 

des Vereines. Das Werk dirigierte der aus Raab hiezu ge
ladene Domkapellmeister Gabriel Franek. 

*-* New-York. Der Richter Lacombe lehnte das 
Ansuchen der Frau Co s i m 11. Wa g II e rauf Erlassung eines 
Verbotes der AufführuDg des .Parsifal" in New-York ab. 

*-* Die unter der LeituDg von Herrn A. Sangey stehende 
Oper in Ni z z a veröffentlicht Boeben ihr Programm tür die 
Saison 1903/04. - Es wurden verpflichtet die Damen: Marie 
'rhierry (Komische Oper), Lala Miranda (BruxeIles, Bordeaux), 
HeleDe Therry (Marseille, Bordeaux), Nimidoff (Kom. Oper), 
Simond d'Arnaud (Nizza), Lacombe (Bruxelles), Cowaly Rival 
(BruxelIes), de Camili (Lyon), HeliaJL{9ovent Gar,den), sowie 
die Herren: J erome (Grosse Oper), Leprestre (Kom. Oper), Leriguer 
(Antwerpen), Rosselly (Bruxelles), Berrone (Marseille), Edway 
(Kom. Oper) Verin (Gr. Oper), Fournets (Gr. Oper), Lafond 
(Laureat am Pariser Konservatorium), Rongon (Nizza). - Prima 
Ballerina assoluta Fr!. Camareno (Scala Mailand). Erster 
Kapellmeister Herr Dobbelaer. - Als Novitäten tür Nizza werden 
auf dem Spielplan erscheinen: WagDer: "Siegfried", Puccini: 
"Josea", Lucien Lambert: "La Flamenca", Xavier Leroux: "La 
reine fiamette", femer stehen auf dem Repertoir: Massenet: 
"Marie Magdalene, Herodiade, MaDoll, Navarraise, Cendrillon, 
Thais, Werther"; Charpentier: "Louise"; Jaidon de Lana: 
"Messaline"; Reyer: "Salambo, Sigurd"; Delibes: "Lakme, 
Coppelia"; Gounod: "Faust, Romeo und JuJia"; Wagner: 
,!Rheingold, LohengriD, Tannbäuser"; Puccini: "Boheme" etc. ete. 
Als Gäste werden auftreten die Damen: Felia Litvinne (Gr. 
Oper), Guirandon (Kom. Oper), die Herren: Van Dyck (Gr. 
Oper), Note (Gr. Oper), Renaud (Gr. Oper), Duc (Gr. Oper), 
Bouvet "(Kom. Oper). Nach dem Erfolg, welchen Herr Sangey 
als artistischer Leiter der Opera municipal de 111. Gaiete in Paris 
davongetragen, dürfen wir der beginnenden Saison mit Spannung 
entgegensehen. - Die Eröffnung fand am 26. November mit 
Massenets "Herodiade" statt. X. F. 

Aufführungen. 
DI'esden, 5. Dez. Sonnabendvesper in der 

Kreuzkirche. Motetten: Brahms (.Es ist das Heil uns 
kommen ber"). Wer man n (Sanctus und Benedictus aus der 
achtst. Königs-Messe). SologesäDge: • Tröstet Zion" , Recitativ 
aus "Mes~ias" mit folgender Arie, vorgetragen von Herrn E d u a l' d 
Mann, Konzert- und OratorieDsänger. Wermann (.Jesulein, 
liebstes J esulein" , geist!. Lied [gesungen von Frau An n 11. 
ß ach man D J). Adagio und Andante tür Violine" gespielt von 
dem Kgl. Kammermusikus Herrn J 0 s e f Kr a tin a. 

Leipzig, 28. November. Motette in der Thomas
kirche. Reger (.Benediktus"). Be cker (.Machet die Tore 
weit"). Schreck(.Wie soll ich dich empfaDgen"). - 29. Nov. 
Kirchenmusik in der Nikolaikirche. Joh. Seb. Bach 
(.Nun komm, der Heiden Heiland", tür Solo, Chor, Orchester 
und Orgel). 

Konzerte in Leipzig. 
3. Dez.: VIII. Gewandhaus-Konzert. 
4. ' Dez_: Kammermusik-Abend von Kar I R 0 es ger. 
6. Dez.: Ir. Konzert des b öh mis ch e n S trei chq u ar te tts. 
7. Dez .. V. Neues AboDnements-Konzert. 
8. Dez.: Konzert von J 0 h a n n 11. K 0 eh. 
9. Dez.: KODzel·t des Streichquartetts Kamen ski. 

10. Dez.: IX, Gewandhaus-Konzert (Solist: Fr anz Na v ,,1). 

Konzerte in Berlin. 
4. Dez.: II. KODzert von AdeIine Bailet. 
4. D,ez;: V. SymphoDie-Abend der Königlichen Kapelle. 

(Berlioz-Abend.) 
7. Dez .. II. Lieder-Abend von Richard KoenDecke. 
8. Dez.: II. Konzert des Fr a nkfurt er Tri os. 
9. Dez.: Liederabend von Amalie Gimkiewicz. 

1Ö. Dez.: II. Klavierabend von Conrad Ansorge. 

Schluss des redaktionellen Teils. 
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Altbewährte beste Bezugs-quelle. 
Neue Methode. Soeben erschienen. Alfred Merhaut 

Hof- Peters-
lieferant. stein weg 18. 

Flügel, Pianinos. Harmoniums, 
Estey - Orgeln und Estey - Pianos. I 

~~~~~~' 

Grundlagen 
des Klavierspiels 

von 

Volksausgabe 
Breitkopf & Härtel. 

Hans Trnecek und C. Hoffmeister. 
Professoren am Prager Konservatorium der Musik. 

I. Teil. (Für Anfänger.) 
Neue Bände: 4 Hefte a Mk. 1.50. In einem Bande Mk. 4.50. 

Nr. 1970. ßerlioz, H., Op. 14 b. Lelio 
oder die Rückkehr ins Leben. Lyr. 
Monodrama. Klavierausz. m. Text 6 M. 

Eingeführt am Prager Konservatorium. 

Nr. 1853. ßerlioz H., Herminia. - Lyr. 
Szene f. eine Singst. m. Orch. Klavier
auszug m. Text 3 M. 

Zu beziehen durch alle Musikalienhandluilgen sowie gegen Nach
nahme oder Voreinsendung des Betrages durch den Verleger 

Nr. 1992;93. Die hohe Schule des 
Violinspiels. vVerke berühmtm' Meister 
des 17. und 18. Jahrh. herausgeg. von 
F. David. Neue revidierte Ausgabe 
von Henri Petri. 2 Bde. je 2.50 M. 

Jlojmh- Urballek in Prag 
Musikverlag. 

Palais Hlavka. ----

Künstler-Adressen. 
R,icll.ard Koel'l.necke 

Konzert. und Oratorien8äuger (Bariton) 
HERLIN SW .• Möcli::ernfi!iitrasse 122. 

KonzerlverlreluDg: Herrnnnn Wollf, Ilerlln. 

]Obanna Di~tz, 
Herzogl. Anhalt. Kammersängerin (Sopran). 

Karl Straube 
Organist zu St. Thollll1e. 

Frankfurt a. M., Schweizerst.r. 1. Leipzig, Dorotheenplatz 1. 

BrUllO HillZe-Reillhold 
Konzert-Pianist. 

Berlin - Wilmersdorf, GÜntzelstr. 291. 
Konzertvertrelung: HerrnaIln WolO', Berlill. 

Dr. Edg'ar Istel 
Geschichte und Theorie der Musik, 

München, Schnorrstr. 10. 

Frau Marie U nger-Haupt, i 

Gesangspädagogin, 

Leipzig, Löhrstr. i 9 III. 

Vera Thnalloff, 
Grossherzogl. Säcbs. Hofpianist.in. 

Engagementsanträge bitte nach 
St. Petersburg, Znamenskaja 26. 

Iduna Walter-Choinanus 
(Altistin). 

Adr.: Landau. Pfalz, oder die Konzertdirektion Herm. W olff, Berlill W. 

Lula Mysz-Gmeiner 
Konzert- und Ol'lltoriensängerin 

(All- und Mezzosopran). 
Berltn·Charlottenbnrg, Knesebeokslr. S, 11. 

Konzertvertrelung: H. WolW, Berlin. 

Frau Hedwig Lcwin-Haupt 
Ol'lltol'ien· und Konzertsängorin (Sopran) 

(Peri, IX .. Symphonie eto.) 
\1"eimar, Kaiserin AugustBstr. 19 oder 

Herrn. Wolf.Berlin. 

JoseC ~eiss 
Pianist und KO~t. 

Januar-April 1904 in Leipzig, Hotel Union, Felixstrasse 3. 

~ 
Joltanna . Gertrude Lueky , g ~ - . Sehrader-Rötbig, König'. H.f.p.rno"ng."n 

- ..' Oper - Oratorium - Konzert. -l . ~ Konzer!- u. OratoIlenHiingenn, l'rivatadresse: Bel'lin W., Kieiststrasse 4. 
Leipzig, Kurprinzstr. 31. ' Konzerlverlrelung: Eugen Stel'n, Berllu. 

Nelly Lutz -Huszagh, 
Pianistin, 

Leipzig, Fürstenstr. 6. 

bittet Engagementsofferten an 
seine Adresse zu richten 

Leipzig, 
Elsterstrasse 28. 

€Hsab~tb Caland 
Verfasserin von 

"Die Deppe'sllbe Lebre des Klavillrspiels", 
Cha.·lottenbu.·g-BerUn, 

I Goetbestrasse SOlIl. 
Ausbildung iIn höheren KIl\viel'spiel 

nl1ch Deppe'schen Grundsätzen. 

Otto Süsse, 
Konzert· und Oratoriensängel' (Bariton.) 

Wiesbaden, Friedrichstrasse 31. 

Ernst Hungar 
Konzertsänger (Bariton und Bass), 

Leipzig, Schletterstrasse 2. 

Hanna Schütz 
Lieder· und Oratoriensäugerin 

(Roher Sopran) 
BerUn W _, Gleditschstr. 30 I I. 
Konzerldh·. Herrn. WollT, Berlin W. 35. 
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'a.'a.'a.'a.'a. Inserate in der "Neuen Zeitschrift fUr Musik" finden 
weiteste Verbreitung 'im In- und Auslande. 

11> 

Jultus Blütbntr r 
Königlich Sächsische Hof -Pianofortefabrik. 

Slügtl. Ho fl i e fe ra n t Pianinos. 
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin 

von Preussen. 
Sr. Maj. des Königs von Bayern. 

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und 
Königs von Ungarn. 

Sr. Maj. des Königs von Württemberg. 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark. 

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. 
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. 

Sr. Maj. des Königs von Griechenland. 
Sr. Maj. des Königs von Rumänien. 

Ihrer Maj. der Königin von England. 

~~~~~~ 6ross~r Pr~ls "on Paris. .. .......... 

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Johs. BrahJl1s-Büste 
von 

Professor Adolf Hild~brand. 
Lebensgrösse 50 cm. Höhe (Gips) 60 M. Verkleinert 25 cm. Höhe 20 M. 

JedeJlt Musikfrreund empfollleJ1J! 
~~;:;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;:;;~;;;;.;;; 

Breitkopf & nc.irtels 
hager tOr Kellzertmaterial 

Werke deuffdter und 
ausldndlfdter Verleger 

~~f@lü~ erschienen: ~~~ 
~ E. O. N odnagel 0p. 39 ~ 
Stimmbildung und Staat 

Entwurf einer Tonbildunglluorü nach ~ 
psychologischen und psychophysio
logischen Grundsätzen. Preis 1.80 M. 
Btimmbildun~ in kürzester Zeit, ~ 
Gemeingut fur Jedermann. ! 

Stimmbildung im Schulunterricht. 
Durch alle Buohh., .owie direkt v. Verlag 

~~ Eduard Roether, ~ 
VV Darmstadt. VV 

Gelegenheitskauf! 
Vorzügliche Gragnani-Geige (Livol'llo 

1784), preiswert zu verkaufen. Bulin W., 
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Hector Berlioz als· Gesangskomponist. mehr zu Ungunsten d.el' ersteren. Die Singstimme war 
bald nicht mehr Trägerin des eigentlichen Ke.rns der 

Von Max Puttmann. Komposition, sondern der begleitende lnstrumenta.lkörper j 
er wurde zum Interpreten des dichterischer Vorwurfs, 

He c tor Be r li 0 z, Frankreichs gröBster Rympho- und die Singstimme hatte sich mehr oder weniger· mit 
;niker und Programmmusiker, hat von seinem ersten der Rolle eines Kommentators zu begnügen. Die Anfange 
Auftreten, i~ Jer ~itte der zwanzig.er Jah}"e des vorigen dieser Richtung in der Tonkunst, die zu kennzeichnen 
Jahrhunderts Rn bis in unsere Tage die Federn Berufener wir nur an "Tristesse" und "Ein Fichtenbaum" von 
und Unberufener in steter Bewegung gehalten. Ange-Liszt wie an den "Fimeneiter" von Wolf zu eriimern 
sichts der zahlr.eichen Schriften über den In s t r u - brauchen, und' die notwendig zur gesprochenen Oper 
m Iln tal kom po n i s te n Berlioz muss es befremdend führen musste, die Anfänge die.ser Richtung finden wir 
:ei'scheinen, dass wir nur sehr wenige besitzen, die sich bei Berlioz. Man wird H. Kretzschmar nur beipflicliten 
mit ihm als Ge san g s kom po n ist e n eingehender können; wenn er von der ProgrRrumolUsik 'sagt, dass, 
beschäftigen. Schliesslich hat die Programmmusik, möge sie noch so oft Fiasko machen, ihr Prinzip nicht 
als deren hervorragen.dster Vertreter jener gilt, natur- aussterben wird i daB Publikum liebe einen poetischen 
geJ:l!.äss von der . Vokalmusik ihren Ausgangspunkt Anhalt für die symphonischenG-ebildeund daB".Programlli" 
genommen, u~d dann räumt doch der Meister der Vokal- besitze unter den Komponisten mehr Anhänger, als sich 
musik, be!londers dem Chorgesang, einen sehr breiten öffentlich dazu bekennen. Leider aber haben sich unsere 
Platz in seine~ Werken ein. Komponisten in ihrer Vorliebe für die Programmmusik 

Als man inne geworden war, dass die Musik mehr bisweilen in eine Bahn hineindrängen laBsen, die, soweit 
sei als ein eitel-8piel in Tönen, versuchte man, sich die Vokalmusikiri Frage kommt, der Kunst unmöglich 
das Ausdrucksvermögen der Musik und ihre Fähigkeit, zum Segen gereichen kann. Berlioz hatte, wie kaum 
'diePh~ntll.Sie zu befruchten und wohl gar be8timmt~ ein anderer Meister, die Natur jedes einzelnen Instru-
Gefühle' und 'Stimmungen auszudrück~n oder doch mentes auf. das eingehendste studiert und mit Hilfe 
wenigstens anzuregen, nutzbar zu machen. Di~ .Folge der 'Klangfarbe, mit bis dahin unb.ekamiten Kombina-
.war ein inniges VerBchmelzen von Wort und Tori und ti6nen von Instrumenten neue,. glärizendeEffekte 
das Bel!trebeD, den Inhalt des Textes in Tönen wieder erzielt. Es 'ist nicht zu leugnen; dass erin dem Bestreben 
zu geben~ Als nun im Laufe der Jahrhunderte die einen dichterischen Vorwurf durch Töne möglichst 
Iostrumentalnlusik immer grössere Selbständigkeit erlangt getreu· wieder zu geben ~ sodaBS wie auf. LiBz~ 
hatte, suchte man mit ihr auch beBtim~te Assoziationen "Symphonische. Dichtungen" auch aUf seine Werke der 
zu erwecken, d. h. innere und äussere Vorgänge in Ausspruch Ambros'· PaBst "Diese Werke sind nicht, 
Tönen zu·" malen". In der Vokalmusik fand der Zuhörer sie b e d e u t e n" - im Gefallen an der Klei.nmalerei 
den Inhalt der Musik in dem Text klar ausgedrückt, häufig. "den Blick für den ästhetischen Wert odel' U n-
in der Instrumentalmusik schuf man als Ersatz für den wert seiner thematischen Gebilde und für deren logische 
letzteren das "Programm". Mit dem Emporblühen der Fortspinnung verlor., wie sich Riemann ausdrückt. Den 
s~ge~annte!l Programmmusik verschob sich ~as. Ver-. von s,einen VorgäDg'ernvertretenen Standpunkt, nach 
haltDls ZWIschen Vokal- und lnstrumentalmuslk lmmer welchem in: einem' Werke für Gesang mit Instrumental-

Beilagen . Musikbeilage : Berlioz, Sylphenta.nz aus "Damnation de Faust" i für Klavier -2 händig, bearb. von Aug • 
• Stradal. - Prospekt von C. F. Kahnt Nachfolger: Liszts Lieder. (Neue Ausgabe.) 



646 Neue Zeitschrift für Musik. 70. Jahrgang. No. 50. 9. Dezember 1903. 

begleitung die menschliche Stimme als wesentlicher 
Faktor zu betrachten ist, dem die Instrumente sich 
unterzuordnen haben, gab er auf und benutzte die Sing
stimme einem Instrumente gleich zur naturalistischen 
Kleinmalerei. Damit sei nicht ausgesprochen, dass Berlioz 
nicht gelegentlich auch die Singstimme zur Trägerin 
eines wahrhaft gesanglichen musikalischen Gedankens. 
gemacht habe; doch gehören solche Stellen zu den 
Ausnahmen: immer wendet sich sein Interesse von der 
Singstimme wieder den Instrumenten zu al~ den ~rägern 
des dichterischen Vorwurfs. Dass Berhoz mIt dem 
Wesen und der Natur der menschlichen Stimme nicht 
in dem Masse vertraut war wie mit denen der Instru
mente, geht aus der oft wenig gesanglichen, technisch 
komplizierten Behandlung des Stimm instrumentes hervor. 
Er verkannte die Macht und die Fähigkeit des Chorgesangs, 
als er seinem Idealorchester von 467 Instrumentalisten 
einen Chor von 360 Mitgliedern als ausreichend ent
gegenstellt; jedermann weiss aus Erfahrung, ?ass das 
Verhältnis zwischen Orchester und Chor, um eme gute 
·Wirl}.ung zu erzielen, mindestens 1 zu 3 sein. muss. 
Die Uberlegenheit des Instrumentalko.mpoDlsten 
Berlioz gegenüber dem Vo kaI kom po n IS t e n erhellt 
aus fast allen seinen grösseren Werken. 

Was Berlioz überhaupt veranlasst hat, bei seiner 
Vorliebe für das Orchester und seinem eminenten Können 
auf instrumentalem Gebiete, den Solo- und Chorgesang 
in so ausgedehntem Masse zu kultiviere~, dürf~e in ~ein 
äusserlichen Umständen zu suchen sem. MIt semer 
ersten Oper "Estelle" wollte er z. B. der schönen Estelle 
Gautier , zu der unser Meister als zwölf jähriger Knabe 
eine leidenschaftliche Zuneigung gefasst hatte, eine 
Huldigung darbringen. Als Bewerber um den "Prix 
de Rome" war er verpflichtet, Chorwerke einzureichen, 
und so entstanden - durch die Gelegenheit begünstigt -
"Orpheus vor den Bacchanten" (1826) , "Herminie" 
(1828), "Cleopab:a" (1829), "Sardanapale" (1830). Auch 
das "Requiem" schrieb er auf Grund eines Auftrages 
zur Gedächtnisfeier für die in der Julirevolution 
Gefallenen. Vielleicht ging er von der richtigen Mei
nung aus, dass seine Gesangskompositionen einem 
grösseren Verständnis beim Publikum begegnen würden, 
als seine "extravaganten" Neuerungen im Instrumen
talstil. Tatsache ist, dass er in Deutschland zunächst 
durch seine Gesangskompositionen Anerkennung fand. 
Das Requiem umfasst bekanntlich ~ehn. Nummern} in 
acht derselben tritt der Chor allem In den belden 
übrigen eine Solostimme, ein Tenor,' auf. Eine Auf
klärung, warum Berlioz den Chor unter Auslassung des 
Alt nur in drei Stimmen teilt und damit die Aus
führung des Werkes durch unsere J?ei~t viersti';Dmig 
angeordneten Chöre erschwert, findet slCh m des MeIsters 
"Instrumentationslehre". Er sagt daselbst, dass sich die 
Natur In Wirklichkeit um die regelmässige Einteilung 
der Menschenstimmen in vier Klassen wenig kümmere, 
und wenn es wahr sei, dass sie in Italien viel Altstimmen 
hervorbringt, ist anderseits nicht zu leugnen, dass sie 
in Frankreich sehr karg damit ist. Infolgedessen ver
langt er oft Intonationen von den Singstimmen, die, 
ohne Rücksicht auf ihre Natur erfunden, wohl von 
Solisten, aber schwerlich von Chorsängern musterhafte 
Interpretation erlangen können. Es sei an die Stelle 
im Tenor in No. 2 des Requiems "quantus tremor est fu
turus" erinnert. Nicht erbaut sind unsere Chor-Sänger 

von dem Sekundakkord h c e g im "Rex tremendae" auf 
"acribus", und die Stelle 

Sopran. 
ppp 

~~E#L~~ 
Chris - te e - le - 1 - son; 

in No. 1 erfordert viel Akkuratesse bezüglich der 
Intonation. 

Diese 'I'akte geben noch zu einer anderen Bemerkung 
Anlass. Irgend wo haben wir gelesen, dass sich ~erlioz 
in seinen Partituren selten wiederhole. Dem 1st nur 
bedingungsweise beizustimmen; jedenfalls nicht in b~zug 
auf die Themenbildung. Mit ganz besonderer Vorhebe 
verwendet Berlioz chromatisch oder diatonisch auf- oder 
abwärtsschreitende Gänge. So besteht, um einige 
Beispiele anzuführen, das Hauptthema der "marche au 
supplice" in der "Symphonie fantastique" aus einer abwärts
schreitenden melodischen G moll-Tonleiter 

Contrabässe. 
Allegretto. 

~ttl f) U tL t=±=l§j 
~=--=::r=+== -==:3 ~~ --~p:::34=t%l-J,",=LF-===j 

das zweite Hauptmotiv in No. 1 des Requiems bewegt 
sich chromatisch abwärts 

Tenor. 

~A G ~+M2HP~~J~-~W~=i+-i] 
Re - qui - em ae - tel' - nam do - na 

dem später eine aufwärtsschreitende Phrase folgt: 

Tenor. ~ 

p cresc. ~r"-"'t':"~ *' 
~J J-fm&=~kr+ ~=fB 

äd te om - nis om - DIS ca - ro ve - Dl - et 

Im ersten Teile der "Trojaner", dem let~te~ Werke 
des grossen Meisters, beginnt ein Okt?tt mIt emer .~uf
steigenden melodischen Fismoll-To.nlelter, zu de~ spater, 
bei der Wiederholung der Stelle In E moll, em chro
matischer Gang in Gegenbewegung tritt, 

Sopran. 

~ J~ m±P1rnE ~ G 
Chä - ti- ment ef - froy - a - - - bleI 

Tenor. 

~l t 1 
de Un fris - son -

I~-~-~-~~il-~~I~ ;d-. ~e=----=*§ 

1 
~~

cresc. • f ~ , 

Mys - tEl - ri - eu - se hor reur. 

$*t~~r~ 
e - - bran - le tout. reur 

ter -



No. 50. 9. Dezember 1903. Neue Zeitschrift für Musik. 70. Jahrgang. 647 

und. der Schatten Hectors singt sein .Ah 1 fuis, fils de 
Venus, rennemi tient nos murs I" indem er innerhalb 
26 Takten nacheinander die zwischen bund B liegenden 
12 Halbstufen berührt (La voix d'Hector doit s'affaiblir 
graduellement jusqu' a la fin). Der Anfang des .poeme 
lyrique" in den .Wrojanern" steUt übrigens an die Aus
dauer der Soprane die höchsten Anforderungen: 

~f~ ......... ii C:i äSd- $$$t~ ! ~~~=~g 
Ha! _______ . 

--- -=--- --- ;::::::'""'-t-!=imer-t I ~ 1=;;~§EtTf=~ 
~ =-- :::=- =-- :::::=-

Uns zum .Requiem" zurückwendend , liegt es ausser 
Zweifel, dass Berlioz mit dem Psalmodieren im .Hostias" 
den Zuhörer an dip. kirchliche Zeremonie erinnern 
wollte. Vom rein musikalischen Standpunkt aus könnte 
man das Stück nur als dürftig bezeichnen. Eine ebenso 
naturalistische Behandlung hat die No. 7 des Requiems 
erfahren, wo der Chor, das weltverlorene Träumen der 
Seelen im Fegefeuer darstellend, länger als 130 Takte 
auf den beiden Tönen a und b verweilt: 

f=J. l J-. 1:1=+= ==-----------=~ 
Do - - - mi - ne, 

Wie Berlioz hier den Chor auf zwei Töne festlegt, lässt 
er ihn auch in der sechsten Nummer der .Romeo und 
Julia-Symphonie", die bald nach dem .Requiem" entstand, 
zum Ausdruck der Trauer (es handelt sich um die 
musikalische vViedergabe der Bestattungsszene) lange 
72it auf einem Ton verweilen. Zwischen der Behand
lung der Singstimme in den angezogenen Fällen und 
der der Bläser in dem mit .Marche des peIerins" 
bezeichneten Satz in der "Harold-Symphonie", wo das 
Hauptthema alle acht Takte durch eine eintönige Phrase 
der Bläser unterbrochen wird, besteht kein Unterschied 
mehr. Dass wir im .Requiem" auch manchen melodischen, 
für die Singstimme äusserst dankbaren Episoden begegnen, 
die leider nur immer gar zu rasch vorüber gehen, bedarf 
keiner Erwähnung. Dahin gehört der Zwischensatz 
nach der ersten Durchführung in No. 1, das .qui sal
vandos salvas gratis" in No. 4, das .Quaerens me" und 
das .Lacrymosa", der schönste Teil des ganzen Werkes. 
Auch in der .Romeo und Julia-Symphonie" trifft man 
auf Schwächen in der Behandlung der Singstimme. 
Grosse Schwierigkeiten erwarten z. B. den Chor in dem 
vierten Abschnitt des Prologs; durchaus gesanglich 
dagegen ist das ihm vorangehende Lied für Alt und der 
Anfang der Gartenszene. WaB die Solopartien in der 
.Damnation de Faust", dem bekanntesten Werke des 
Meisters, betrifft, so hat er dem Mephisto, und nach 
ihm auch Gretchen , manchen melodisch reizvollen 
Gedanken anvertraut, während in den Gesängen des 
Faust schon wieder der Programmmusiker stark her
vorbricht, dem die glühendsten Tonfarben zu Gebote 
stehen. Die Persiflage der Amen-Fuge, die den Männer-

stimmen Gelegenheit gibt, ihr Können im besten Lichte 
zu zeigen, findet in einer Stelle der .Instrumentations
lehre" des Meisters ihre Erklärung, wo er sagt, .Hoffent
lich werden aber, ungeachtet des von dem grössten 
Teil der berühnten Meister gegebenen Beispiels, die lächer
lichen Rouladen über die Textworte des .Kyrie eleison" 
oder über das Wort .Amen", welche hinreichen würden, 
aus den Singfugen der Kirchenmusik eine unanständige 
und abscheuliche Alfanzerei zu machen, zukünftig aus 
jeder geistigen Musik verbannt sein". Die Bühnenwerke 
Berlioz' einer Besprechung zu unterziehen, müssen wir 
uns hier versagen. Jedenfalls wäre es eine ebenso interes
sante wie dankbare Aufgabe, den Gesangskompo
ni s t e n Berlioz einmal erschöpfend zu beleuchten, und vor 
allem sein Verhältnis zu den grossen klassischen Meistern 
des 18. Jahrhundert festzustellen. Eine Anregung dazu 
zu geben, ist Zweck dieser Zeilen. 

Berlioz über seine Vehmrichter-Ouverture. 
Von Hugo Hallenstein. 

Die grosse Verehrung, welche Frankreich Hector 
Berlioz entgegenbringt, kommt gelegentlich der Zentenar
feier in gesteigertem Masse zum Ausdrucke, und schon 
treffen unsere grossen Musikinstiture Vorkeh:rungen, 
diesen Zeitpunkt würdig zu begehen. Die Pariser 
Orchester gaben schon seit langem an jedem Sonntage 
irgend ein Werk des Meisters mit der bekannten Hin
gebung und vorzüglichen Ausführung unter Colonne 
und Chevillard. Colonne, der ein Berliozverehrer und 
Kenner ersten Ranges ist, versäumt natürlich nicht bei 
dieser Gelegenheit etwas weit auszuholen. Jüngst führte e!' 
uns Parisern Berlioz' Orchesterkomposition, die Ouverture 
zu den .Francs Juges" (Vehmrichter) vor. über welche ich in 
einer Kleinen Schrift interessante Notizen finde. Das Werk 
dem diese Ouverture als Einleitung dient, ist eine Oper 
in 3 Akten. .Lenor" oder .Les Francs Juges", welche 
Berlioz begann, als er noch Schüler des Konservatoriums 
war, und die er einige Jahre später vollendete ,ohne 
doch je die Genugtuung zu haben, sie auf dem 
Theater aufgeführt zu sehen. Das Libretto, welches 
ihn anfangs sehr begeisterte, ward· ihm von seinem 
Freunde Humbert Ferrand überlassen. Schritt für 
Schritt lässt sich auf Grund seiner Memoiren und 
Correspondenz die Geschichte dieser Arbeit verfolgen, 
der Illusionen und der Enttäuschungen, denen der da
mals noch junge Meister ausgesetzt war. Die 
Komposition stellt sich zwischen Ende 1827 und 
Anfang 1828; Die erste Aufführung der Ou verture 
fand zu gleicher Zeit statt, wie die zu "Waverleyu, 
.de la Revolution Grecque" und der .Marche religieuse 
des Mages" am 26. Mai 1828 unter der Direktion Bloc. 
Am 6. Juni schreibt Berlioz selbst ein Siegesbulletin, 
dem wir folgende interessante Schilderung entnehmen: 
.Grosser, grosser Erfolg! Erfolg des Erstaunens bei 
dem Publikum, Erfolg des Enthusiasmus bei den 
Künstlern. Man hat mich schon dermassen acclamiert 
bei der Generalprobe, dass ich auch keinen Augenblick 
beunruhigt war über den Eindruck, den meine Musik 
auf das z a h 1 end e Publikum machen werde. Der 
zweite Teil des Konzerts ward mit der Ouverture zu 
.Les Francs J uges" eröffnet. Ich muss Ihnen erzählen, 
was sich da bei der ersten Aufführung ereignete. 
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Kaum hatte das Orchester mit dem schauderhaften 
Trompetensolo begonnen, als einer der Violonisten 
anhielt und ausrief: "Ah ah' Der Regenbogen ist der 
Fidelbogen Ihrer Violine, der Wind spielt die Orgel, 
die Zeit schlägt den Takt." Das ganze Orchester 
brach in stürmischen Beifall aus um eine Idee, deren 
Tragweite es gar nicht kannte: es unterbrach die 
Ouverture ganz einfacb, um zu applaudieren. 

"Am Tage des Konzerts, schreibt Berlioz weiter, 
errang die Ouverture einen Erfolg, der schwer zu be
schreiben ist. Ich befand mich auf der Seite des 
Pauken spielers , der vor Aufregung J;Ileinen Arm mit 
aller Kraft festhielt und in verschiedenen Zwischen
räumen ausrief: "C'est superbe' C'est sublime, mon cher' 
C'est effrayant' Man kann den Kopf dabei verlieren ," 
Mit meiner andern Hand krallte ich mich an einen 
Haarbüschel j ich hatte Lust, mich ganz vergessend, 
auszurufen: "Oui, c'est monstrueux, col08sal, horrible." 
Ein Künstler der Oper äusserte am Abend der Probe 
zu einem seiner Kollegen, der Effekt der "Francs 
Juges" sei das Aussergewöhnlichste gewesen, was er in 
seinem Wirken erlebt. "Oh, namentlich nach Beethoven, 
sagte der Andere. - Apres rien, erwiderte der Erste. 
Niemand, wer es auch sei, ist fähig gleiche, grandiose 
Ideen zu erfinden." 

Berlioz entbält sich, wie man sieht, zu jener Zeit 
keineswegs der Komplimente vor seiner eigenen Person. 
Er erneute sie ein Jabr später bei Gelegenheit eines 
Konzertes, das er am 1. November 1829 gab, diesmal 
unter der Direktion Habenecks. 

Am 30. Oktober schrieb er an einen Freund: "Wir 
hielten heute früh Probe, 42 Violinen, im Ganzen 
110 Musiker. Nichts, ich schwöre es Ihnen, ist schauder
hafter als meine Ouverture. Es ist eine Hymne der Ver
zweiHung, aber eine der verzweifeltsten V erzweiHungen, die 
man sich einbilden kann, grauenhaft und zart. Haheneck, 
der mein immenses Orchester leitete, war vollständig 
erschrocken. Sie hätten nie etwas Schwierigeres gespielt, 
sagte er, aber es schien, als fänden sie es sehr gut, 
deun am Schlusse fielen sie über mich her nicht allein 
mit Beifallsrufen, nein, auch mit einem Geschrei, faRt 
so schrecldich wie das meines Orchesters. Gestern war 
ich krank und ich konnte nicht gehen, heute jedocb 
gab mir das Höllenfeuer meiner Ouverture eine un
glaubliche Kraft wieder. Ich habe mir ein Solo für 
die grosse Trommel im Pianissimo darin geschrieben. 
"Intonuere cavoe gemitumque dedere cavero." 
Kurz, es ist unbeschreiblich. Alles was mein Herz an Wut 
und Zärtlichkeit ausdrücken kann, ist darin enthalten." 

Und nach der Aufführung erklärte er, dass er 
einen "succes immense" davongetragen: "Die Ouverture 
hat den ganzen Saal durcheinander geworfen. Mlle. 
Marinoni trat gerade auf, um eine italienische Poquinade 
zu singen, als ich den Moment der Ruhe profitierte, 
um mich an das Dirigentenpult zu begeben und einige 
Noten zu holen. Das Publikum gewahrte mich und 
die Bravorufe fingen vom neuen an. Die Künstler 
schlugen mit dem Bogen auf Violinen und Kontrabässe, 
ich war nahe daran mich unwohl zu fühlen." 

Im Jahre 1830, bei einem neuen Konzert, schreibt 
Berlioz schon im voraus: "Ich gebe von neuem meine 
Ouverture, einzig und allein, um das Orchester ausser 
Rand und Band ~.u bringen und die Damen schreien 
zu machen. Im U brigen ist es ein Mittel, die Leute 

anzuziehen ,die Ouverture hat sogar einen solchen 
Namen, dass das Publikum allein ihretwegen ins 
Konzert kommt." 

Im Jahre 1836 befasste er sich nochmalR mit den 
"Vehmrichtern", die nun schon ein Alter von 10 Jahren 
hatten, begnügte sich aberschliesslich mit dem Gedanken, 
da~s die Ouverture in Zukunft allein den Weg durch 
Frankreich machen würde. Im gleichen Jahre erlebte 
sie eine Aufführung in Leipzig, die erste im Auslande. 
Von diesem Momente an beschäftigte sich Berlioz nicht 
mehr mit dem Werke, schien es zu vergessen, dieses 
Geisteskind, das er einst "effrayant" nannte. 

Das Berlioz-Museum in La COte St.-Andre. 
Das Berlioz-Museum in La C6te Saint· Andre ist im 

Geburtsbause des Meisters untergebracht, und zwar vor
läufig in der ersten Etage, in demselben Raum, welcher 
dem Vater des Meisters, dem Arzte Louis Berlioz, als 
Arbeitszimmer diente. Hier empfing der junge Hector 
unter der väterlichen Leitung seinen ersten Unterricht, 
studierte er die ersten medizinischen Bücher, welche 
den jungen Musiker in Verzweiflung und zum Weinen 
brachten. Sie werden zugleich mit der Flöte, welche 
ihn tröstete, sorgsam aufbewahrt. An der Hand der 
in dem engen Raume zusammengetragenen Andenken 
lässt sich Berlioz' ganzer Lebensgang verfolgen. Ein 
Stammbaum weist seine dauphinistische Abstammung 
nach. Die stattliche Reihe seiner Vorfahren, Bürger, 
Kaufleute,,,durch Ehrenämter ausgezeichnete Magistrats
beamte , Arzte, alle in la C6te geboren, sind seit 
6 Generationen) also fast drei Jahrhunderte hindurch, 
im standesamtlichen Register verzeichnet. Man sieht im 
Museum seinen Geburtsschein: Sonntag, den 11. Dez. 1803, 
5 Uhr nachmittags, daneben seinen Taufschein, 3 Tage 
später ausgestellt. Ein beträchtlicher Stoss vergilbten, 
Papieres, vom Unterzeichneten aus dem Staube des 
städtischen Archivs hervorgeholt , gibt Kunde vom 
musikalischen Leben, welches zur Jugendzeit des Meisters 
in der kleinen Stadt herrschte. Hier ein Instrumenten
verzeichnis der Societe philharmonique der National· 
garde, alte Rechnungen vom Instrumentenhändler, dort 
Klarinetten und Flöten, und die Flötenschule Devienne, 
nach der er zu spielen anfing. Weiterhin kommen die 
Schulbücher, welche er bei seinen ersten Lehrern Imbert, 
Dorant durcharbeitete, alles Akten, die Berlioz in den 
"Memoiren" mehrfach erwähnt.. Grosses Interesse erwecken 
die von Dorant und seinen Sch~lern geschriebenen 
Notenhefte, insbesondere eine unschätzbare Sammlu::Jg 
von Romanzen mit Guitarrebegleitung, alle von der 
Hand des jungen Hector geschrieben. Viele darin 
enthaltene Melodien rühren augenscheinlich von ihm 
selbst her. Durch einen kleinen kosmographischen 
Apparat, der den Be~uchern des Museums gezeigt wird, 
mag vielleicht schOll in jungen Jahren Berlioz' grosse 
Reiselust geweckt worden sein j sie erfüllte ihn bekannt
lich lebenslang und übertrug, sich sogar auf seinen 
einzigen Sohn, Louis, der als Marine - Offizier in der 
Havanna im Jahre 1867 starb. Hier ein altes Wörter
buch, das den Namen seines Vaters und jüngeren 
Bruders Prosper trägt, dort ein Gebetbuch, welches 
von den Erben der alten Dienerin Monique gestiftet 
wurde, die den Knaben auf den Armen getragen~ Weiter
hin zwei .dipl6mes de bachelier" - "des lettres" und .des 
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sciences". Sie bezeichnen den Anfang seiner medizin~8chen 
Laufbahn. An den ersten Pariser Aufenthalt ermnern 
mehrere Gläser, Salzfässer und ein .Ausgabenbuch, 
welches ihm sein Stubengenosse A.ntOl!1e Charbonnel 
hinterlassen. Beide wohnten bekannthch m der rue de la 
Harpe und teilten Freud' und Leid mit einander. 
Ein anderes wertvolles Andenken besitzt das Museum 
in einem im Original vorliegenden Schreiben vom 
28. Mai 1830, worin der Künstler, damals zwar noch 
nicht mit dem prix de R?me gekrön.t, aber .?oc~ schon 
Komponist der Symphome phantastIq~e, zarthch ~nd 
zugleich stolz an .seinen cher papa .nach emer Probe se~ner 
Symphonie schreIbt: Je ne me SUlS pas du tout trompe en 
ecrivant. Tout est co~me je l'avais pense. Seulement "La 
marche au supplice" est cent fois plus effrayante que je ~e 
m'y attendais. N ous allons mont,er la S~mpho~Ie, 
comme on fait pour un grand opera, et I executwn 
sera ce qu'elle doit etre: foudroyante". Zablreiche 
Dok'umente illustrieren die Schicksale seines späteren 
Lebens: ein von seinem Aufenthalt in der Villa Medici 
datierendes Porträt von Signol, ein viel ähnlicheres 
Medaillon vom Bildhauer Dantan, Stahlstiche von 
Heuriette Smithson seine Liebesbriefe an diese, eine 
lange Reihe Konze~tprogram!lle von 183~ bis ~849, 
handschriftlich angefertigte LIsten der MusIker, die In 

diesen Konzerten mitwirkten, zahlreiche Notenblätter 
mit Entwürfen und Skizzen, vergilbte Zeitungsausschnitte 
aus den Debats" - Feuilletons. Hier der Brief an 
Napoleon "rH., in dem er ihn auf seine "Trojaner" 
aufmerksam macht, der jedoch nicht in die Hände des 
Kaisers gelangte, da der Minister Morny ihn nicht für 
passend fand. An seinel! mit Unge.duld erw~rteten T.od 
erinnern ein HandschreIben, worm er seIne MusIk
bibliothek der Societe des Concerts du Conservatoire" ver
macht und ein Vertrag mit dem Adjutanten der Grossfürstin 
Helen~ seine letzte Reise nach Russland betreffend. 

Aber auch der Ruhm des Meisters hat hier seine 
Zeugen. Das Museum besitzt seine sämtlichen Werke, 
Geschenke der verschiedenen Verleger Joubert, Costallat, 
Choudens Levy , Litolff, Breitkopf & Härtel etc. 
Medaillen' Anerkennungsschreiben und Trophäen anderer 
Art von Flirsten und zeitgenössischen Komponisten ge~ 
stiftet darunter ein silberner Kranz, mit dem ihm 
die J~gend von Gior (Raab in Ungarn) für die 
Instrumentierung des Racoczy - Marsches dankte,. u~d 
eine Palme die ihm die Societe de Sainte Cecibe m 
Bordeaux ~idmete , zeugen von der ihm gezollten 
Bewunderung und Verehrung. U nte~ den ne~esten 
Erinnerungen befinden sich der von Wemgartner meder
gelegte Kranz, Anschlag und Theaterzettel. der Londoner 
Cleopatra-Aufführung, ein~ v?~ V ~rla~ Litoiff gesandte 
Partitur von Benevenuto Celhm mIt emem autographen 
Briefe und grössere Geschenke von Reyer, Saint-Saens 
und Massenet. Um diese und später eintreffende 
Andenken an den Meister würdig aufstellen zu können 
- das Arbeitszimmer des "Doktor Berlioz" erweist 
sich als zu klein - hat sich eine Gesellschaft konstituiert, 
die das ganze Berlioz-Haus zu erwerben gedenkt. Die
selbe erlässt soeben einen Aufruf an alle Verehrer des 
grossen Hector Ber1ioz mit der Bitte, sie mit Mitteln 
und Beiträgen unterstlitzen zu wollen. 

Der Archivar des Hector ·Berlioz-Museums 
in la Cote 8t. Andre (189re) 

J ean Celle. 

Hector Berlioz' musikalische Werke. 
Herausgegeben 

von Charles Mal-herbe und Felix Weingal'tnl'.l'. 

Von Otto Toubmsnn. 

Einhundert Jahre sind verflossen, seit der Welt in 
Hector Berlioz einer ihrer grössten Tonmeister geschen~t 
wurde. Der zu seinen Lebzeiten arg Befehdete und 10 

seiner Bedeutung für die Entwic~lung de~ musikalischen 
Kunst von Vielen Verkannte Dlmmt Selt langem den 
ihm geblihrenden Platz ein. I.n seipem. Geburtsort 
ist ihm aus Anlass der HundertjahrfeIer em Denkmal 
aus Stein und Erz errichtet und mit allem, bei solchen 
GelelTenheiten üblichem Pomp enthüllt worden., Ein 
unve~gängliches ~enkmal schuf er .sich. selbst i.n 
seinen Werken dIe nun der Allgememheit durch dIe 
bei B r e i t k 0 p f & H ä r tel in Leipzig erschienene, von 
Charles Malherbe und Felix Weingarter besorgte "erste 
kritisch revidierte Ausgabe" nunmehr in ihrer Gesamt
heit - nur die Opern und literarischen Werke sind 
für später vorbehalten - zugänglich gemacht wor~en. 
Damit erfiillt sich ein Herzenswunsch Hector _Berhoz, 
der in einem Briefe vom 26. Juni 1854 an seinen Freund 
Morel schrieb: "Ich träume von einer sorgfältigen 
deutschen Ausgabe in Leipzig, welche die Gesamtheit 
meiner Werke umfasst." 

Die deutsche Berlioz-Ausgabe ist in derselben Weise 
ausgestattet, wie die übrigen b~i Be~tkopf & Härtel 
erschienenen Gesamtausgaben. SIe brmgt neben den 
Partituren auch die einzelnen Stimmen der wichtigeren 
Werke, ferner von den grösseren Gesangswerken die 
Klavierauszüge mit deutschem, französischem un~. eng
lischem Text endlich von den InstrumentalkomposItIonen 
durchweg n~ue Bearbeitungen für Klavier zu zwei und 
vier Händen. Ihr wichtigstes Ergebnis dürfte darin be
stehen, dass sie eine Anzahl so gut wie unbekannter 
Schöpfungen des Meisters wieder zutage fördert und 
einige bisher nicht veröffentlichte ,zum eri!ten~al üb~r
haupt publiziert. Von letzteren das. umfangreI~hste Ist 
die Ouverture zu Rob-Roy, kompomert 1832 10 Rom, 
ein Stlick, das mit seinen frischen Rhythmen - trotz 
seiner reichlich stark bemessenen Ausdehnung und ob
gleich es die Eigenart des Komponisten mehr. andeu~et 
als bereits ausgeprägt zeigt - auch ~eute emes Em: 
druckes noch sicher sein dlirfte. Dahm gehört ferner 
ein Resurrexit für Chor und Orchester, laut Anmerkung 
des im Besitze der Bibliothek des Konservatoriums in 
Paris befindlichen Autographs ebenfalls in Rq!D, und 
z'war 1831 komponiert.. Das Stück ist der Uberrest 
einer von Berlioz selbst vernichteten Messe j es sollte 
einer späteren U.marbeitung. vore~tha.lten bleib~n. 
Bisher unveröffentlicht war weIter em In Rom 1832 
komponierter "Chor der' Magier" mit Orchester, den 
man als Fragment eines unvollendeten Werkes zu 
betrachten hat.. Das ganze Werk hätte jedenfalls auch 
die jetzige Unvereinbarkeit des Titels mit dem Texte 
beseitigt: "Christ ist erstanden"! ! . Ein "V eni . crea~or" 
und ein "Tantum ergo" waren bIsher ~ur m el~er 
Sammlung "Le livre choral ou RepertOire populaue 
des chants de l'Eglise dans les dioceses d!l France, 
recueillis par les soins du Commandeur P. Saint d' Arod, 
maitre de chapelle honoraire de Saint Pi{'rre du Vatican" 
veröffentlicht worden. Und wer kannte das kurze Vor
spiel zu "Die Trojaner in Karthago", die Chorstücke 
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"Der Aufstand der Griechen" (historische Szene) I "Der 
fünfte Mai", "Religiöse Betrachtung", "Sarah im Bade", 
die Sologesänge .Herminia" und .Kleopatra"? Wenn 
sich auch unter ihnen allen ein wirkliches Meisterwerk 
nicht findet, zur Vervollständigung des Charakterbildes 
ihres Schöpfers dient ihre Veröffentlichung auf alle 
Fälle. Einzelnes darunter, wie den graziösen, allerdings 
nicht eben leicht ausführbarf?p Chor "Sarah im Bade", 
sollte man aber auch der Offentlichkeit gelegentlich 
durch eine Aufführung bekannt machen - aller Vor
aussicht nach würde es sich lohnen. 

Über ihre Tätigkeit haben die Herausgeber bei 
jedem Werlre eingehend. berichtet. So weit Original
handschriften vorhanden waren - die meisten befinden 
sich im Besitze des Pariser Konservatoriums - wurden 
solche heran gezogen. Mit ihnen wurden die ersten 
Drucke verglichen, in zweifelhaften Fällen nach Mass
gabe allgemein gültiger Editions - Grundsätze ent
schieden. Die Aufgabe war für die Herausgeber nicht 
immer leicht, denn Berlioz änderte beständig an seinen 
Kompositionen, häufig sogar noch in den Proben zur Auf
führung. HierUber lässt sich u. a. der Revisionsbericht 
zur Cellini-Ouverture aus, deren Manuskript verschollen 
ist, .Es (nämlich das Manuskript) dürfte erhebliche Ab
weichungen von der gestochenen Partitur, oder wenig
stens zahlreiche Verbesserungen zeigen, denn schon eine 
Prüfung der Komposition, wie sie bei der ersten Auf
führung zum Vortrag gelangte, beweist, dass sogar 
die Ouverture während der Proben vollständig umge
arbeitet worden ist," Auch sonst begegnet man beständig 
dem Nachweis früherer Lesarten gegenüber der end
giltigen Fassung, und gestaltet sich dann das Studium 
dieser ausführlich mitgeteilten ersten Niederschriften 
wegen des Einblicks, den es in die Art von Berlioz' 
Schafl'en gewährt, zu einem höcht interessanten. 

Oper und Konzert. 
Leipzig. - Berlin. 

1Jcil)zig. 0 p c r. (Pcrsonalnaehrichten. Neueinstudierte 
Opern im Monat November). - 1. Nov.: Hänsel und 
Gretel, Häu6el: Frl Stadteggcr; 1. Nov.: Bajazzo. 
Silvio: Herr Mergclkamp; 6. Nov.: Rigoletto, Gilda: Frau 
We dekind, a. G.; 7. Nov. : Carmen, Carmen: Frau Burri an n
Jelinek a. G. (Dresden); 10. No\'.: Trou ba dour, AZllcena: Frau 
S ch um anu -Hein k a. G.; 20. Nov.: Hans Reilin g, Heiling: 
Herr Carl Perron a. G. (Dresden); 21. Nov. zum ersten Male: 
}' I 0 I' od 0 l' a Operette TextvonOwenHall (deutsch Y. Jacques Burg 
& C. We,ncke) Musik von Leslie Stuart; 24. Nov. zum ersten 
Male: Don Pasquale von G. Doniz.etti, komische Oper (Neue 
Ausgabc von O. J. Bierbaum und Dr. W. Kleefeld). Direktion: 
Hm'l' Kapellmeister Hagel. 

K 0 n zer 1. *) - Das Windersteinorchester feierte im 5. phi 1-
harmonischeu Konzert am 30. Nov. Berlioz' hundertsten 
Gcburtstag mit der Aufführung der drei Orchesterminiaturen 
Irrlichtcrtanz, Sylphentanz und Ungarischer Marsch aus ,Faust's 
Verdammung". Alle drei Stücke zeigen den Meister so 
rccht von seiner cigentümlichen Seite als Koloristen und Be
herrscher des grössten wie kleinsten Instrumentenappamts. 

*) Raummungels wegen musste ein Teil der Leipziger 
KOllze1'lbcsprcchungen fUI' die nächste Nummcr zurückgestellt 
wcrdcu. 

Seine Hinneigung zu elementaren Wirkungen in der Tonkunst 
und sein hohes Verst.ändnis für charakteristische 'Instrumen
tierung rief bekanntlich ein begeistertes Epigonenturn wach. 
Rich. Sfrauss hat ais einer der begabtesten und vielseitigsten 
model'llen Tonsetzcr Berlioz' EI'bc aufgenommen. Seinen gran
diosen Orchesterscberz :rilI Eulenspiegel" spielte das Orchest.er 
ebenso gewandt und pikant wie die drei ersten Stücke. Auch 
der Schubertschen H moll-Symphonie gewann es manche Fein
heiten ab. Der Solist, Herr Fe li x 13 erb er, wal' dem zahlreichen 
Auditorium vom ersten Pult des Gewandhausorchestersher bekannt. 
Er spielte mit müheloser Beherrschung der technischen Probleme 
DI'ol'uk's A-moll Konzert, das nur in seinem letzten Satze durch 
das Anft.reten nationaler Elemente das Interesoe fesselt, und 
den zweiten Satz aus einem Violinkonzert von Dalcroze, be
sonders im letzten Stückc wundel'Vollen Ton entfaltend. Als Zu-
gabe spendete er Bachs Chaconne. C. M. 

VIII. Gewandhaushonzert (3. Dezember). - I. Teil. Uuyoll
clIllete Symphonie (R moll) von F. Schuber!. Ir. Tei!. Requiem flir Ohor, 
Soli, Dreheo!er und Orgel (op. 60) von Georg Renoehe!. - Die Konzert
direktion hatte einen glücklichen Griff getan, als sie der 
neuen Henschelschcn Totenmesse Schubert's Hmoll-Symphonie 
als obligaten ,el'sten" Teil \'Ol'ansetztc. Die zarten, an die 
keuschen Klänge fl'üherer Vollalperioden erinnernden Harmo
nien, die Abgeklärt.heit der Instrumentation, die Ruhe, mit 
der der zweite Satz ausklingt, lassen sie als Ollverture fur ein 
Werk, das mit der Bitte um Ruhe beginnt, wohl geeignet er
scheinen. Oder sollte gar der elltfel'llt an das Thema des An
dante gemahnende Anfang im Hostias der Messe den Ausschlag 
für die Wahl gegeben haben? Mit der Hmoll-Symphonie schrieb 
Schubert sich gleichsam ein eigenes Requiem; dem Mozart
schen gleich blieb sie wie durch Schicksalsfügung unvollendet, 
war nichts anderes als das Vorspiel zu ',jener ersten Note, 
welche der Tod anstimmt". Georg Henschels neues Requiem 
schliesst sich jener, Dramatisches und Liturgisches mischenden 
Gattung von Totenmessen an, zu dm' auch Cherubinis und 
Bcrlioz' Requicm gehören. Unter dem Eindl'Ucke tiefer Trauer 
konzipiert - der Autor schrieb es auf den Tod seiner Gattin -
gehört es seiner Anlage I_md seinem Ideengehalt nach unbedingt 
in die Kirche. Im Konzertsaal bleibt vieles ganz unverständlich, 
denn Henschel betont mehr als einmal das spezifisch Kat h 0-

li s c he des Ganzen, besonders deulich im Anfangs- und Schluss
satze, wo das Bild der Gebete stammelnden Gemeinde in 
kurzell, gestossenen Rhythmen in derselben Weise gezeichnet 
wird wie an analogen Stellen in Berlioz' Requiem. Archai
sierende Wendungen in Harmonik und Thematik tragen dazu 
bei, Hörer, 'die im Flittel'staat ulld zum Amusement ins Konzert 
gekommen, zu ermüden. In der Kirche nimmt keiner daran 
Anstoss. Worin das Wel'k auer ganz besonders absticht von 
ähnlichen Schöpfungen der letzten Jahrzehnte, ist das Über
wiegen des vokalen Parts gegenüber dem instrumentalen. 
Wir möchten das als einen Vorteil bezeichnen. Mit über
raschender Reserve steht der Autor dem Orchester gegenüber; 
er lässt es durchweg in die Begleitrolle zurücktreten und selbst 
an Stellen, wo der Text zum ,Malen" hemusfol'dert, eine' un
selbständige Sprache reden. Als geschmackvollem und begabtem 
Sänger lag dem Autor die Bevorzugung des Gesanglichen von, 
Natur aus näher. Dennoch reicht seine Phantasie nicht hin, mit 
den Stimmen allein auszudrücken, was im Grunde Sache der In
strumente bleibt. Die Charakteristik' versagt häufig und 
nimmt verschwommene Formen an. Die Ausdrucksmittel sind 
nicht weise genug verteilt, Chöre und Soli wechseln unauf
hörlich, und dabei fehlen die notwendigen markanten Einschnitte 
und Kontraste iu_der Tonsprache. Unbedingt zu kürzen wärc 
das Dies irae, soll es infolge der fortgesetzt beschäftigten 



No. 50. 9. Dezember 1903. Neue Zeitschrift für Musik. 70. Jahrgang. 651 
========================~~~===== ======~~.==================== 

Stimmen und eingeschobenen Largoteile nicht lähmend wirken. 
Verschiedentlich hätten Chor und Solistenquai'tett - die 
sich oft genug gegenseitig im Wege stehen - schweigen und 
dem Instrumentenkörper den Rest auszudrücken überlassen 
sollen. Im Ganzen tat ein wenig mehr Berlioz not. Danebe'n 
finden sich allerdings auch Teile von grossem klanglichen Reiz, 
das geschickt angeordnete Hostias, der Eingangssatz und das 
nicht - wie üblich - Jaut auf jubelnd, sondern gefasst, beinahe 
kühl konzipierte ,Pleni sunt coeli". Der Tonsatz verrät hohes 
technisches Können, namentlich steht in den beiden l<'ugen 
- abgesehen von gewisser traditioneller Themenfassung -
manch gelungener Kontrapunkt. Anderwärts schaut aber auch 
wieder der mühsam mit den Notenköpfen ringende Tonsetzer 
hcraus j gezwungene Imitationen "sind nicht selten. Alles in 
Allem ist Henschels Requiem eine Arbeit, die, wenn sie 
auch neue Bahnen nicht eröffnet, schon des in ihr zum 
Ausdruck kommenden künstlerischen El'llstes wegen Beachtung 
verdient. Unsere an Konzertmusik so überreiche Zeit solltc 
jedem Komponisten dankbar sein, der es wagt, sein Können 
auf dem als undankbar verschl'ieenen Felde der Kirchenmusik 
zu betätigen, wo auf den Beifall der Menge eigentlich nicht zu 
rechnen ist. Die Soli wurden von den Damen Bell aAl t e n , 
Philippi und den Herren Noe und Sistermanns vortreff
lich gesungen. Chor und Orchester gingen in ihren zumeist 
dankbaren, nicht schwierigen Aufgaben künstlerisch völlig auf. 
Das letztere unter N ikis chs Leitung hatte schon vorher in der 
Symphonie Proben zartester Koloristik gcboten. Dr. A. S. 

Berlin. 0 per - Die Berliner Kritik wurde in der vergangenen 
Woche zweimal in das kg!. Opemhaus berufen. Am Sonnabend, 
um dem Debut eines neuen Mitgliedes dieser Bühne, des 
Fräulein Hedwig Kauffmann, am Dienstag, um der Erst
aufflihrung d'er MasseI;letsc,hen Oper "Manon" beizuwohnen. 
Fr!. Kauffmann sang die Marie in Lortzings "Waffenschmied". 
Das ist keine Aufgabe, in der eine Sängerin ihr Leistungsver
mögen nach allen Richtungen hin entfalten kann, insbesondere 
wenn Beanlagung und Vorbildung sie mehr auf das Koloratur
fach verweisen. Immerhin zog sich die junge Künstlerin, die 
eine nur zarte, aber gut geschulte Stimme besitzt und sich 
darstellerisch als recht gewandt erwies, mit allen Ehren aus 
der Affairc, so dass man ihrem ferneren Wirken Vertrauen ent
gegen bringen darf. - Massenets "Manon" kam für uns wohl 
zu spät. Mir scheint, als habe die Musik an Fl'ische und Aus
druckskraft eingebüsst. Die in lose zusammenhängenden 
Bildern aneinander gefügtc Handlung vermag nur mehr im 
einzeln'en, nicht im Ganzen zu fesseln. Dazu kam, dass dic 
könig!. Oper für die Hauptrollen nicht die rechten Verb'eter 
besitzt. Es war alles zu schwerfällig, zu wenig französisch. 
Vor etwa zwei Jahren hat eine französische Operngesellschaft 
das Werk bei Kroll gegeben. Chor und Orchester, sowie die 
meisten Solisten waren mehl' wie mittelmässig, aber trotz 
gewisser Unzulänglichkeiten whkte das Ganze, weil ein ausgc
zeichnter Des Grieux und eine gute Manon vorhanden war. 
Die einheimische Manon, Fräulein Fltrrar, bat von ihren 
fL'üheren stimmlichen Reizen leider sehr viel eingebüsst. Und 
Na val als Des Grieux erwies zwar aufs neue seine trefflicbe 
Gesangskunst, vermochte aber bei den leidenschaftlichen 
Momenten nicht zn packen. Vielleicht hält die Güte der 
Inscenierung die Oper eine Wcile in der Gunst des Publikums. 
An einen dauernden Gewinn ist bei uns kaum zu denken. -
K 0 n zer t. Von Konzerten ist der 2. Liederabend Dr. Lud w i g 
Wüllners in der Philharmonie zunächst erwähnenswert. Der 

Künstler hatte diesmal eine Reihe Wel'ke jüngerer und jüngster 
Tonsetzer auf sein Programm gesetzt, unter denen Kurt Schindler 
mit sieben Liedern den breitesten Raum einuahm. Ich kenne 
den jugendlichen Komponisten seit Jahren und weiss, dass er 
begabt ist. Doch fehlt ihm noch die volle künstlerische 
Reife, wie auch die von Wüllner gesungenen ernsteren seiner 
Lieder bewiesen. In den Sachen heiteren, neckischen Genres 
zeigt sich Schindler auf einem Irrwege. Diese Lieder gehören 
nicht in den Konzertsaal, sondern aufs ,Überbrettl" ! Es wäre 
bedauerlich, wenn der gerade ihnen zuteil gewordene lärmende Er
folg den Autor zum Weiterschreiten auf diesem Pfade veranlassen 
sollte. - Ähnliches braucht man bei Herrn Julius Bercht, 
einem andern jungen Komponisten, VOll welchem Frau Hertzer
D e pp c an demselben Abend im Bechsteinsaal neunzehn ver
schiedene Lieder zu Gehör brachte, nicht zu befürchten. Da 
strotzt alles von Solidität, findet sich nirgends auch nur der 
kleinste Seitenspl'Ung. Freilich hat Herr Bercht wedel' 
Bezwingendes noch viel Eigenes zu sagen. Aber seine Gedanken 
sind immerhin hübsch, und ihre Einkleid ung lässt auch nichts 
zu wünschen übrig. Als kleines, freundliches 'ralent whd 
Herr Bercht seinen Weg machen und seinen anspruchslosen 
Schöpfungen Freunde gcwinnen. - Eine sehr freundliche 
Aufnahme seitens des Berliner Publikums fand die junge 
französische Pianistin Ade li n aB ai let in ihrem am 28. Nov. 
in der Singakademie mit dem Philharmonischen Orchester 
gegebenen Konzert. Ich vermag den zum Teil überschwänglichen 
Beurteilungen ihrer aus den Klavierkonzerten von Beethoven 
(G dur) , Saint-Saens (Gmoll) und Liszt (Es dur) sowie zwei 
Chopinschen Soli bestehenden Darbietungen nur insofern zuzu
stimmelI, als ich die sehr saubere .. und glatte Technik 
der jUlIgen Dame und eine verständige Uberlegtheit ihres Vor
trags anerkenne. Im übrigen fehlte es ihr meinem Gefühl 
nach an dem nötigen Temperament. Eine zweite Kleeberg, 
mit der man sie verglichen hat, erblicke ieh vorläufig nicht 
in ihr. - Am 30. Nov. fand das viel'te Philharmonische 
Konzert uuter Arth ur Nikisc hs Leitung statt. Zum "ersten
mal in diesen Konzerten" wirkte als Solist der Pianist 
Art h urS ch n ab e I mit.. Er spielte das D moll- Konzert von 
Brahms mit Gescbmack und grossem klaviertechnischen Können, 
schädigte aber den Eindruck seiner Leistung ein wenig durch 
vornehmlich im ersten und zweiten Satze wahrnehmbare 
'remperaturschleppungen, die -dem Charakter des Werkes und 
den vom Komponistell persönlich genommenen Zeitrnassen nicht 
immer entsprechen. Tl'Otzdem errang sich Herr Schnabel einen 
grossen, im allgemeinen auch wohlverdienten Erfolg. Ein 
solcher fehlte der als Novität vorgeführten ,Idyllischen Ouverture" 
von E. N. von Reznicek. Warum,. war freilich nicbt recht ein
zusehen, dennl die Komposition kommt dem Geschmack des 
Publikums durch Verständlichkeit des Inhalts eigent
lich' sehr entgegen. Sie ist übel' ein dem Schlage 
des Goldpirols nachgebildetes Motiv, dem sich ein ländlicher 
Marsch und ein Bauerntanz zugesellen, mit grossem tonsetze
rischen Geschick aufgebaut" interessiert durch viele namentlich 
rhytmische Feinheiten, klingt vorzüglich in der Instrumentation, 
trotz der verhältnismässig einfachen Mittel, und ist klar und 
übersichtlich in der formellen Gestaltung. Über die dem Werke zu 
teil gewordene Wiedergabe seitens des Orchesters und Dirigenten 
ist kein Wort des Lobes zu hoch gegl'iffell. Ebenso vorzüglich 
gelangen die das Konzert einleitende Genoveva-Ouverture und 
die dessen Abschluss bildende Beethovensche achte Symphonie. 
- Sehr Gutes wird mir über das an demselben Abend statt
gehabte Kammermusikkonzert des Pet e r s bur gel' S t r e ich -
quartetts der Herren Kamensky, Kranz, Bornemalln 
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und. B u t k e w i t s c h berichtet. MÜ dem Vortrage dreier 
Quartette von Borodin, Taneieff und Gliere sollen die vier 
Künstler Musterhaftes im virtuosen, temperamentvollen Zusammen
spiel geboten haben. - Am Tage vorher Hessen siQh ebenfalls 
rtissische Künstler, der Koutrabassist Ku s s e w i t z k y=und der 
Pianist Mamontoff, im Bechsteinsaal hören. Beide, vom 
vorigen Winter bereits bekannt, zeigten bei diesem erneuten 
Auftreten wieder eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit, nam~nt
lich fiel der Kontrab·assist durch seinen schönen violoncellartigen 
'Ton auf. Wie mir ein. einheimischer Bassist versicherte, soll 
Herr Kussewitzky sich allerdings manche technischen Schwierig
keiten in den zu Gehör gebrachten Werken von Händel, Stein u. a. 
erleichtert haben. - Zu einem Wagnerkonzert mit dem Phil
harmonischen Orchester, das am 3. Dez. in der Singakademie 
stattfand, hatten sich die beiden Mitglieder der Hamburger 
Oper Frau Katharina Fleischer-Edel und Herr Willi 
Birrenkoven vereinigt. Der Tenorist schien sich nicht in 
der besten stimmlichen Disposition zu befinden, demzufolge 
seine aus Walthers Preislied aus den Meistersingern und der 
Graalserzählung aus Lohengrin bestehenden Einzeldarbietungen 
einen etwas mühsamen Eindruck maehten. Frau Fleiseher-Edel 
brachte ihre prachtvollen Stimm mittel mit Isoidens Liebestod 
und der Senta - Ballade bestens zur Geltung. Eine feinere 
künstlerische Durchbildung fehlte der Sängerin leider ebenso sehr 
wie tieferes Mitempfinden. Als Schlussnummer stand die voll
ständige Scene zwischen Siegmund und Sieglinde aus del' zweiteu 
Hälfte des ersten Walkürenaktes. Warum derartiges immer 
wieder in den Konzertsaal verpflanzen, wohin es durehaus nicht 
gehört? - An demselben Abend spielten die Herren Sc h n ab e I, 
W it t e n b erg und He k kin g im zweiten ihrer populären 
Kammermusikkonzerte als Quasi-Novität zwei Klaviertrios (Adur 
und B dur) vom alten Rameau, niedliche Rokoko - Sächelchen 
in Suitenform, die Dank der feinsinnigen, stilvollen Wiedergabe 
die freundlichste Wirkung übten. Frl. Therese Behr sang 
vier Lieder des urplötzlich in Mode gekommenen Th. Streicher 
in bekannter trefflicher Weise. Den Beschluss des Abends 
bildete das F moll-Trio op. 65 von Dvohlk. 

Otto Taubmann. 

Auswärtige Correspondenzen. 
nünchen. 

Juli u s W eis man n, ein talentvoller Schüler Thuilles, 
gab im Verein mit seiner Gattin und einigen Tonkünstlern 
einen Komponistenahend, der neben Liedern eine Cellosonate 
und ein Streichquartett brachte. Die Werke zeichnen sich 
sämtlich durch feine Empfindung, der freilich keine sehr starke 
Erfindung zugesellt ist, aus; eine fast zu reiche, za'rte, allem 
herberen abholde Natur spricht aus ihnen. Dem Andenken 
Berlioz' weihte Weingartner einen der Haroldsymphonie und 
,Phantastique gewidmeten Abend, der zu den besten Leistungen 
des Dirigenten zählt; mit wie scharfer rythmischer Prägnanz, ' 
mit wie liebevoller Ausarbeitu,ng die Details alle gebracht 
wurden, war bewundernswert. Der junge Spanier Las alle 
machte uns in seinem zweiten Orchesterkonzert mit der zweiten 
(C moll) Symphonie Bruckners, die hier noeh nicht gespielt 
war, bekannt, ein Werk, das in seiner anspruchslosen Liebens
würdigkeit fast Schuhertisch anmutet. Ein edles Tonstück aus 
• Redemption" von Cesar Franck, und ein recht physiognomieloses 
Vorspiel aus der Oper .Die Meeresbraut" von Bloch, einem 
Vlamen, vervollständigten das Programm. Domkapellmeister 
W ö h rl e, der seit seinem UnwohlseIn in anerkennenswerter 

Weise sich die Pflege älterer Chorliteratur angelegen sein 
lässt, flihrte unter anderem in seinem ersten Konzert zwei fünf
und sechsstimmige geistliche Lieder von Johann Stobäus 
(1580-1646), sowie eine wundervolle sechsstimmige Motette 
.Selig sind die Toten" von H. Schütz (1585-1672) auf, ein 
Feinschmeckergenuss, der selten geboten wird. 

Im Residenztheater errang sich Wolf-Ferraris komische 
Oper .Die neugierigen Frauen" einen schönen, warmen Erfolg. 
Ausführlich werde ich über das liebenswürdige, eigenartige 
Werk in der nächsten Nummer dieser Zeitschrift berichten. 

Dr. Edgar late!. 

Paris. 
Colonne, der in Amerika neue Lorbeeren geerntet, dirigierte 

vor kurzem zum ersten Male wieder sein wackeres Orchester und 
ward beim Erscheinen am Dirigentenpulte mit brausendem 
Jubel empfangen. Die Vorführung der .Symphonie fantastique" 
zeigte von neuern, was ich schon wiederholt an dieser Stelle 
hervorgehoben, welch ein bedeutender Berliozkenner und Forscher 
Colon ne ist, und dass er heute unstreitig als einer der ersten 
Leiter Berliozscher, Werke zu nennen ist. Bei dieser Gelegen
heit sei jedoch auch seines Stellvertreters gedacht, des fein
fühlenden und liebenswürdigen Komponisten Gabriel Pierne, 
welchem die schwere Aufgabe zu teil ward, ein Orchester zu 
dirigieren, mit dem er sehr wenig vertraut war. Pierne dirigierte 
die "Pastorale" meisterlich und die erste Aufführung von 
"Villes malldites", der "Terre promise" von Max d'Ollore ent
lehnt, ein Werk, welches weniger durch grosse Inspiration als 
durch interessante und fesselnde Orchestration entzückt. Es 
ist eine Arbeit von Wert, welche uns einen Komponisten der 
Zukunft prophezeit. - Bei Lamoureux wurde die G moll- Sym
phonie Mozarts wie immer mit Beifall aufgenommen. In dem
selben Konzerte hatten wir Gelegenheit, in den "Variations
symphoniques" von Cesar Franck eine junge Klaviervirtuosin zu 
hören, Mademoiselle M. L 0 n g, deren talentvolles Spiel grosses 
Aufsehen erregte. Diese junge Künstlerin ist äusserst begabt 
und leistete besonders in den Variationen ganz hervonagendes. 
Ren Dar a u x sang mit grossem Stile und schöner Stimme die 
Arie Agamemnons aus "Iphigenie in Aulis", der die gleich
namige Ouverture vorausging. Die zweite "Audition" der 
"Preludes" von Liszt wurde gleichfalls sehr beifällig aufge
nommen. Das Publikum gewöhnt sich nach und nach an die 
Schönheiten der Lisztschen Kompositionen, die bisher oft etwas 
feindselig aufgenommen wurden, - An der Schola Cantorum 
haben die regelmässigen Konzerte wieder begonnen. Nach 
zwei Konzerten von grossem Interesse, welche ausschliesslich 
Werke der alten französischen Meister des 17. und 18. Jahr
hunderts enthielten, begann die Wiedereröffnung der eigentlichen 
Saison mit einer Serie Bachscher Kantaten, welche die Schola 
Cantorum alle vorzuflihren sich zur Pflicht gemacht hat. 
Nicht damit zufrillden, das Beste vom Besten zu bieten was 
an Gesangs- und Instrumentalkompositionen der grössten Musiker 
existiert, annonciert sie uns noch eine Serie von 24 Konzerten, 
in welchen die bedeutendsten Klavierkompositionen aus 
J. S. Bachs Zeit zu Gehör gebracht werden sollen. Die Durch
führung dieses grossen Pensums hat Fräulein BI an c h e SeI 0 n 
übernommen. -

Am 13. und 14. Dezember werden zwei Aufführungen 
der "Damnation de Faust" hei Lamoureux gegeben mit Van 
Dyck und Delmas in den Partien des Faust und Mephisto . 

Hugo Hanenstein. 
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F e u i 11 e ton. 
Personalnachrichten. 

*-* In London verstarb der englische Komponist Herbert 
S p e n cer 0 a k eIe y im 73. Lebenjsahre. Oakeley studierte in 
Dresden und Leipzig (am Konservatorium) und erhielt später 
den musikalischen Lehrstuhl an der Universität Edinburgh und 
den Doktortitel von der Universität Oxford. Seine Orgelkonzerte in 
Edinbur~h erfreuten sich grossen Rufes. Als Komponist betätigte 
er sich mallen Stilgattungen. 

*-* M ü n c h e n. Kanzertmeister B ru n 0 Ahn e r wurde 
nach seinem Auftreten im Hofkapellkonzert in Dessau durch 
den anhaltischen Orden fur Kunst und Wissenschaft aus
gezeichnet. 

Neue und neueinstudierte Opern. 
*-* Engelbert Rumperdinck komponierte eine neue 

Oper, zu der er auch das Buch verfasst und deren Personen 
im modernen Kostüm auftreten. Der Text entstammt dem 
Dumasschen Lustspiel .Das Fräulein von Saint-Cyr". 

*-* Im Stadttheater zu Düsseldori errang Puccinis 
Oper ,Tosca" bei der Erstaufführung dank vorzüglicher Dar
stellung lebhaften Erfolg. 

*-* Bei der Feier des fünfzigjährigen Tannhäuser
Jubiläums hat man am Königsberger Stadttheater 
das Experiment unternommen, in der Schlussscene des Werkes 
auf die ursprüngliche Fassung zurückzugreifen, das hei9st, die 
Szene so zu geben, wie sie am 19. Oktober 1845 im Dresdener 
Hoftheater erschien. Danach kommt der Leichenzug der 
Elisabeth nicht auf die Bühne. Man hört nur von fern den 
Trauergesang der älteren Pilger j Tannhäuser sinkt in Wolframs 
Armen mit den Worten "Heilige Elisabeth, bitte für mich t" 
entseelt zu Boden, und drei jüngere Pilger kommen mit dem 
ergrünenden Stabe des Papstes. Bei der Dresdener Aufführung 
wirkte dieser Schluss unklar, daher arbeitete Wagner ihn in 
der jetzt bekannten Weise um und bestand auf Beibehaltung 
der neuen Fassung. Unklarheit hat man heute beim Tann
häuser "nicht mehr zu befürchten, und so schien ein Zurück
jl;reifen auf die ältere Form zulässig. Der Erfolg hat gezeigt, 
dass sie auch dankenswert war. 

*-* Dresden. Mass enets funfaktige Oper "Manon" fand 
mit ihrer graziösen, formschönen und melodienreichen Musik bei 
der am 28. November stattgefundenen ersten Aufführung in der 
Hofoper grossen Beifall, der freilich nicht zum geringsten Teile 
der von Schuch geleiteten Aufführung, insbesondere den Gesangs
leistungen der Frau Wedekin d als Manon Lescaut und des 
Herrn Bur ri an als Chevalier galt. 

*-'* Im Theater an der Wien fand am 4. Dez. die Erst
aufführung der Operettennovität "Der Herr Professor" von 
Viktor Ll!on, Musik von Bela v. Ujj statt. 

*-* Die D res den er Hofbühne wird die einzige sein, 
welche am 11. Dez. als Zentenarfeier für Hektor Berlioz eine .. 
Theatervorstellung des "Benvenuto Cellini" bietet. ' 

*-* Aachen. Massenets "Der Gaukler unserer lieben 
Frau" hatte bei der Premiere grossen Erfolg. 

*-* Brüsse!. Die dreiaktige Oper ,König Artus", Text 
und Musik von Ernest Chausson gmg am 30. November im 
Monnaie-Theater zum erstenmal über die Bühne. Das bald an 
Wagners Parsifal und Tristan, bald an Vincent d'Jndys Fervaal 
in Text und Komposition anklingende Musikdrama ist, wie der 
Titel verrät, dem Sagenkreis der Tafelrunde entnommen. 
Lancelot lässt sich aus Liebe zur Königin Ginevra bis zum 
Verrat an seinem König hinreissenj er entführt Ginevra, ver
zichtet aber schliedslich lieber auf sein Leben, als dass er gegen 
König Artus das Schwert zöge. Die Königin kann den Tod ihres 
Geliebten nicht überleben, und erdrosselt sich mit den eigenen 
Haaren. Der König verzeiht den Opfern der unglücklichen 
Liebe und macht das Schicksal für alles verantwortlich. Auch 
er sehnt sich nach dem Tode, wirft seine Rüstung ins Meer, 
sagt der Bretagne Lebewohl, und wird in blumengeschmücktem 
Kahn, von himmlischen Chören geleitet, nach der heiligen 
Insel Aveion gebracht, wo er den ewigen Schlaf schlafen soll. 
Trotz der glanzvollen Ausstattung und der meisterhaften Dar
stellung konnte diese Verherrlichung des roi-cocu, des in seiner 
Ehre schwer gekränkten Königs, nur die gemischte Teilnahme 
der Zuhörer erregen. 

*-* Mit Riehard Wagners ,Rheingold" wird das Mailänder 
Skala-Theater am 10. Dezember seine Winterspielzeit beginnen. 
Das Musikdrama wird nicht, wie auf den meisten deutschen 
Bühnen, ohne Zwischenpause gegeben werden, da ein italienisches 
Publikum einen so langen Alit nicht ertragen wUrde. Nach 
dem zweiten Bilde soll der Vorhang fallen und die übliche 
Pause stattfinden. Darsteller der Oper sind: Borgatti (Loge), 
Pini -Corsi (Mime), Venturini (Froh), De Luca (Alberich), 
Pozzi (Donner), Didur (Wotan), Wulmann und Cicotto (Fafner 
UndljFasolt), die Damen Frascani, .Gagl~ardi und. Zacc~ni 
(Fricka, Freya und Erda), Gogard, GlacoDla, ZaccoDl (Rhem
töchter). Mit ,Rheingold" zusammen soll - eine merkwürdige 
Zusammenstellung - das Ballet ,Die Puppenfee" gegeben 
werden. Am 19. Dezember findet die Aufführung der neuen 
Oper ,Sibirien" von Umberto Giordano, Text von Luigi Illica, 
statt. Auf Sibirien" folgt in der ersten Januarwoche .Rigo. 
letto" dann' Franchetti's ,Germania". Mit ,Rigoletto" wird 
das n~ue Ballet Bacchus und Gambrillus" von Pratesi, Musik 
von Mareneo gegeben. Das Skala-Programm verspricht ferner 

Madame BJtterfly" , die neue Oper von Puccini, ,Faust" von 
Gounod Lakme" von Delibes, ,Griseldis" von Massenet und 
das Bah;t ,Das Spinnerlied" von Carlo Coppi, Musik von 
Collino. 

* -* Ne w -Y 0 l' k. Die neue Opern spielzeit unter Direktion 
Heinrich Conrieds wurde in der letzten Novemberwoche eröffnet. 
Eine zahlreiche Zuhörerschaft wohnte der ersten Vorstellung bei; 
den Sängern wurde wiederholter Beifall zuteil. I~ der Au.f
führung der Walküre am 25. November unter LeItung Fehx 
Mottls erzielten die Sängerinnen Gadski als Brünnhilde und 
Fremstadt als Sieglinde sowie der Kammersänger Kraus als 
Siegmund einen grossen Erfolg. 

*-* In Krefeld kam Liszts "Legende der heiligen 
Elisabeth" unter Leitung des könig!. Musikdirektors Miiller
Re u t e r dem Verfasser der vorzüglichen Erläuterungsschrift 
über das' Oratorium (C. F. Kahnt Nachf. Leipzig), mit grossem 
Erfolge zur Aufführung. 

*-* Petersburg. Die Oper ,Die versunkene 
Glocke" von A. Davidoff hatte bei ihrer Uraufführung am 
29. Nov. grossen Erfolg. 

.*-* Kar! von Kaskels Volksoper ,Der Dusle und 
das Babeli" gelangte am 30. Nov. im Stuttga.rter Hof
theater erstmalig sur Aufführung. Das melodienreiche Werk 
wurde mit ausserordentlichem, von Akt zu Akt wachsendem 
Beifall aufgenommen. Der anwesende Komponist wurde nach 
dem zweiten und dritten Akt stürmisch hervorgerufen. Die 
Oper war reich ausgestat~et und gi~g unter ~er ~usikalischeu 
Leitung von Hofkapellmeister Sc h III k trefflich m Szelje. In 
den drei Hauptpartien boten die Damen Wiborg. und Schön
be r g er und Herr Pe te r Müll e r gediegene LeIstungen. 

. *-* Alfred Stelzners jüngstes Opernwerke ,Swatowi ts 
Ende" wird seine Uraufführun~ am 15. Dez. im Hoftheater zu 
Ca s sei unter Dr. Beiers LeItung erleben. Das einaktige 
Musikdrama in dem der Komponist, der auch 'I'extdichter ist, 
wie in sein~r Oper ,Rübezahl" wieder nm die von ihm kon
struierten neuartI~en Streichinstrumente, Violotta und Cellone, 
anwendet, ist bereIts von mehreren grossen Bühnen zur Aufführung 
angenommen und wird bald nach der Kasseler Premiere in den 
Stadttheatern von Bremen und Lübeck in Szene gehen. 

*-* Das Stadttheater zu Nürn berg hat in den letzten 
Wochen zwei Opern herausgebracht: Lortzings ,Die beiden 
S chli tze n" in Neueinstudierung und S ai n t- S ae ns ,S um son 
und Delila" als Novität. Der zweite Kapellmeister Rartl 
hatte die musikalische Leitung des Lortzingschen Werkes, das 
vom Publikum sehr beifällig aufgenommen wurde. Musikalisch 
ungleich höher stand die Aufführung der Saint-Saensschen Oper; 
sie hatte einen vollen Erfolg, der in erster Linie den musikalischen 
Qualitäten des Tonwerkes, sodann der sorgfältigen Einstudierung 
unter der Leitung des tüchtigen eTsten Kapellmeisters Herrn 
W e i gm an n und der im allgemeinen vorzüglichen Durchführung 
der Hauptpartien durch Fr!. K e tt ne r (Delila) und die Herren 
Wallnöfer(Samson) und Gri b b(Oberpriester) zu verdanken war. 

Vermischtes. 
*-* Das Leipziger Tageblatt teilt folgenden, im Archiv 

der Leipziger Singakademie befindlichen Brief mit, welchen 
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Be rHo z nach einem am 1. Dez. 1853 dirigierten Konzert an 
den Verein schrieb: 

A I'Acadc!mie' de chant de Leipzig. 
Mesdames et messieurs. 

V ous avez au dernier concert du Gewandhaus exc!cutc! 
plusieurs de mes compositions avec une teIle supc!rioriM, un 
sentiment si exquis des plus fines nuances musicales, que je ne 
puis m'emp~cber de VOllS Mmoigner ma reconnaissance et mon 
admiration. 

Permettez - moi de vous dire aussi combien je suis touche 
de 111. honte que vous avez de me venir en aide pour mon 
concert, et de 111. grace obligeante avec 111. quelle vous voulez 
bien faire d'ennuyeuses rc!petitions.:'" Ce sont des temoignages 
d'intc!ret qui me flattent plus que je ne pourrais dire et pour 
lesquels je vous prie de recevoir l'expression de ma vive 
gratitude. 

J'ai l'honneur d'~tre mesdames et messieurs 
Votre devoue serviteur 

Leipzig, 3. Decemhre 1853. (gez.) Hector Berlioz. 
l(,_* Folgenden Scherz von Hector Berlioz erzählt der 

"Gi! Blas" anlässlich der Berlioz -Feier in Grenohle. Berlioz 
verkehrte viel hei Strakosch zu der Zeit, als Adelina Patti, 
obwohl noch sehr jung, schon hoch im Ruhme stand. Die 
Sängerin besass ein Stammbuch, in welches Schriftsteller und 
Künstler von Ruf einen Gedanken einschreiben oder eine 
Skizze einzeichnen mussten. Berlioz hatte jedoch wiederholt 
abgelehnt, selbst etwas hinzuzufügen. Eines Ahends aher fand 
die Patti Berlioz bei hesonders guter Laune und sie henutzte 
die Gelegenheit, um mit schmeichlerischer Stimme zu ihm zu 
sagen: "Meister, wenn Sie heute irgend etwas in mein Album 
schreihen, lasse ich Ihnen die Wahl zwischen zwei Belohnungen: 
entweder Sie bekommen einen Kuss von mir oder Sie dürfen 
mit mir eine prächtige EntenIeher -Pastete essen, die man mir 
aus Toulouse geschickt hati" Berlioz lächelte, überlegte einen 
Augenblick und sagte, dann: "Gehen Sie das Album her". 
Adelina beeilte sich, und der Komponist schrieh ihr die 
lateinischen Worte: "Oportet Patil" ins Album. "Und was 
~edeutet das?" fragte die Patti neugierig - "Das ist lateinisch, 
heb es Kind, und heisst: "Apportez le pate I" (Brin~en Sie die 
Pastete her), erwiderte Berlioz freundlich. Die DIva hrachte 
die Pastete, aber an diesem Tage sprachen sie nicht weiter! ... 

*-* In der letzten aussel'ordentlichen Generalversammlung 
der Gesellschaft der A\utoren, Komponisten und Musikverleger 
in Wie n wurde ein Uhereinkommen mit der deutschen Anstalt 
für musikalisches Aufführungsrecht in Berlin beschlossen nach 
welchem die österreichische Gesellschaft die Vertretun'g der 
Inter.essen der deutschen Anstalt angehörigen Komponisten 
für Osterreich-Ungarn, und umgekehrt die deutsche Anstalt dip 
Vertretung der Mitglieder der österreichischen Gesellschaft für 
Deutschland ühernimmt. Der Vertrag zwischen den bei den 
Gesellschaften tritt bereits am 1. Dez. d. J. in Kraft. Die 
österreichische Autorengesellschaft wird somit nicht nur wie 
hisher für die musikalischen Werke der österreichischen und 
französischen, sondern auch für jene der deutschen Komponisten 
das Aufführungsrecht zu vergehen hahen. 

*-* Münster i. W. :Am. 28. und 29. Nov. feierte der 
Musik -Verein im altehrwürdigen Rathaussaal sein diesjähriges 
Cäcilienfest, zu welchem als Solisten gewonnen waren: das 
Berliner Vokal- Quartett Fr. Grumbacher, Fräulein Jh. Behr 
Herren Kammersänger Hess und A. van Eweyk, sowie de; 
Konzertmeister Witek vom philharm. Orchester als Violinist. 
Am ersten Tage wurde Liszts Oratorium "Christus" aufgeführt. 
Chor und Orchester standen auf voller Höhe. Die Solisten 
leisteten Ausgezeichnetes. Der zweite brachte die Kantate 
",Nun ist das Heil und die Kraft" von J. S. Bach, Solo quartette 
von Brahms "An die Heimat" und "Der Ahend", und Schumanns 
"Spanisches Liederspiei" , Beethovens Violinkonzert und die 
"Neunte". Letztere und besonders die Kantate erfuhren eine 
i? jeder B.~ziehung v~lIendete Wiedergahe. Herr Witek erwies 
SICh als glanzender SpIeler; das Soloquartett festigte seinen Ruf 
nach der günstigsten Seite hin. Alles stand unter der temperament
vollen und anregenden Leitung des hochbegabten Musikdirektors 
Dr. Wilhelm Niessen, der als Nachfolger Grimms hier ein hohes 
Mass von Geist und Impulsivität gezeigt hat. 

oll_oll In Worms gelangte am 29. Nov., unter der Leitung 
des Komponisten, Choinanus' neues Männerchorwerk Rolands 
~od" durch die hiesige Musikgesellschaft und Liederta'fel sowie 
dIe Kapelle des 118. Inf.-Regts. znr Aufführung und fand eine 
lehr beifällige Aufnahme. 

*_* Die Krefelder "Liedertafel" feierte am 29. u. 30. Nov. 
ihr 75jähriges Bestehen. *_ * Der Musikverein in Es sen führt am 13. Dezember 
unter Leitung des stOOt. Musikdirektors G. H. W i t t e Peter 
Cornelius' Oper "Der Barbier von Bagdad" auf mit der für 
den Konzertvortrag erleichterten achten Szene des 2. Akts 
(Verlag C. F. Kahnt Nachf. Leipzig). 

*_* Brüssel. Am 20. Dez. findet das erste Konzert des 
Konservatoriums statt. Unter Leitung Gevaerts kommen 
Bachs Weihnachts oratorium und ein Concerto grosso von Händel 
zur Aufführung. Das zweite Konzert wird Rossinis Tell-Ouver
ture, Beethovens achte Symphonie und den zweiten Akt aus 
Spontinis • Vestalin" umfassen. Fürs dritte Konzert ist Mendels
sohns Sommernachtstraummusik, fürs viel'te Bachs .Hohe Messe" 
vorgesehen. *-* Georg Henschels .Requiem" erlehte in Magdeburg 
unter Musikdirektor G. Kauffmanns Leitung seine erste 
deutsche Aufführung. 

*-* Ed. Grells grosse Vokalmesse a-capella für 4 vier
stimmige Chöre und 16 Solostimmen kam unter Kantor R ö m -
h il d s Leitung in Dresden (Lutherkirche) zur Aufführung. 

*-* Der Klaviervirtuose Roderich Bass wurde vom 
Salzburger Mozarteum eingeladen, anlässlich eines Festkonzerts 
das Krönungskonzert von Mozart unter Leitung des Direktors 
H u m m e I zu spielen. Der Künstler hat sich bereits im letzteu 
Salzburger Musikfeste, wo, er mit den Wiener Philharmonikem 
spielte, als Mozartspieler eingeführt. 

Kritischer Anzeiger. 

Berlioz - Literatur. 
Verlag von Hermann Seemann Na.chfolger, Leipzig. 

Zu Berlioz grossartigem , leider selten aufgeführtem "T c 
deum" (op. 22) hat Arthur Smolian eine kleine, sachlich 
und mit grosser Wärme abgefasste Erläuterungsschrift ver
öffentlicht, welche ausseI' historischen und zum Verständnis des 
Werks notwendigen Bemerkungen eine ausführliche Analyse 
der einzelnen Sätze (mit Notenbeispielen) bringt und hoffentlich 
dazu heiträgt, der in vielen Punkten sich an das "Requiem" 
des Meisters lehnenden Schöpfung neue Freunde unter Auf
führenden und Hörern zuzuführen. 

In "Ste11a deI monte -- Rotschimmernde Er
innerungsblätter aus dem Lebensherhste eines 
Romantikers" liat Arthur I:;molian eine Auswahl Briefe 
Berlioz an seine JugendgeJiebte und deren Antworten zusammen
gestellt, die ein rührendes Bild von der schwärmerischen Glut 
und ekstatischen Leidenschaft zeichnen, welche der Einund
sechzigjährige der damals längst vermählten Estella Fornier 
entgegenbrachte. Einzelne Stellen sind den Memoiren ent
nommen. Das Ganze ist prächtig übersetzt und in der Diktion 
dem Tone jenes Zeitalters genähert, welches W. von Humholdts 
"Briefe an eine Freundin" entstehen sah. Sinnigkeit, Charakter
stärke, Geist und Künstlerhegeisterung sprechen aus den Zeilen 
des grossen Meisters, dessen seltene Persönlichkeit durch 
Smolians Schriftchen, namentlich uns Deutschen, wieder um 
ein gut Teil näher gerückt wird. 
Bd. I der Litera.rischen Werke von H. Berlioz. Me mo ire n 
mit der Beschreibung seiner Reisen in 
Italien, Deutschland, Russland und Eng
I an d 1803-1865. - Aus dem Französischen übersetzt 

von Elly Elles. - Leipzig, Breitkopf & Härtel. 
In Berlioz' Schaffen gingen äussere Verhältnisse, Nationalität 

und Charakteranlagen eine seltsame Mischung ein, eine Mischung 
die sich nicht zur erquicklichen gestalten konnte, weil alle 
drei Faktoren in einem Missverhältnis zu einander standen 
und, statt sich auszu~leichen, sich ~efel;tdeten. Das ~~sul.tat 
seines Lebenswerkes Ist das ErgebDls emes aussergewohnhch 
begabten scharf beobachtenden Kopfes, der die verschiedensten 
Enden d~r Kunst seiner Zeit mit raschem Griffe zusammen
knüpfte und dabei zufällig auf neue, wichtige Prinzipien stiess. 
Zufällig, denn durch sein Schaffen weht ein Zug des Sprung
haften, Experimentellen. Planvolles , auf Konse9,uenzen fort
hauendes Produzieren - etwa im Sinne Wagners - war ihm 
fremd. Ein klarer Blick für die elementaren Kräfte im Ton
reich, für die Dinge wie sie sind, nicht was sie he
deuten, ein bewegliches, sich fortgesetzt in Extremen 
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bewegendes Temperament und lebhafte Kombinationsgabe, die 
sich bei ihm schriftstellerisch zum Witz vereinten, alles EIgen. 
schaften der Romanen, gaben seinem künstlerischen Wesen 
von Haus aus eine total andere Richtung als dem seiner 
deutschen Zeitgenossen etwa Weber. Sein Leben fällt zudem 
in eine politisch wie sozial von Wirrnissen nicht freie Zeit, 
die künstlerisch sich am liebsten ins Zauberland der Romantik 
flüchtete, um vor der Realität des Lehens gesichert zu sein. 
Nur hier und da fällt das Licht der Nationale glückverheissend 
hinein, um bald wieder zu verlöschen. Berlioz ist ein Kind dieser 
Zeit. Er erzählt es selbst il}. seinen Me m 0 ire n, die nunmehr 
in vorzüglicher deutscher Ubersetzung im ersten Bande (bis 
zur Musikalischen Reise nach Deutschland) vorliegen. Sie sind 
im Jahre 1848 niedergeschrieben und liefern das treueste 
Charakter-, Lebens- und Schicksalsbild des Meisters. Alle 
Seiten seiner merkwürdigen Natur enthüllen sich da, alle 
kleinen Fehlcr, alle grossen Vorzüge, und dabei liegt über dem 
Ganzen jenes feine Parfum geistvoller Dialektik gebreitet, das 
die Lektüre der meisten französischen Selbstbiographien so an
ziehend macht. Nicht nur als Beitrag zur Kunst- und Kultur
geschichte ist das Buch von Bedeutung, sondern auch als 
Muster lebendiger, farbenreicher Darstellung. Möchte es von 
Musikern und Musikfreunden eifrig gelesen werden! S. 

Reger, Max. Beiträge zur Modulationslehre. 
Leipzig, C. F. Kabnt Nachfolger. 

Es ist ein Büchlein von nur vierundfünfzig Seiten Inhalt.. 
Und was steht auf diesen vierundfünfzig Seiten? Bis Seite 22 
eine Reihe von Notenbeispielen , von da ab bis zum 
Schluss eine Analyse derselben. Das erscheint wenig 
und ist doch recht viel. In den Notenbeispielen wird 
gezeigt, wie man auf kürzestem Wege und ohne Zurhilfenahme 
von sogenannten "enharmonischen Verwechslungen" in jede 
beliebige Dur- und Molltonart gelangt. Als Ausgangspunkte 
sind C dur, Cis dur, Ces dur, A moll, Des moll und Ais moll 
genommen. Diese Ausgangspunkte deuten schon die Endpunkte 
an: Es geht tatsächlich bis His dur oder ähnliche, nur in der 
Theorie vorhandene Tonarten, und in einem, zwei, höchstens 
drei Viervierteltakten ist die Sache jedesmal erledigt. Diese 
Ausdehnung der Modulation bis in ihre äussersten, denkbaren 
Grenzen ist das absolut Neue des Blichleins, aber nicht das 
Wesentliche von dessen Inhalt. Denn derartige weitgehende 
Ausweichungen, die für die "praktische" Musikübung keinen 
grossen Wert haben, bringt schliesslich jeder gute Musiker 
zustande. Wenigstens sollte er es! Für viel wichtiger erachte 
icb, dass dieses Verfahren endlich einmal mit aller Deutlich
keit den inneren Zusammenhang der Tonarten mit einander 
zeigt, erfreulicherweise ohne auf die veraltete und abge
droschene Pseudoweisheit von den Verwandtschaftsgraden erster, 
zweiter und dritter Ordnung auch nur mit einem Worte zu 
sprechen zu kommen. Gibt es doch nicbts Verwirrenderes für 
den Musikstudierenden als gerade diese Verwandtschaftsgrad~ 
lehre! Die ,Mehrdeutigkeit" der Harmonien ist das einzige 
Mittel, das Reger zur Erreichung seiner Zwecke dient. Die 
gründliche Erforschung dieses Mittels in Anlehnung an die 
dargebotenen Beispiele aber wird tatsächlich dazu beitragen, 
wie Reger wünscht, "an der Zerstreuung des schier undurch
dringlichen Nebels, der trotz der vielen "seelischen und inneren 
Erlebnisse" leider noch in manchen Köpfen herrscht, kräftig 
mitzuwirken". Wer sich aus den Notenbeispielen nicht ohne 
Weiteres klar zu vernebmen im stande ist, findet hinreichl'nde 
AufkHimng im analytischen Teil des Büchleins, der km'z aber 
klar jedes einzelne Notenbeispiel erläutert. Im Interesse noch 
grösserer Allgemeinverständlichkeit würde ich nur gewüncht 
haben, Regel' bätte auf die ungebräuchlichen Bezeichnungen 
Hiemannscher Herkunft eines "neapolitanischen" und "dorischen" 
Sextakkordes verzichtet, die ganz gut anders gekennzeicbnet 
werden können. Noch eins: Die Notenbeispiele in Des moll 
haben folgende eigentümliche Vorzeichnung: 

~~~~=== 

Ich halte das nicht für ganz korrekt, insofern als das einfache 
und doppelte Erniedrigungszeichen für h hier neben einander 
ihre Stelle gefunden haben, während das einfach erniedrigte 
h in Des moll gar kein leitereigener Ton ist. Statt des Doppel
Be wäl'e entweder ein zweites einfaches Be genügend gewesen, 
oder das erste Be hätte fortfallen müssen. Freilich ist die Tonart 
Des moll vorher wohl noch niemals vorgezeichnet worden, so dass 
ein Anhaltspunkt aus der "Tradition" nicht vorhanden ist. Doch 
das sind Kleinigkeiten, die auf den wirklichen Wert des Büchleins 
keinen schädigenden Einfluss ausüben. Als äusserst wichtiges 
Ergänzangs-Lehrmittel sollten Regers Beiträge zur Modulations
lehre in jedem 'l'heoriekursus eingefübrt werden I 

Otto '.raubmann. 

Aufführungen. 
Dresden, 12. Dez. Vesper in der Kreuzkirche. 

Job. Seb. Bach (Pastorale für Orgel). Volkmann (,Er 
ist gewaltig und stark, der zu Weihnachten geboren ward" 
Motette in 4 Sätzen für Chor und Solostimmen). Gesangssoli : 
Cornelius (Die Hirten); Händel (Erwacb zu Liedern der 
Wonne, Arie aus ,Messias" [Hilde burg Hüb beaus HamburgJ). 
Instrumental-Solo. H än dei (Arie für Violoncello [bearbeitet 
und gespielt von Herrn Pa ul Michae I, Kgl. Kammerw.usikus)). 

LilIe. Sonntag 20. Dez. SocilHedeMusique. Direktion. 
M. M aurice Maguet. B erliozfeier, unter Mitwirkung von 
Fr!. Marcella Pregi, Emil Cazeneuoe etPaulAnanian. 
Ouver.~ure zu Carneval Romain, l'Enfance du christ, Flucht 
nach Agypten. Fragment aus der Damnation de Faust.. Grosse 
Totenmesse. 
. Leipzig, 5. Dez. Motette in der Thomaskirche. 

J. S. Bach (Fantasie u. Fuge Gmoll). Volkmann (,Er ist 
gewaltig und stark"). Vielring (,Turmchoral"). 

J!lontreux, 19. Novembre. IXme Co n cer t 
Rymphonique Orchestre Philharmonique du Kursaal 
sous 10. direction de M. Oscar Jüttner. Beethoven 
(Ouverture Coriolan). Tschaikowsky (Symphonie pathetique). 
Dubois (Suite VIllageoise). Wagner (a. Siegfrieds Rhein
fahrt aus der "Götterdämmerung" j b. Vorspiel zu Lohengrin. 

Konzerte in Leipzig. 
10. Dez.: IX. Gewandhaus-Konzert (Berlioz-Feier, Solist: 

Franz Naval). 
11. Dez.: 11. Orgelkonzert von K a rl S t rau b e. 
12. Dez.: 1. Liederabend von Dr. Felix Kraus. 
13. Dez.: Klavierabend von Guido Peters. 
17. Dez.: X. Gewandhaus-Konzert (Solistin : Fr\. Anno. Schyt tC' 

Klavier). 

Konzerte in Berlin. 
10. Dez.: Konzert von Pa u 1 Lu t zen k 0 (Klavier). 
12. Dez.: Konzert von Ottilie Metzger-Froitzheim. 
14. Dez.: Konzert von Carlotta Stubenrauch. 
15. Dez.: Konzert des Mandolinen-Virtuosen Ernesto Rocco. 
15. Dez.: Liederabend von CarlWitepski. 
16. Dez.: Klavierabend von Guido Peters. 
17. Dez.: Klavierabend von Berthe Marx-Goldschmirlt. 
17. Dez.: Liederabend von Marta Sanda!. 

Die No. 51 vom 16. Dez. wird als 
WeihnaChts-Heft 

mit ltIu,<4ik -Beilage und in einer Auflage von 
15000 Exernplwren 

herausgegeben. Wir erlauben uns die geehrten Leser 
und Freunde der Neuen Zeitschrift flir Musik, 
darauf aufmerksam zu machen. 

Der heutigen Nummer unserer Zeitsehri{t liegen bei: Eine Musik - Beilage, Berlio~, Sylphentanz aus 
"Damnation de Faust" tür Pianoforte zu :2 Händen bearbeitet von August Stradal (Verlag von C. F. Kahnt Nacht 
Leipzig), ferner ein Prospekt der Firma O. F. Kahnt Nacht: Lis~t-Liede'r, (Neue Ausgabe), sowie 4 K u'nstbeilagen. 

Schluss des redaktionellen Teils. 
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Verlag von Brettkopf &; Härtel in Lei:llzig, Brüssel, London~ New-York. 

Hector Berlioz Musikalische Werke. 
Herausgegeben Sämtliche neuen 

Ton Charles Malberbe und Fellx Weingartner. e deutschen Übersetzungen von Emma Kling",nfeld. 
Einzelausgabe: 

Symphonien. I Geistliche Gesangwerke. 
op. 14. Phautasttsrhe Symphonie. Part. Op. 5. Grosse Totenmesse (Requiem) P8~t. 

9 M. S4 Oreh.-St. je 60 Pf. Kleiner 15 M., 40 Oreh.-St. je 60 Pf., 4 Chorst. Je 
Konzertfuhrer 10 Pf. 60 Pf., Klavierauszug m. T. SM., Text 

Op. 16. Trauer· und Triumph. Sfm. 10 Pf., .Kleiner ~on.zertführer 1~ Pf. 
phoute f. Militärorchester m. Streleh- Daraus emzeln: Dies uae, Tuba muum. 
instr. u. Chor ad !ib. Part. 6 M., 42 Oreh.- Klavierauszug mit Text 1 M. 
St. je SO Pf., 4 Chorst. je SO Pf. Op. 22. Te Deum. Part. 20 M., S4 Oreh.-

Op. 16. Harold in Italien. Part. 15 M. St.je 90 Pf., Orgelstimme 1.50 M., 4 Chorst. 
SI Oreh.-St. je 60 Pf., Kleiner Konzert- je 60 Pf., Knabenstimme 30 Pf., Klavier-
führer 10 Pf. auszug m. T. S M. 

Op.17. Romeo und Julie. Dram. Symph. Op. 25. Des Heilan~s Kindheit. Part. 
Part. 15 M., S6 Oreh.-St. je 90 Pf., 20 M., 2S Oreh.-St. Je 90 Pf., 4 Chorst. 
7 Chorst. je 60 Pf., Klavierausz. m. T. 6.M., je 60 Pf., Klavierauszug m. T. 6 M. 
Text 20 Pf. Kleiner Konzertführer 10 Pf. Chor der Magier. Part. SM., 15 Oreh.-

Daraus einzeln: St. je SO Pf., 4 Chorst. je SO Pf: 
Grosses Fest bei Capulet. Part. 6 M., Resurrext~. Part. 6 M., ~8 Oreh.-St. Je SO Pf. 

S/i 0 h ·St je SO Pf 4Chorst'JeSOPf., Klanerausz.m. T.1.50M. 
Kö~igbte Mab 'oder die Fee de~ Träume, Tantum ergo. Part. 1 M., SChorst. Je 30 Pf. 

Scherzo. Part. SM., 26 Oreh.-St.jeSO Pf. Veni Creator. Part. 1 M., SChorst. Je SO Pf. 
Liebesszene. Prt. SM., 190reh.-St.je SOPf. Weltliche Gesangwerke. 

Ouverturen. op. 1. Acht Szenen aus Faust. Part. 9. M. 
Op.1b. Waverley f.Oreh. Part. SM., Op.6. DerfÜDfteMai. ~art.SM.,2S01'~h.-

25 Oreh.-St. je SO Pf., 2 hdg. 2 M. St. je SO Pf:!.. 4 Chorst. Je SO Pf., Klavler-
Op. S. Die Vehmrichter f. Oreh. Part. auszug m. '1'. 1.50 M. 

SM., SO Oreh.-St. je SO Pf., 2hdg. 2 M. Op. 14 b. Lelio oder die Rückkehr ins 
Op. 4. König Lear f. Oreh. Part. 6 M., Leben. Part. 15 M., Klavierauszug m. T. 

24 Oreh.-St. je SO Pf., 2hdg. 2 M. 6 M. (Stimmen in Vorbereitung). 
Op. 9. Römischer Karneval •. Part. SM., Op. 24. Faust~ Verdammung. Pa~t 40 M., 

28 Oreh.-St. je SO Pf., 2 hdg. 2 M. S7 Oreh.-St. Je 1.20 M., 4 Chorst. Je 60 Pf., 
Op. 21. Der Korsar f. Oreh. Part. 3 M., Knabenstimme 15 Pf., Klavierauszug 

26 Oreh.-St. je SO Pf., 2hdg. 2 M. m. T. 5 M., Text 20 Pf., Kleiner Konzert-
Op. 2S. Benvenuto:-Cellini f. Oreh. Part. fuhrer 10 Pf, . 

SM., SS Oreh.-St. je SO.Pf., 2 hdg. 2 M. Op. 26. Kaiserhymne. Part. SM., I{\aner-
Op·. 25. Die Flucht nach Igypten f. Oreh. auszug S M. . . 

Part. 2 M., 9 Oreh.-St. je SO Pf., 2 hdg. 1 M. Heroische Szene (Aufstand der GrIechen). 
Beatrice und Benedikt f. Oreh. Part. Part. 9M., Klavierauszug S M. 

S M .. 24 Oreh.-St. je SO Pf., 2bdg 2 M. Chorwerke mit Orchesterbegleitung. 
Rob lRoy f. Oreh. Part. 6 M., 25 Oreh.- . 

St."je SO Pf., 2 hdg. 2 M., 4hdg. 2 M. Op. 2 No. 2. .He~ene. Part. 1 M. 
Die Trojaner in Karthago f. Oreh. Part. Op. 2 No. 6. GeIstlicher. Gesang. Part. 2 M. 

2 M., 250rch.-St. je SO Pf., 2hdg. 1 M. Op. 11. Sarah im Bade. Part. 4 M., 
. 0 h t k Klavierauszng S M. Kleinere rc es erwer e. Op. 18 No 1. Religiöse Betrachtung. 

Op. 8. Trllumerei u. Caprice f. Yiol. Part. 1 M., Klavierauszng 1 M. 
u. Oreh. Part. 2 M., Viol.-Solo 1 M., Op. 18 No. 2. Ophelias Tod. Part. 2 M., 
15 Oreh.-St. je SO Pf., Yiol. u. Pfte. l.S0.M. lS Oreh.-St. je SO Pf. 

Op. 18 No. S. Trauermarsch mit Chor Op. 19 No. S. Lied zur Eröffnung der 
f. d. letzte Szene d. Hamlet. Part. Eisenbahll. Part. 4 M. 
3 M., SO Or~~.-St. je SO Pf. Op. 20 No. 1. Die Drohung der Franken. 

Marsch f. d. Uberrelchung~der Fahnen Part. 2 M. 
a. d. Te Deum. Part. 3 M., S2 Oreh.- Op. 20 No. 2. Hymne an das Vaterland. 
St. je SO Pf. . Part. S M. 

Sylpheutanz a. Fausts Yerdammund
g· P1aMrt. Für eine und zwei Singstimmen mit 1 M., lS Orch.-St. je SO Pf., 2h g. . 

Tanz der Irrlichter a. Fausts Verdam- Orchester. 
mungo Part. SM., SO Oreh.-St. je SO Pf., Op. 2 No. 4. Oie schöne Reisendll. 
2 hdg. 1 M. P tIM 

Trojanischer Marsch .f. KonzertglJbraueh. 0 ar1S N . 4 Der junge BI'etagner 
Part. 4 M., 29~Oreh.-St. je SO Pf. PH' irt po. t' 1 M 

Ungarischer Marsch a. Fausts Verdam- e. al' . . 
mungo . Part. SM., 29 Oreh.-St. je SO Pf., Op. 19 No. 1. Zaide. Part. 2 M., Oreh.-

i H 'k J 80 M St. je SO Pf. 2hdg. 1 M.,. ausmUSI "', . 0 19 N 6 D dil I h Jil e 
Fuge f. 2 Chöre rn. 2 Gegenthemen 1 M. p. O. '. er n sc e g r. 
Fu f S Th 1 M Part. 1 M. 

ge. emen . Op. 12. Die Gefangene. Pal·t. 2 M., 
Für Harmonium oder Orgel. 22 Oreh.-St. je SO Pf. 

Hymne zur Wandlung (Elevation) 1 M. Herrninia. Part. 9M., Klavierauszug S M. 
Lllndliche Serenade an die Madonna 1 :M. Kleopatra. Part. 6 M., Klavierauszug 
Tokkata 1 M. m. T. S M. 

:bur ,Auffüh'l'ung empfOhlen. 

Für Chor mit Pianofortebegleitung. 
Op. 2. Schattentanz. Klavierauszug 1 M 
Op.2 No. S. Kriegslied. Klavierauszug 1 M. 
Op 2 No. 5. Trinklied. Klavierauszug 1 M. 
Op. 2 No. 6. Geistlicher Gesang. Klavier-

auszug 1 M. 
Op. lSNo. 5. Bretagnesches Lied. Klavier

auszug 1 M. 
Op. 18 No. 2. Ophelia8 Tod. Klavier

auszug 2 M. 
Op. 19 No. 4. Morgengebet. Klavier

auszug 1· M. 
Op. 20 No. 1. Die Drohung der F1'8nken. 

Klavierauszug 2 M. 
Op. 28. Der Tempel der Menschheit. 

Klavierauszug S M. 
Die Apotheose. Klavierauszug 2 M. 
Hymne zur Einweihung des neuen 

Tabernakel. Klavip,rauszug 2 M. 

Für zwei und drei Singstimmen mit 
Pianofortebegleitung. 

Op. 2 No. 2. Helene. Klavierauszug 1 M. 
Op. lS No. S. In der Falle. Klavier

auszug 1 M. 
Der Bergbewohner in der Verbannung. 

Klavierauszug 2 M. . 
Freundschaft, nlmm wieder dein Reich. 

Klavierauszug 1 M. 
Kanon. Klavierauszug 1 M. 
Weine, arme Coiette. Klavierauszug 1 M. 

Für eine Singstimme mit Pianoforte
begleitung. 

Op. 2 No. 1. Sonnenuntergang. 1 M. 
Op. 2 No. 4. Die schöne Reisende. 1 M. 
Op. 2No. 7. Die Entstehung der Harfe. 1 M. 
Op. 2 No. 8. Adieu Bessy. 1 M. 
Op. 2 No. 9. Elegie. 1 M. 
Op. 12. Die Gefangene. M. Pfte. und 
Veell. 1.30 M. 
Op. 12. Die Gefangene. M. Pfte. allein. 1 M. 
Op. lS No. 1. Am Morgen. 1 M. 
Op. IS No. 2. Das Vöglein. 1 M. 
Op. lS No. 4. Der junge Bretagner Hirte. 

1 M. 
Op. 18 No. 2. Ophelias Tod. 1 M. 
Op. 19 No. 1. Zaide. 1 M. 
Op. 19 No. 2. Ländliche Freuden. 1 M. 
Op. 19 No. 5. Die schöne Isabeau. 1 M. 
Op. 19 No. 6. Der dänische Jllger. 1 M. 
Albumblatt. 1 M. 
Ich glaube an dich. 1 M. 
Die trotzige Schäferin. 1 M. 
Du, welcher sie liebte, vergiesse Trlinen. 

1 M. 
Der eiferst1chttge Maure. 1 M. 
Der Fischer. 1 M. 
Liebeslied. 1 M. 

Opern. 
llenvenuto Cellini. Klavierauszug 6 M. 

Textbuch 40 Pf., Ausg. f. Berlin 50 Pf., 
fur DJ;esden 40 Pf., für München 40 Pf. 

Die Einnahme von Troja. Klavierauszug 
16 M. 

Die Trojaner in Karthago. Klavier
auszug 16 M. 
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Bcrlioz im Jahre 1845. 
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Berlioz' Wohnzimmer in 

La C<'>te St. Andre. 

Das Berlioz-Museum in La Cote St. Andre. 

I Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig. 
Beilage zu No. 50 vom 9. Dezember 1903. 

Verlag von C. F. KAHNT Nachfolger, Leipzig. 
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Inserate in- der Neuen Zeitschrift für M.usik finden weiteste Verbreitung im In, und Auslande. 

~""..1c*-Jc:Jr..:Jc*:»bt:*-+..:Jt'..:Jc******* 
Neue Klavierkompositionen 

im Vermge von M. P. Belaieif in Leipzig. 
Tb. Akimenko. l<'. Blnmenfeld. 

Op. 16. 3 )[orceaux. Komplett M. 1.40 li Op. 32. Suite lyrique . . '.' M. 2.
No. 1. Chaut d'automne. . " -.60 Op. 33. 2 ~r~gments caracte· 
No 2 Idylle _ 40 rIsttques . . . . . n -.80 
No: 3: Valse : : . . . ." ÜO Op. 34. BaI!~e (~ll forme de Va-

Op. 21. I) )[orceaux. Ko'mplett: 1.60 nations) . . . .. 1.60 
No. 1. Prelnde . -.40 Op. 35. 3 Maz01l!kas. Komplett n 1.40 
No. 2. Intermezzo -.60 No. 1. La-bemol. . . . . • -.80 

Wirksall1e 
Beachtung 
im In - und Auslande 
finden Anzeigen in der 
"N euen Zeitschrift für 
........ Musik" .•••• No. 3. Valse . . -.80 No. 2. L~-bemol. . . . .• -.60 

No. 4. Melodie . -.40 No. 3. Mi-bemol. . . . .• -.60 Leipzig, Nürnbergerstr. 27. 
No. 5. Esquisse. -~60 A. Glazonnow. 

A. Alpheraky. 
Op. 30. 3 Morceaux. Komplett • 

No. 1. Etude. Sol. bemol . 

Op. 74. lre Sonate (en si·bemol). 3.- 'F 'F'F 'F'F 'F'F 'F'F 'F'F 'F'F 'F'F 'F 
' Op. 75_ 2me Sonate (en mi). .• 3.-

120 J. Kryjanowski. 
-'40 Op. 1. Theme.T&rie ..... 1.60 

1.80 
Franz Liszt. 

No. 2. Menuet ut . . . . 
No. 3. Emde. Fa . . . . 

-'60 Op. 3. FantasIe . . . . . . 
" -:60 A. Liadow. 

I Op. 52. Morceaux de Ballet. Uhristns. N. Am.ani. 
Op. 7. 4, Pieces caracteristiques. 

Komplett ..... 
No. 1. Souvenir lointain . . 
No. 2. Orientale . . . . . 
No. 3. Elegie . . . . . . • 
No. 4. La piec_e de maman . 

I Komplett . 
No. 1. Mi-bemol. . . . 
No. 2. Ut ..... . 

1.- No. 3. La . . . . . . 
-.60 Op. 53. 3 Bagatelles 
-.60 W. Pogojetr. 
_:~g Op. 2. 4, Fugues . . . . . 

n 1.40 
-.80 0 t . 
-.60 ra orlum 
=:~g I nach Texten aus der heiligen Schrift 

! und der katholischen Liturgie 
1.40 für 

Op. 8. 3 Preludes . . . . 1.- A. Scriabine. 
Op. 27. Preludes . . . .. • -.80 

Soli, Chor, Orgel u. grosses Orchester 

B. Kalafati. 
Op. 28. Fantasie . . . .. 1.40 N eues Textbuch 

Op. 6. 2 Nouvellettes. Komplett " 
No. 1. mi . . . . . . . " 
No. 2. si-bemol . . . . . " 

Op. 7. I) Preludes . . . . . " 

J. Willtol. 
1.60 Op. 30. Preludes. Komplett 
1.20 No. 1. si-bemol . . . . 

1.40 herausgegeben uud mit musikalischen, 
-.80 literariBchen u. liturgischen ErläuterungeIl 

1.20 No. 2. mi . . . . . . 
1.60 No. 3. si .... . . 

• -AO versehen 
" -.80 

V1ln 

Theodor Müller -R.euter. 
----- --- - ---------- -------

~~~~~~~~~~ 
Soeben erschien in unserm Verlag: ~ 

• ~ Die Legende 

Mlchelangelo und Rolla ~i .. VOnd: 
Lyri ...... Drama in einem Akt. I HelhgenEhsabeth. 

Nach C. Lafont's Drama bearbeitet von Ferdinando Stiatti. ~ 

E 
~ Dichtung von Otto Roquette. 

Kla .... e a ~rt TeSCtenZo Buongiorno. M 8 I hera~g~g::~nd~i~I!~~:~~Bik-
.. r uszug DU ex " . . . . . . . . .. . .- netto. h h l' E I h . geBc ic t lchen r äuterungen verse en 

TextbnC~~g~n~~rt~g' a~' ~ö~i~l •. T~~at~r' z'u . C:sel·
50 

netto. E 
im Repertoire. E 

1. Schuberth &. CO. (loh. Felix Siegel), Leipzig. 

Deutsch von Ludwig Hartmann. 

Musik von 

Preis 30 Pfg. 

--------.--------

Oratorium 

für Soli, Chor und Orchester 

von 

Theodor Müller·Reuter. 

Preis 50 Pfg. 

c. F. Kahnt Nachfolger. 
Leipzig. 
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* J)~ktor B~rlloz * 
"Damnation de Faust." 

a) Sylphen-Chor und Sylphen-
Tanz . M. 1.50 

b) Irrlichter-Tanz " 1.50 

c) Höllenfahrt " 1.50 

Für das Pianoforte zu zwei Händen 
übertragen von 

August Stradal. 

Die Gefangene (La Captive) 
Op.12. 

"Wiir ich nicht hiel' gefangeu, lieben 
könnt' ich dies Laud". 

Von V. Hugo, deutsch von P. COrneli118 
Die Pianoforte· Begleitung von 

Stephen Heller. 
Für Mezzo-Sopran oder Alt. . 
- mit Begleitung des Orchesters 

Partitur u. Orchestel'stim
men (Kopie) aBogen . . 

Mk. 1.50 

" -.80 

Leipzig. C.F. Kahnt Nachfolger. 

Künstler-Adressen. 

Probenummern 
werden kostenfl'ei versandt. 

Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig, 
Niirnbergerstr. 27. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

~,A,,A,,A, Soeben ,A,,A,,A,! 
~~ erschienen: ~~ 

~ E. O. N odnagel 0p. 39 

Stimmbildung und Staat 
Entwurf einer Tonbildunglhtorie nach 
psychologischen und psychophysio
logischen Grundsätzen. Preis 1.80 M. 
Stimmbildun~ in kürzester Zeit, 
Gemeingut fur Jedermann. 

Stimmbildung im Schulunterricht. 
Durch ane Buchh., sowie direkt v. Verlag 
~ Eduard Roether, 
VV Darmstadt. 

~ 
~ 

-=-===================-
R.ichard Koennecke 

Konzert- und Oratorlen8änger (Bariton) 
___ BERLIN S'W., Möckeruli;!T.rassc 122. --

Konzertvertretung : Hermann W=ol""tr,'-B_e_r.lID.-.-----.....--;,---_ 

]Obanna Di~tz. : Karl Straube 
Herzogl. Anhalt. Kammersängerin (Sopran). I Organist zu St. Tholllae. 
Frankfurt a.M., Schweizerstr.1. Leipzig, Dorotheenplatz 1. 
Bruno Hinze-Reinhold D Ed I t I .--

Konzert-Pianist. r. gar s e 
Berlin-Wilmersdorf, GÜntzelstr. 29I . Geschichte und Theorie der Musik, 

Konzertvertretung : Hermanu Woltr, Berllu. München, Schnorrstr. 10. 

Frau Marie Unger-Haupt, ! Vera Timanoff, 
Gesangspiidagogin, Gl'Ossherzog!. Sächs. Hofpianistin. 

•• •. Engagementsanträge bitte nach 
Lel.pzl.g, Lohrstr. 19 1II· St. Petersburg, Znamenskaja 26. 

Iduna Walter-Choinanus - _ .. 
(Altistin). 

Adr.: Landau. Pfalz, oder die Konzertdirektion Herrn. WoUf, BerUn W. 

Lula Mysz-Gmeiner I Frau Hedwig Lewin-Haupf 
Konzert. und OrRtol'iensiingerin I Oratorien- und Konzertsiingerin (Sopran) 

(Alt- und Mezzosopran). (peri. IX. Symphonie etc.) 
BerJin.Cbarlottenburg. Kne.ebeckstr. S, H. Weimar, Kaiserin Augustastr. 19 oder 
_ ._Konzertvertretung: H. Woltr, Berlln. lIerm. Wolf·BerUn. 

JoseC ~eiss 
Pianist und Komponist. 

Januar-Apl'il 1904 in Leipzig, Hotel Union, Felixstrasse 3. 

--... Hanna Schütz ! ~ Jollanna 
Lied ... und Orat.ri ..... än"erh. ~ J~ Scllradel'-Rötltig, 

(Hoher Sopran) . . 
Berlin W., Gleditschstr. 301 1. Ko~zert- u. ürBtor:enslingenn, 
KOD.ertdir. Herrn. Woll'l, Berlln W. 35. LeIpzig, Kurprmzstr. 31. 

Nelly Lutz -Huszagh, 
Pianistin, 

Leipzig, Fürstenstr. 6. 

bittet Engagementsofferten an 
seine Adresse zu richten 

Leipzig, 
Elsterstrasse 28. 

€lisab~tb 'aland 
Verfasserin von 

"Die Deppe'sche Lehre des Kla\'ierspiels". 
Cllarlottenburg-Berlin, 

Goethestrasse 80 III. 
Ausbildung im höheI'en IBavierspiel 

nRch Deppe'schen Grundsätzen. 

Otto Süsse, 
Konzert· und OJ'atoriensll.nger (Bal·itolI.) 
_~Wiesbaden, Friedrichstrasse 31. 

Ernst Hungar 
Konzertsänger (Bariton und Bass), 

Leipzig, Schletterstrasse 2. 

Wilbelmine Niebr-Bingenheimer . G~r.tl·nde ~.ue~y . -'I J 
Herzog!. Anh. Kammersängerin KomgI. HofopernsRngerm Zu vergeben. 

(Sopran) Oper - Oratorium - Konzert. : 
Privatadresse: Berlin W., Kleiststrasse 4'1 Dessau, Franzstr. 14 I. Konzertvertretung: Engen Stern, Berlln. '-----_________ ---1 
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ISZT 
Lieder 

Neue Rusgabe in mehreren Stimmlagen 'I 'I 'I 'I 

'I 'I 'I 'I 'I 'I rev. von W. Höhne 

-___ s~ ..,7 __ _ 

Neue s..orgf,Utig revidierte Ausgabe der Lieder für 

3 Stimmlagen berechnet - hoch, mittel, ~,_ef .... ,_ 

in drei Sprachen, als: 

Deutsche Ausgabe * Französische Ausgabe * Englische Ausgabe 

Jede Ausgabe einzeln für 3 Stimmlagen in Albumformat 
Band I. Lieder No. 1-16~ . . 
Band H. Lieder No. 17-36 
Band m. Lieder No. 37-57 

Preis: Jeder Band einzeln broschiert M. 

· . . . . . hoch, mittel, tief. 
· . . . . . hoch, mittel, tief. 
· . . . . . hoch, mittel, tief. 
3.60 netto, gebunden M. 4.50 netto. 

Einzel-Ausgabe der Lieder 
Deutsche Ausgabe * Französische Ausgabe * Engl~sche Ausgabe 

Sämtliche Lieder einzeln, Quartformat 

No. 1-57 für jede Sprache und für mehrere Stimmlagen a M. 1.- bis ·M. 1.80. 

Leipzig, Dezember 1903. c. F. Kahnt Nachfolger. 
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Verlag von C. F. Kahtlt Nachfolger, Leipzig. 

Hllndert Etüden 
f"ür das 

PiBno:forte 
von 

Budolf Viole 
(nachgelassenes Werk) 

herausgegeben und 

mit Vortragsbezeichnungen, Fincerlatz etc. 

verliehen von 

~ranz Ciszt. 
10 Hefte. 

a M. 2,-, complet M. 15.-, geb. M. 18.-. 

Eingeführt am Konservatorium der Musik zu Leipzig. 

Franz LiBzt schreibt aus Rom an die Verlagshandlung untenn 
22. Sept. 1868: 

Meines Erachtens gesellen sich diese 100 Etüden zu den 
verzüglicheren derartigen Compositionen. 

Obschon in kleinem Rahmen gehalten, zeigen sie sich weder 
beengt, noch dürftig; der melodische Faden zerreisSt nirgends 
und die harmonischen Zierathen ohne je bunt, lang- oder kraus
haarig aufzutreten, haben Frische und Würze. Für den Schul
wie für den Hausgebrauch eignen sich diese Etüden in gleichem 
Grade, da sie keineswegs nur trocken correkt und nützlich ab
gefasst, sondern angenehm, interessant, leicht spielbar, fliessend 
und erheiternd lehrreich componirt sind. Mehrere 
Nummern davon dürften selbst in Concerten unter 
den Händen eines sinnigen Pianisten besser wirken 
als manche anmassende Stücke. __ I 

Goby Eberhardt 
Op. 86. 

Melodienschule. 
20 Ohara.cterstüoke für Violine mit Begleitung des Piano
forte, in progresBiver OrdnulJg für Anfänger bis Bur MittelBtufe, 

die erste Lage nioht übersohreitend. 

3 Hofto. 

HeR I M. 2.50. Heft iI M. 3.-. Heft III M. 2.50. 

Die "Orgel" schreibt: Etwas Gutes und Neues werden 
unsere jungetJ. Violin-Rekruten stets. mit Freuden begrÜ8sen und 
dazu haben sie in Eberhardt's musikalischer Gabe wirklich 
Grund. Es sind melodiöse, gefällige Stücke ohne jede Banali
tät, nicht nur von instructivem Werth, sondern auch als V 01'

tra~sstücke in kleinen Kreisen, S chülerooncerten etc. prächtig 
geeIgnet. Sie werden den Schüler nicht nur in der Technik 
fördern, sondern auch geisti~. Dasa die Stücke mit genauer 
Bezeichnung einer guten ApJ.llikatur und Bogenführung versehen 
sind, sei ebenfalls zu ihrem V ortheil erwähnt. Diese Tonstücke 
seien aufs Wärmste empfohlen. . 

LeIpig. O. 11'. Kahlnt Nacht. 

Louis Köhler 
Op. 245 

ZWÖlf mtlOdlsCbt €tudtn 
in progressiver Folge 

ohne Octavenspannung für den Clavierunterricht. 

M_ 3.-. 

---~~~~~~~ 

Cbtorlt 
dtr muslkallsCbtn Vtrzltrungtn 

fUr jede praktische Schule, besonders für 

Cla.vierllpieler. 
n. M.l.20. 

.~ g •• lle. 
Musikalisch-technisches Vokabular. 

Oie wichtigsten Kunstausdrücke der Musik. 

Englisch .... Deutsch ~ Deutsch .... Englisch~ 
SOWIe die gebräuchlichsten Vortragsbezeichnungen. 

ltalienisch-Englisch-Deutsch. 
M. 1.50 11. 

Im Verlage von U. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig 
sind erschienen und durch jede Buch- und Musikalienhandlung 

zu beziehen: 

~4 FU511e'1en 
strengen Styls f"ür die Orgel 

componid von 

Jose:f Bhelnberger. 
Op. 123". 

Heft I No. 1-6 M. 2.-. Heft II No. 7-12 M. JJ.-. 

Op. 123b• 

Heft I No. :[-6 M. 2.-. Heft II No. 7-12 M. 2.-. 

llusik.Theaterwelt I 

Sodann möchte ioh heute noch mit der gleiohen Wlirme "uf ein Fugen· 
werk von dOB. Bheinberger hinweiBon, das im Verlage von C. F. Kahnt 
N" c h Co 19 e r in Leipzig ersohienen i.t. Sein Inhalt sind zweimal zwölf 
"Fughetten strengen Stils", die aber nicht nur werdende Organi8ten 
zum Studium, sondern auch fertige in ihrer AmtsWaltUDg "ls Interludien und 
Postludien beim Gotte.dieute, wo ja nie zur AUBführung gröBserer Stück. 
Zeit 'Vorhanden ist, benutzen Bollten. Dooh weiter: Buch jedeT Theorie8chü]er 
Bollte dieBes Werk. durchatudiren, wenn er bei den Uebungen im Fugenaatze 
aDgekommen iat. Da Boll er niobt Bofort zu den komplizirten und Bchemafreien 
Bildungen Seb. Baob'B greifen, welohe für den Anfang nur zu verwirren 
'pflegen, wohl aber zu lolohen Sammlungen, die ihm d .. 1 Welen der Aufg"be 
in knapper, typilcher Art klarlegen. Und hier hat &ich Rheinberger gerade 
wieder in der Beschränkung &1B Meißter gezeigt I hier gi,ebt er iu nuce Alles, 
Übergeht er keine kontrapunktische FineBse, die bei der FugenCorm in An
wendung kommt. Es mag nur nebenbei darauf bingswieleD werden, daB. 
unter dieBen belchoiden Fughetten genannten Kabinototückohen manche Voll
foge mit einhergeht, die ihre regelreohten drei "Durohführnngen" enthält. 
Die vier Hefte Bind unter die Opus_ahlen 123" und lSBb regiatriri. 
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E50eben effdlienen I 

.»ugo m;olf~ ~riefe 
an ))ugo ~ail)t 

Sm 'Uufttage beB 9>ugo ~o(f=mereinB in ~ien 
~erauBgegeben t>on Dr. 9Jl. 9>aberlanbt 

me~eftet WlInl 3.50, in feinem ~einenbQnb <mQd 4.50 

<.Deutfd)e merlags='Unftalt in 6tuttgart 

'21us ben ~riefen Qnfeinen tcrfeunb tcraifjt, ben 
be1\elfterten ~to~~eten unb. Snte~teten bet c:molffd)en 
<mufe, llijt flel> eine blilltg intime unb unuetfteUte 
E5elbftel>QfQftetiftil 'lßolfs, biefet betfd)lolTenen 
~ünftletfeele, edQufd>en. IJ)QS <=;elb~ottt.lit, bQS 
bet ~rieffd)feibet ~iet in feinm tüd~Qltlofen (ft· 
glejungen llefert, ~etgt bet ~elt bQS wQ~te meflel>t 
blefes fO wenig betftQnbenen, oft blißig uedQnnfen 
unb uetleumbeten menies. 21Uen ~eunben mobnnef 
g)luflf, UOf QUem nQtüdid) ben g)lItgUebnn bef S)ugo· 
c:molf·<neteine feien blefe ~eunbe9bfiefe Qngelegentlid) 
elllpfo~len. 

In neuen Auflagen erschienen: 

Gra ben-i::Ioffmann's 
berühmte liedersammlungen : 

DueUenkranz, 1lI. Äuß., 20 bel. zweiBtlie. GeHänge mit Klav., Klav.-ÄuBS. iI M. 
Frauencbor, IV. Äull., 8 drei- u. 18 vieratimmlile GeHänlle fiir FrauenHt. a capena u. m. Klavier. Kl. 

ÄUHZ. S M.; die 4. Stimmen jede 0,60. . 
IIIli&'dlelns Llede_ald, VI. Äull. 80 auellew., bel. Lieder (ohne Liebeolexte) m. Kln. 9 Binde 

" 9 M., in 1 Bde. SM., f. lIebdn. I> 1 M. mehr. 
IIIlnneborn, 1II. Äuß., 100 aUHerw. vorzügl. L{eder m. Klavier i. 1 Bde. SM. 
Salon.Lleder, 80 auogew. und bel. m. Klavier 1:50 M. 
SinKende KlnderweU, VII. Äull., 65 entzückehde (heilere und emole) Kinderlieder m. Klavier in 

1 Bde. SM., rein geb. 4. M. . 
Kretscbmer, Edm., (Komponiot d. Oper Folkunger) Orpheuo in· der Kinde .. tube. 60 reizende Kinder

lieder m. Klav. 8 M. 
:l00 Klrcbl, GesAnge f'tir lIemiochten Chor, fdr ane Gotteodienote deo Kirohanjahrea, a. d. Itepert. d. 

Kgl. Domchoreo Hannover, herauogeg. von .lug. Bünte. 5 Hefte, Part. Stimmen. . 
Prln.e.sln Ilse eür SaUm. Frauenchor. Solo.tim. mit Klavierbellleitung und Deklamat. von .1. Biinte. 

Klavier-Äuo •. S M. . 
Desaauer LIederwald, SB auogewl1hlte leichte Männerchöre von Abt, Appel, IU80ma •• , Klughardi 

Thlelo, Taehlroh u. a. Part. 1,60 M., Stimmen {TaachenCormat jede 60 Ptg. netto. 
Kreucber, Edm. Die PilgerCahrt naoh d. gelobten Lande, Dicht. v. H. Waldow; r.J.r Männerchor, 

Sopran-Solo m. Klllvier oder Orohester. Klav.·Anaz. 4,60 11. n. • 
Hansmnslk eür Klavier-Oroheoter 60Ummig jed. Heft 1,60 M.; weitere Stimmen je 90 peg. 
Orgel-A.lbum, bearb. von Bobert Llnnarz lInd K.Böleho. 80 d. beoten Orgeloiitze T. Bach, Beethoven, 

Fiocher, HAndel, Mendel.oohn, Rink und Schumann enth. Pr. II,OO·M., geb. SM. 
A.Ubaunoverscbe IIIArscbe (86) für Klavier (Kützing) 1,50 Hk. Fiir klelna.Hinde;~Yiem 

8 Heete t. 1 M. - Der kl. Frau. LlBzt, üb. 200 1. u. bel. Klavie .. t., (Burgmüller), 4. Hene " 1 M. _ 
Frei .. om Blatt (Reiohardt) geg. 100 Ieiohte u. bel. Klavierotücke, B Hefte .. 1 M. _ Kleine Hau ... 
Konzede, geg. 125 1. u. bel. derh. Klavierat., 6 Hefte" 1 M - Der kleine Paganlnl, liOO 1. u. bel. 
Stücke f. Yloll..a, 5 Herte Ir. 1 M. - 500 1. u. bel. Stücke f. Flöte, 6 Hefte I> 1 M. _ 65 KomllOho 
Couplets, m., Klavierbeill. (Eaeder) 6 Hefte I> 1 M., LabltBIIJ, .1., Nouo Tanzkar&e. 115 TinBo fiir 
Klader 1 M., für Violine od. Flöte 0,75 M., Violine oder Flöte und Klavier 1,60 M. 

Lanner, .;ros., 60 ber. Tinn f. Klader in 2 Herten I> 1 M., f. -(Violine od. Flöte) jed .. lleft 0,76 M. 
Violine oder Flöte und Klavier jedeo Heft 1,00 M·. 

Straoss, .;rob" 50 auogewlLhlte Tanze fdr Klader in a Heften I> 1 M., f. Violine oder Flöte .Iedeo Heft 
0.76 M. . 

VIOlinen, Oroheolergeige m. gut. kräh. Ton, Kasten, 1 Bog., KinuhaUer u. H0118t. Zubehör. - 16 M. _ 
Berühmt unter "Non plu. ultra". 

Verlag Von Lehne & Komp., Hannover. 

Nebenverdienst!! E;iC!te:~z. 
Schrirtl. Arbeiten, weibliche Handarbeiten. Reisende, A.genten, 
Hausierer. Fflr jede Person etwas Passendell. Rat und Tat in 

Op. 51. 
Op.55. 
Op 57. 
Op.59. 
Op. 61. 
Op.62. 

jeder Lebenslage. "Existenz-Centrale". Bodenbach. 

N ene Klavierkompositionen 
von 

Edward MacDowell. 
A.merikanisohe Wald-Idyllen (Woodland-Sketches) Pr. M. 4.- netto. 
Sea Pieoos . . . . . Pr. M. 5.- netto. 
3. Sonate D moll. . . Pr. M. 4.-. 
4. Sonate (Keltic) E moll Pr. M. 4.-. 
Sireside Tales . . . . Pr. M. 4:'-'netto. 
New England Idyls . . Pr. M. 4.-netto. 

Verlag von Arthur P. Sohmidt, 
Boston - Leipzq - New York. 

Neu! 

Notenschränke 
m.gorloBchlo8er J alouaio 
u. Sicherheita~Schlo .. in 

. Boh.arzt luubaum, Elohe 
und .a •• gonl. 

Äuoh ohne Pplt für die 
Blbllothet, "le.u.Kontor 
f.Zeitachriften,Akten eto. 
lowle ,,10 Doppelochrl1nlle 
_M.M.-bioM.1S8.- _ 
.d.,ftJlarlidi. Liue grali •. 

Paul Zachocher, 
Leipzig, Neumlllrki 18. 

Neu! 

Hugo Kaun 
Op. 52 . 

Vier Frauenchöre 
für 

~ Soprane, I Altstimme und Pia.noforte, 
No. 1. Das Königaklnd 

Partitur M. 1.80] Stimmen a. M. -.20 
" 2. Die Glocken äuten 

Partitur M. 1.-, Stimmen a. M. -.15 
" 3. Ich hör' ein Vöglein locken 

Partitur M. 1.-, Stimmen 11. M. --·.15 
" 4. Abendlilid 

Partitur M. 1.-, Stimmen 11. M. 15.-

Op. 63. 

Lieder mr eine tiefe Stimme. 
No. 1. Zuflucht . . . " M. 1.-
" 2. Jetzt und immer ., ,,1.-
" 3. Fremd iu der Heimat ,,1.-
" 4. Waldseligkeit . .. ,,' L-

__ In Kürze encheint. .... 

Darta Dagdalena. 
Symphonischer Prolog 

zu Hebbela gleichnamigen Drama für 
groBiles Orchester,' 

I
_ C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. -

~~~~~~~~~~~~~~~~, 
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"CHRISTUSII Oratorium von 
FRANZ LISZT 

Partitur .1100.- n. Orchesterstimmeli vii 75.- 11. OllorstimulCIl Jt 18 • ....:.. 11. 

Klavierauszug mit Text M. 12.- n. 
daraus einzeln: 

HlrtllllHpicl an der :Krippe, für Pianoforte a 2ms . . . .11 2.50 

l' "" " " " a 4 ms . . . " 4.-
Mürscll der hciligell drei Könige, für Pianoforte [I 2ms " 2.50 

" " " ., " " " h, 4 ms " 4.-
Leipzig. G. F. Kahnt Nachfolger. 

Nflue Meth()de. Soeben ersebienen. 

Grundlagen 
des Klavierspiels 

von 

Hans Trnecek und C. Hoffmeister . 
ProfeSj;oren alll Prager Konservatorium der Musik. 

I. Teil. (Für Anfänger.) 
4 Hefte a Mk. 1.50. In einem Bande Mk. 4.50. 

Eingeführt am Prager Konservatorium, 
Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen sowie gegen Nach

nahme oder Voreinsendung des Betrages durch den Verleger 

ltIojul:h- Urballek in Prag 
'\1:usikverlag. 

Palais Hlavka. ----

Ilandbuch 
der modernen 

Instrumentierung 
für Orchester 

u. Mi I itär-Musi kkorps 
von 

ferdinand Gleich. 
Als Lehrbuch 

III vielen Konservatorien eingefUhrt. 

8°. Preis 1,50 M. netto. 
Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

Soeben crschiellell: 

Arnold Krug, 
Op. 121. Sechs Lieder fur 1 Siul!;stimme 

mit Klavier-Begleitung. 
No. 1. Ich liebe dich. No. 2. Wiederkehr. 

No. 3. Mein Schatz schmückt sich mit 
Rosen. No. 4. Scheiden. No. 5. Ub auch 
mein Abend längst begonnen. No. 6. Tau
bentrude. 

a Mark 1.- lJ/'./' Numme/'. 
Op. 122. Sechs Lieder für 1 Singstimme 

I 
mit Klavier-Begleitung. 

No. l. Im Morgengrauen. No. 2. Auf der 
: Wacht. No. 3. Waldesgang. No. 4. See-

fahrt. No. 5. Nachts. No. 6. An ihrcm 
Grabe. 

Hoch und tief. alYla'/'k 1.- per Nummcj·. 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

Neue Kompositionen "WIIi1l Musikalisches 

"WIIi1l Taschen -Wörterbuch von 

c7ticolai von 91iilm Paul Kahnt 6. Auß. O. Aufl. 
Brosch. -,50 uetto, cal't. -,75 netto, Pracht.b. 

aus d~m "~rlag~ "on C. S. Kabnt naCbfolg~r. i:dpzag. Goldschnitt 1,50 netto. 
Verll1g VOll C. F. KaJmt Nocbf., Leipzig. 

Suite (No. 8, A dur) für das Piano-
forte zu vier Händen. op. 199. 

No. 1. Allegro enm·gico. 
No. 2. Romanze. 
No. 3. Scherzando. 
No. 4. Adagio. 
No. 5. Filiale. Preis M. 4.50 

Drei Fl'snencl,öl'e odel·Tel·· 
zette (6. Heft der dreistimmigen 
Gesänge) mit Begleitung des Piano
forte.op. 202. 

No. 1. Maienabend (Dahn) 
Part. M. 1.20. St. M. -.60 

No. 2. Winters ,Einzug (Bracke) -
Part. M. 1.50. St. M. -.60 

No. 3, 'lm Walde (Roquette) 
Part, M. 1.50. St. M, -,60 

Dl'ei Duette für Sopran und Alt G. Eberh-rdt. 
mit Pianoforte. op. 203. "' 

No. 1. Die beiden Ellgel (Geibel) M. 1.20 Op. 86. Melodienschule. 20 Charakter-
No. 2. Sommerabelld (Huggenberge.r)I .. _ stücke fur die Violine mit .8egleitung 

M des Pianoforte in progressiver Ordnung 
No. 3. Zwiegesong (Reinick) M. 1.20 für Anfänger bis zur Mittelstufe die erste 
Dl'ei Balladen für eine Bass- Lage nicht überschreitend. Heft 1. No. 1. 

Romanze. No. 2. Polka. No. 3. Lied. 
stimme mit Begleitung des Piano- No. 4. Serenade. No. 5. Melancholie. 
forte. op. 206. No. 6. Kleiner Walzer . . . 2,50 M. 

No. 1. ])er letzte Skalde (Geibel) M.1.50 - Heft H. No. 7. Ländler. No. 8. Cavatine. 
No. 2. Friedricll Rothbart (Geibel) M.1.50 No. 9. Tyrolienne. No. 10. Barcarole. 
No. 3. l)('s Wojewoden Tochter (Geibel) No. 11. Jagdlied. No. 12. Walzer. No. 13. 

M. 1.80 Lied ohne Worte. No. 14. Mazurka 3M. 
Zwei Balladen.fUr eine mittlere - H.eft IHN' N

1
0
7
· 15

B
· G,ondellied. N.No. '1186. 

St' 't p' f t 208 Arls. o. . auerntanz. o. . 
Imme ~I lano or e. op. . Scherzo. No. 19. Polniscb. No. 20. Spa-

No. 1. Der Besuch (CI. v. Schwarz~p)e56 $ches Ständchen.. . . . 2,50 M. 

No. 2. Gothelltreue :F.Dahn) M: 1:20 .Leipzig. C •. }'. Kahnt Nachfolger. 
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Inserate in der Neuen Zeitscbritt für Musik flndenweiteste. V-erbI'eitu'Rg im IR- und: Alislallde. 

Peter Cornelius 

Der Barbier Von Bagdad. 
Komische Oper in 2 Akten. 

Zur Aufführung in Konzerten besonders geeignet! 
JlIS KOllzutslück tn OUSStldorf. Jlacbtn u.a. Städttn mit grosstm durcbSCblagtmltn €rfo.19t 

aUfgdübrt. 

PartitUl 1 Preise nach 
Klavier-Auszug mit Text ,Mk. 8.- 11. 

Chorstimmen a Satz a 2/ms 6.- n. J Übereinkunft ", " " 
Orchester-Stimmen Texthuch 

" 
-.40 n. 

Prof. B. Vogei, Zur Einführung in die komische Oper "Der Barbier von Bagdad" Mk. -.20. 

Aachen. He il Herr n Eber hard 
Schwickerath, der im letzten 
Abonnements-Konzert Peter Cor
nelius' .Barbier von Bagdad" auf
führte und der unseres E,rachtens 
damit nichts Mi n deres vollbrach t 
hat, als dass er dies Meisterwerk 
11. us dem SchI u mmer in den Thea ter
bibliotheken erlöst hatl 

Köln. Zeitung (Dr. Neitzel). 

Urteile der Presse: 
charakteristisch und lässt überall den vor
nehmen Kontrapunktiker erkennen. 

Aochener Echo der Gegenwart. 

ständig im Konzertsaal und man 
mussHerrnMusi kdirek torSchwicke
rath zu dieser Idee als einer ganz 
vortrefflichen gratulieren, da erst 

Im Konzertsaale kommt ein ge- im Konzertsaal das feine Filigran 
wichtiger, wir möchten fast sagen, den der Instrumentierung sowohl wie 
sichtigen Eindruck erst festlegender Faktor die Me n g e gei s t re i c h:e r c ha ra k c 
zu bester Geltung, das sind die Cböre, .. h Z . d G 
Schon der Gesang deI' bekümmerten Diener, te r 18 t 18 cer ü gel n e n es a n g s-

. partien so rech tzur'Geltung kommt. 
mit dem der erste Akt begInnt, gibt die Wie wundervoll hat vor allem der Dich
Stimmung trefflich wieder, und die kann terkomponist die Gestalt des Barbiers ge-

Der .Barbier von Bagdad" ist unstrei- nur ganz und unbeeinflusst hervortreten, zeichnet! Wie begleitet das. mit' einer 
tig ein Werk, das auch im Konzertsaal wenn sie einer starken Besetzung der Fülle von Kleinmalerei bedachte Orchester 
seine Berechtigung hat. Allerdings geht Stimmen begegnet. Ebenso geht es mit an vielen Stellen so unnachahmlich' das 
dort viel Komik verloren

t
, a be r dafür dem Chor. Wehe", und das zweite Finale einzelne Wort. Dem Chor fällt eine wich

ist die Wir k u n g der M. u s i k ums 0 verlangt eben eine Unzahl Singender. Der tige und leichte Aufitbe zu: während im 
h 'd K I zweite Akt bringt zuerst ein reizendes Ak d h reiner, auc WH im onzertsaa T ersten t nur er ännerc or '!ätig ist, 

manche Feinheit der Dichtung erzett, dann das Liebesduett, dem das kommenimzwcltenAktdieFrauenstimmen 
Hineinsingen der Muezzin vom Minarett d K viel mehr gewürdigt werden. Eine azu und der: omponist baut hier ein 

Anzahl Szenen des .Barbier" sind an sich eigentümliche 'orientalische Färbung leiht, grandioses 'Ensemble auf,' ebenso 
abgeschlossene Musikstücke, wie die e.rste und von da ab gewinnt der Vorgang durch kunstvoll wie wirksam. Als eine Stelle 

Hinzutreten sämtlicher Solisten und des 
(Nureddin und Männerchor), das Duett ChOl'es eine immer lebhaftere dramatische von ganz einziger Stimmung ist noch der 
Bostanas und Nureddins, das Auftreten Steigerung, so'dass das Werk mit dem Moment zu crwähnen,'in dem 'die Muez
des Barbiers und schliesslich auch das Duett zin e ihre Gebetrufe anstimmen, und nicht 
und Terzett des zweiten Aktes, So wurde gewichtig und breit aus tön enden .Salem vergessen werden darf das in gleichem 
der zweite Aufzug auf dem letzten nieder- aleikum" endlich zu einem ganz pomp- Masse schwierige wie herrliche Ensemble 
rheinischen MU5ikfeste in Düsseldorf im haften Abschlusse gelangt. der Solisten in der 16. Szene. Fügen wir 
vorigen Jahre aufgeführt, und auch in A.achener Polit. Tageblatt. noch bei, dass über das ganze Werk ein 
andern Städten hat man in letzter Zeit Ein unvergleichliches Werk voll echter so frappantes Lokalkolorit ausgegossen ist, 
Bruchteile dieser Oper zu Gehör gebmcht, I Poesie, voll köstlichen Humors und von dass man die Gestalten und das lebhafte 
überall mit dem grössteh Erfolge. Mus i-höchster musikalischer Schönheit und Fein~ Treiben des Orients leibhaftig vor sich 
kalisch ist das Werk eine wahre I heit! - so darf man getrost das Haupt-I sieht, so glauben wir in kurllen Zügen .den 
Perle, alles ist hier von entzückender werk von PeterCornelius .DerBarbier Eindruck geschildert zu haben, den das 
Feinheit und bestrickender Melodiefülle.[ von Bagdad" bezcichnen. Zum ersten hoch bedeutende Werk auf uns ge
Die Instrumentation ist sehr geschickt, Mal erscheint hier die Oper voll- macht hat. Aachener Post. 

Leipzig. 
Soebfll erschiellen: 

Gustav Lewin, 
Weck!" .. ,. 

Lied fUr eine Singstimme mit Klavier-
begleitung. M. 1.20, 

Humoreske. 
Für das Pianoforte zu zwei Händen. M.l.-. 
telpzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

C. F. KAHNT NACHFOLGER. 
~~~~~~~~~~4~~~~~ 

Akad. geb. Kirchenmusiker, P/~ Jahr 
Hilfsorganist 8.. gr. ,ev. Kirche, Bucht, übel' 
sehr gute Zeugnisse, Empfehlungen, Kri
tiken verfügend, baI d Stellung als . 

Organist, Chordirigeat. 

Fehlende Nnmmern 
der "N eu e n Z eita c h ri fl für M usi k" 
kÖ,llllen 3..30 Pfg .. durchjede Buchhandlung 
nachbezogen werden. 

Heister· Violin'en. 
Offerten H. R. 6 a. d. Expedition diesel' 

Zeitung. ' Alte u. neue Meistergeigen auch Violas u. 
{lßll~ hat stil\!! anfLa~r \J.. 'verkauft bHligst 

"''1' '1''1' '1''1' '1''' '1''1' '1''1' '1''1''1''1' ehr. Blasl in Seli6nbach (Böhmen). 
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E. Adaiewsky. 
Wiegenlied, nach einem esthnis!Jhen Motiv, 

für ehJ(i Singstimme mit Klavier-Be
gleitung. . . . . . . . . 1,50 M. 

Berceuse Estonienne, für Violine und 
Pianoforte. . . . . . . . 1,50 M. 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

Bachs 
Textbehandlung 
Ein Beitrag zum Verständnis Joh. Seb. 

Bschscher Vokal-Schöpfungen 
yon 

Arnold Scllering. 
Leipzig. C. I'. Kahnt Nachfolger. 

Oarl Maria von Savenau. 
Phantasiestück 

für 
... zwei Klaviere .•• 

Op. 41. M. 2.-. 
Verlag v. C. F. Kahnt Nachf., Leipzig. 

~~~.~~~ 

Altbewährte beste Bezugsquelle. 

Alfred Merhaut 
.Hof- Peters-

lieferant. eteinweg 18. 

Flügel, Pianinos. Harmoniums, 
Estey· Orgeln und Estey· Pianos. 
~~~~~~ 

ErnstEduardTaubert. 
Allerlei Heiteres. 

Acht Klavierstücke 
- für k 1 ein e H ii n d e. -

Op. 65. 
Heft I. M. 1.20 Heft IH. M. 1.20 

• II. • 1.50 • IV. • 1.20 

Drei Klavierstücke. 
- Op. 66.-

No. 1 ... No. 2 ... No. 3 
M. 1.50. M. 1.50. M. 1.50. 

~Sui"te~ 
D-dur 

in fünf Sätzen für Streichorchester. 
Op. 67. 

Part.itur M. 3.-. Stimmen M. 5.-. 

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. 

Werke von Hector Berlioz 
für zwei Pianoforte zu viel" Händen übertragen von 

Otto l'i~Hnger. 
Benvenuto Cellini. Ouyerture . . . . . . . . . . . . . . . 
Le Carneval romain. Ouverture . . . . . . . . . . . . . . 
Romeo et JuUette. Symphonie. No. 1: Grande Fete chez Capulet. . 

.11 6.-. 

.//5.-. 

../1 7.50. 
No. 2: Scene d'amour .It 4.50. No. 3: La Reine .11 7.50. 

Zur Aufführung genügt ein E](emplar.) 

Hector Berlioz, Episode de Ia Vie d'un Al'tiste. Grande Symphonie fan
tastiq ue (en cinq parties) pour Ol'chestro Pal tition de Plano pal' Fran90iB 
Liszt, Nouvelle t!dition nivue et corrigt!e. Net.to.lt 8.-. 

Heetor Berlioz' Leben und Wel'ke yon Louise Pohl. Mit Portrait. und 
Facsimiles. Gr 8°. Geheftet. netto ,.11 4.-, gebunden netto .It 5.-. 

...... iiiii!' Verlag VO~ F. E. C. Leuekart in Leipzig. .. .. i .. iiii 

Oskar ~er:rnaI"I". 
Op.139. Vier geistliche Gesäoge Geistliche Gesänge 

für gemischten Chor. für eine Singstimme 
mit Begleitung der Orgel 

(Harmonium oder Pianoforte). 

Part. Stim. 
Op. 141. PsalDl 4'7 . . 1.- 1.20 
" 150. Ii Motetten 

No. 1. 0 welcb eine Tiefe 
No. 1. Lobll .... ng, hoch u. tief. . . . 
" 2. Am Nouj .. hrot&g, hooh u. tief. 
" S. Hilf mir Herr die 

Flügel Bpreiten " :" " 
" 4.. Vater unBar 

Leipzig. 

1> 1.-
1.-

1.-
1.-

deo Reichtum. . - 80 
" 2. P.alm 126 . . . . -.80 
,,3. "lp9.... ='.0800 
,,4-. " 84 .... 
,,5. "Passlon.. -.60 

C. F. Kahnt Nachfolger. 

Neue Ausgabe. 

1.20 
1.20 
1.20 

-.60 
-.60 

Friedrich Grützlllacher 
Op.67 

Tägliche Ubnngen für ViolonceIl 
(eingefUhrt an den meiQten Konservatorien des In- und Auslandes.) 

Ausgaben: deutsch-englisch. ... Mk. 5.-
" f'ranzösisch... " 5.-

Leipzig. C. f. Kahnt Nachfolger. 
----------~------------------

~S0~S0eooseeee08'0e00000eOOOOOO0e00ee00see00000e0e0S0 

i TeiRnacRt8~Jll6um I 
~ für ein- und zweistimmigen Gesang- und Pianoforte. I 
s 0 = Tonstücke aus alter und neuer Zeit. I 
o 0 I h~~~ 8 
o 0 

i Prof. Dr. Car 1 Riedel.1 
: Heft 1/2 a M. 1.50. : 
o L. . 8 i 8lpZlg. C. F. Kahnt Nachfolg8r~ I 
~ . 0 
0~8~S08~~0~00000000000S000e~~000S0S0eee0ese0 
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Neue Gesangs-Musik 
aus dem Verlag von C. F. Kahnt Nachf. In Leipzig. 

a) Gemischte Chöre. 
Weuoann, Oak. ' 

Op. 141. Plalm 47. Frohlooket mit Händen. Für gemisohten Ohor. Partitur M. 1.-, Stimmen M. 1.90. 
Op. 160. Fünf Motetlen. No. 1. 0 welo11' eine Tiefe d •. 1 Bolohtaml. Partilur M. -.80, Stimmen 14. 120. 

No. 2 Plalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zions. Partitur M. '-.80, Stimmen M. 1.20. 
No. 8. Plalm 189. Herr, du erforsohest mioh und kennest mioh; Partitur M. -.80, Stimmen M. 1.80. 
'No. 4. Plalm 84. Wie lieblioh sind dlline Wohnungen." Partitur' M. -.60, Stimmen M. "-:60. 
No. 5. PasBlon. Fürwahr, er trog unsre Krankheit. Partitnr M. -.60, Slimmen M. -.80. 

b) Frauenchöre. 
Haon, Hogo. 

Op. 62. Vier Fraaenohöre für 2 Soprane, 1 Allatimme und Pianofor!<!. No. 1. KönlgBklnd. Partitur. 
M. 1.80, Stimmen M. -.60. No. 2.B1e 6100ken läuten. Plntitur M. 1.-, Blimmen -.46. No. 8. 
loh hör' ein VöglQ.ln 100).e1\. Parllt",r M. 1.-, Stimmen -.46 ... No. 4. :&.bendlled. Partitur M. 1 .. -:, 
Stimmen M. -.46. 

Wllm, NiClolai von. 
Op. 202. Drei Frauenohöre,.oder Tßrzette mit Bßgleitung des PlanoJorte .. No. 1,. Jlalellabend. Partitnr 

M. 1.20, Stimmen M. -.60. No. 2. Wlnterl Klazug. I1artitnr M. 1.60, Stimmen 111. ·-'-.iIO. No. S. 
Im Walde. Partitur M. 1.~O, Stimmen M. -.80. 

c) Duette für zwei Singstimmen mit Pianoforte. 
WiIm, NIClolal von. 

Op. 20S. Drei Daette für Sopran und AU mit Pianoforte. NG. '1. Die be1den Engel. M. 1.110. No. 2. 
Sommerabend. M. 1.-. No. S. Zwlegelang. M. 1.110. 

d) Lieder und. Balladen für eine Singstimme mit Pianoforte. 
Be.Clker, Reinhold. 

Op. 123. Seohl Lieder für. eine SingstimIDe mit Pianoforte. No. 1. Dal LIed der Matter. :M .. 1.~. 
No. 11. Lied dea .Midohenl. :M. 1.-. No. S. Herz Im Wege. M. 1.-. No. <l. 0, "enn dir 60tt 
ein LIeb gelohenkt •. :M. 1.-. No. 6. !llnnelang. M. 1.20. No. 6.' Verweil', 0 Aagenbllok. :M. 1.~. 

Op. 124. Zwei Lieder f'tir mittlere SingBtimme mit Pianoforte. No; 1. 6erunden.· :M. 1.-. Na. a. 
61eloh nnd 61eloh. :M. 1.-. 

Glanz,8lgd. 
Op. 8. Mein Kirchhof. Für eine ShigBliinme inlt Klavierbegloituog. Hooh:M. -.80. tief M. -.80. 
Op. 9 .. 'fenn der Vogel nalchen will. Für eine Singstimme mltKiavierbegleltung. Hoch M.-.80,lIofM.-.80. 
Op. '17. Drei 6edlchte. Für eine SingBUmme mit Klavierbollloilung. No. 1. Zu &agen dir, daBl Ith dloh 

liebe. No. S. SÜll 1&t dein Auge. No. 8. Ich wollt', loh könnte Beln die Bohe. Hooh:M. 1.20; tiefM. 1.20. 
Hermann, Hau •• 

Op. 56. ,Meder und 6eläoge. No. 1. Naohtgelang. Tief M. 1.-. .No. 2, Stille •. Tief:M. -.80. No.8. 
Ieh hört' ein Lied. Tief M. -.80. No. <l. Mondnaoht. Tief:M. -.80. No. 6. 6ndmandl 6eBang. 
Tier M. 1~-. No. 6. Dal trnnkene Lied. Tief :M.,l.~. 

Hermann. Han •• , 
Op. 6~. Lieder und 6eB,in!!e. No. 1. Aoh,. geltern hat er mir BOlen gebraoht. Tief:M. 1.-. ~o. a. Möde. 

Tlef:M.l.-; No. 9. Madchenbltte. Tief M. -.80. No. 4. Au Anuntas ,Irren Liedern'. Tief M. -.80. 
No. 6. LlebUfrBgen. Tief -.80. 

Wilm. NiClolai von. 
Op. 206. Drei Bolladen für eino Ba"Blimme mit ßegleitung des Planofarte. No. 1. Der letde Skalde. 

,M. 1.50. No. a. Frledrloh Rotbart. :M. 1.50. Ne. 9. DeI Wojewoden Toohter. :M. 1.60. 
Up. 208. Zwei Ball.den iür eine lOimere BtilDme mit Pianoforte. No. 1. Der Belnoh. :M. 1.~0. No. 2. 

'60tentreue. :M. 1.20. 
Wo •• ow, .A.. von. 

Wlegeulle.l. Für eine SlngBlimme mit Begleitung des Pianoforte. :M. -.RO. 

Neu! Neu! 

Op.53. 

Gp.54. 

()p.55. 

)p.56 .• 

Hans Hermann 
Sechs Lieder fur eine Singstimme mit Begleitung des Pia.noforte. 

No. 1. Und wenn die Sonne schlafen geht . . . . . . .JI 1.20 
" 2. Margits Gesaug " 1.20 
" 3. SchJafliedcben . " 1.-
" 4. So ich traurig bin " 1.-
" 5. Biirbchen. " 1.20 
" 6. Das Mühlrad ,r 1.-

Flinf Kindel'lieder . . " ......... "komplett " 2.50 
No. 1. Ha.scnso.lo.t. No. 2. BeBcheidene WünBche. No. 3 .. Auf dem 

Gänseo.ngel'. No. 4. KleIn Marie. No. 5. Das eilige Schneckchen. 
Lieder und Geslinge. . 

No. 1. Nachtgesong 
" . 2. Stille . . . . 
" 3. Ich hört' ein Lied 
" 4. Mondnacht. . 
" 5. Gudmunds Gesang 
" 6;' Das trunkene Lied 

Ueder und. Gesiinge. 

, . 

~~.~: ~~~e ge~t~rn. h~t ~r~ m~r ~o.se~ ~eb.ra~h~ 
" 3. Miidchenbitte . • '.' . 
" 4. Aus Assuntas ,Irren Liedern' 
". 5. Liebeslrllgen 

tief 

" 
" 
" 
" " 

" 
" 
" 
" 

.JI 1.
" -.80 
" -.80 
" -.80 
" 1.
" 1._ 

" 1.
" 1.
" -.80 
" -.80 
" .-.80 

Leipzig. C. F.Kahrit Nachfolge.r. 

i)o/Jolln erschienen: 

I MBa;r~ger, 
zur llodulationslehre~ 

(Taschenformat.) 
--+ Preis 'Mk. 1.-. __ 

LQipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

Einladung ZUlIl Abonnement 
auf die 

MO'HeRNER 

,JugenD' 
IHustrierte Wochenschrift für 

KUNST und LEBEN •. 
Prel8 pro· 'tuartal 8· •• 60 prC 

Einzelnummer 80 PI'Ir. 
. Unter den kllnsUerlsch·litterari!\Chen 

Wochenschriften nim.Jpt die ,,JUGEND" 
die erste Stelle ein: s!#llst die interessan· 
teste, meist gelesene lIJ1d weitverbreitetste. 
Täglich erwirbt sie sich neue· Freunde, 
allaberall, wo deutscher Humor u. Lebellll
muth· eingebllrgert sind 

Froh und frei - Qnd deutsoh dabell 
Alle Buchhandlungen, Poslll"mter und 

ZeitungsverkAufer nelJmen AuftrIIge, auch 
auf die frllher erschleuenen Jahrgänge der 
"JUGEND" enlgfl\len. Die fr1lheren Jllhr
gAnge, In je ZWeI BlIndo ge1!uf!.den, sind 
zum Preise von Mk. 9.60 pro Band erhAlt. 
lieh, ebenso einzelne QUllrlnle u. Nummern. 

Probenummern kostenlos durch ane 
Buchhandlungen und ZeituilgsgeschAne u. 
durch den 

MÜnchen. Verlag der ,Jugend' 
{G. Hh'th's Verl-W,. 

Anton Rubinstein 
op.44 

Romanze 
Es dur 

für eIDe Singstimme mit Pianoforte.· 

Die Nacht 
"Für dich mein holdes Lieb." 

Text deutsch und französisch. 
hoch ..:-..:

M. "1.30; 

otlginal ...-r..-r- tief 
M. 1.30. M. 1.30. 

L~ipzig. C. f. Kahnt fla<hfolp!. 
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> Neumarkt 26 

fi 0 f mus i k a 'I i e n h a n d 1 u n g, Versand und Leihanstalt 
liefert schnellstens und zu den günstigsten Bezugsbedingungen 

Musikalien und Bücher jeder Art fest und zur Ansicht. 

U. A. sInd stets auch für Ansichts-Sendungen am Lager folgende 

Novitäten: 

Für Streichorchester. 
Tanbert, E. E., Op.67. Ddur-Snite·in 6 SlIt.en. 

Part. 8 M., SUmmen li .M. 

Für Violine und Pianoforte. 
Danak, Er"ln, Op. 9. Marionetten: 6 Stücke in der 

1. Lage. No. 1. Volkslied. No. 2. Gavotte. No. S. 
Oanzonetta. No. 4. Menuett. No. 6. Trauermarsoh. 
No. 6. Walzer, je 1,20 M. 

- - Op. 19. 11 Mazurka 1,80 M. 
Bennanu, Bob., Andante aus der Symphonie Op. 11 

1,60 M. netto. 
Bnber', A.dolf, Op. 6. Sohüler-Konzertino No. 2. 

(in den ersten 9 Lagen zu spielen) 2 M. 
Tscbalko1fskr, Peter, 6 Stücke, arrangied von Olto 

S/nU-f. No. 1. Ohant sans paroies Op. 2 No. 8 
1,20 M. No. 2. Mazurka de Salon Op. 9 No. a 
1,80 M. No. 8. Fdur-Nooturne Op. 10 No. 1 1,90 M. 
No. 4. Humoreske Op. 10 No. 2 1,20 M. No. 6. 
Romanze Op. 6 1,80 M. No. 6. Feuillet d'Album 
Op. 19 No. 8 1,20 M. 

Für Violoncello mit Begleitung. 
Köbler. Wnmbaoh, Wl1h., Op. 90. Andante. Mit 

Orgel (auoh für Vi 0 li ne mit Orgel), Part. 2 M. 
netto 1 Violoncello-(Violi~. )Stimme 60 .Pf. ~ett? 

Liek, ., 'Op: 98. Dramahsohe PhantasIe mIt PIano
forte 2,50 M. netto. 

Für Pianoforte zu zwei Händen. 
C1pollone, A.lbreobt, Berceuse 1,25 M. 
- - Melodie italienne 1,25 M. 
- - Serenata espagnole 1,26 M. 
- - Komp08itionen. No. 1. Valoe lente. No. 9. 

Fantasia Moresca. No. S. Al chiaro de la luna. 
No. 4. Gavotte. No. 5. Harmonies du soir. No. 6. 
Echi dei Gran Sasso. No. 7. La Oolomba, Tempo 
di Mazurka. No. 8. Oarina, Tempo di Mazurka, 
je 1 M. 

FlorIdin, P., 8 Klavierstüoke. No. 1. Schwanen
gesang-Präludium 1,60 M. No.\!. Naohtfalter 1,60 M. 
No. 9. Unter den Linden 1,26 M. No. 4. Die lu.tige 
Müllerin 1,25 M. No. 6. Willkommen - Ständchen 
1,25 M. No. 6. Schiffers Klagelied 1,26 M. No. 7. 
Patosl l

i
26 M. No. 8. Oapriccio-Walzer 1,25 M. 

Bath, Fe Ix 1'on, Op. 10 No. 1. Oapriccio alla 
pol ac ca 2 M. 

- - Op. 10 No. 2. Serenade 1,20 M. 
Snenan, earl 1IIarla 1'on, Op. 88. 8 KlavierBtüoke. 

"Dü.tere Bilder" 2,60 M. 
SZiintO, TI\., Op. 2. Ballade 8 M. 
- - Etudes orientales. 1. Heft 1,20 M., 2. Heft I,SOM. 
Taubert, E. R., Op.65. "Al,1erlei Heitern". A,oht 

Klavierstücke für kleine Hände. 1. Heft (Rondo
Walzer) 1,20 M. 2. Heft (Perpetuum mobile Menuett) 
1,60 M. 8. Heft (Abendlied , Polonai.e) 1,20 M. 
4. Heft (Stilndohen, Spinnrädohen) 1,20 M. 

Tebel, Engen, Neuer Lehrgang de.' Klavierspielo, 
erläutert duroh oine Abhandlung über die leitenden 
Grundsätze in Form einer Broochüre B M. netto, 
Brosohüre (auoh einzeln käuflioh) 90 Pf. netto. 

Wein, JOBer, op. 2S. 6 kleinere Klavierstücke. 
No. 1. Ariette. No. 2. Ma.urka triote. No. 8. 
O.al1~~ No.tl. t;lere""de. No.6. AirAnglais. 
NOr '6'. V.lae· stuplde'B M.· . . 

Für Orgel. 
Lieht"ark, K., Op. 5. Tocoata und Fuge 2 M. 
Wermann, Oskar, Op. 146. 8 Präludien und Fugen 

und die Töne des Glockengeläutes der Kreuzkirche 
in Dreoden (E, G, H, A, DI. No. 1. Odur 1,80 M. 
No. 9. G dur 1,50 M. No. S. D dur 1,50 M. 

Für mehrere Singstimmen mit und 
ohne Begleitung. 

Anaeker, A.. F., Op. 117. BergmannsgruBB. Be
arbeitung zum Gebrauch in Schulen und kleinen 
Gesangvereinen für viorat. gem. Chor u. Pianoforte 
von JUlius steyer. Xl. Ausg. 8 M. nelto. Ohorsl. 
(je 60 Pf.) 2,40 M. netto. Text 10 Pf. netlo. 

Deschnltt, J., Op. li No. 2 B. Ossian. ,,0 Sang von 
Lons. Ossian". Für gem. Ohor m. Sopran- u. Tenor
Solo bearbeite! v. 11'. G Jansa. Part. u. Stimmen 
(je SO Pt.) 1,80 M. 

Fantb, Albert, Op. 8. Elfenreigen. "Sohwestern, 
wei.s und bleich" ifus G. Hauptmann: "Die ver
Bunkene Glooke" fur Frauenchor, Violine, Violon
cello, Waldhorn in E u. Pianoforte. Part. 9 M., 
Singst. (je 90 Ff.) 90 Pf., Instr.-St. (je 60 Pf.) 1,80 M. 

Becht, Gnst., Op. 62. Zwei Fsalmen für Manner
chor. No. 1. Foalm 100 "Jauchzet dem Herrn alle 
Welt", No. 2. Psalm 128 "Wenn derHen". Part. 
1 M., jede Ohorst. zu No. 1 16 Pf., zu No. 2 SO pr. 

Kann, H., Op. 52. 4 Frauenchöre für 2 Soprane und 
1 Alt und Pianoforte. No. 1. Dao Könlgokind (mll 
AUsolo). No. 2. Die Glocken !IIuten. No. S. loh 
hör' ein Vöglein looken. No. 4. Abendlied. Texl 
zu No. 1 1,SO M., zu No. 2-4 je 1 M. Stimmen 
zu No. 1 je 20 pr., zu No. 2--4 je 15 pr. 

Klengei, Paul, Op. 99. Drei Duette für Mezzosopran 
und Bariton (deutoch u. englisch). No. 1. "DenkB! 
du der Stunden" 75 Pt. No. 2. "Ihr Sterne und 
ihr Blumen" 1 M. No. 8. Wenu die Rosen blüh'n: 
"Denk', wenn die Rosen blüh'nu 1 M. 

Pro.baska, D. 1'on, Op. 19. SeeroBen : "Lautlo. 
lauscht die Mitternacht" für Minnerchor, Bariton.
Solo, Streichoroh. u. Harfe (Pianoforte). Kl. Aus •• 
und Singolimme (ie 80 Pt.) 9 M. 

TbuUle, L.! Op. 29. Rosenlied : '1 Wir senkten die 
Wurzeln In MODI und Gestein" tür dreistimmigen 
Frauenchor mit Xlavierbegl. (deutsch u. englisch). 
Kla.ierpart. 1,50 M., Singst. (je SO Pf.) 90 Pf. 

Tsehlrch, Wllh., Op. 64. Ein Fels im Meer: I,Vom 
FelB zum Meer erglänzt die feste Burg" für ManlIor
chor. Part. u. Stimm. (je 16 Pt. nello) 1,20 M. netto. 

Weinberger, K. Friedr., Op. 69. Da. deutocheVolkB
lied: I,Du haBt "mit deiner schlichten WeiBe" tür 
Mllnnerchor. Part. u. St. (Je 20 Pf.) 1,60 M. 

Wermanu, Osk., Op. 141. Psalm 47: "Frohlocket 
mit HiInden". Für gem. Ohor. Part. 1 M. Stimmen 
üe 90 Pf.) 1.20 M. . 

- - Op. 150. 6 Motelten. No. 1. ,,0 welch eine 
Tiefe des Reichtums. No. 11. Psalm 126: "Wenn 
der Herr". No. S. PBalm 189: "Herr, du er
forsche.t mich". Part. Je 80 Pf., Stimmen (je 
90 Pf.) je 1,20 M. No. 4. Poalm 84: "Wie lIeblioh 
Bind deine Wohnungen~'. No. D. PasBion: "Für .. 
wahr, er trug unsere Krankheit", Fari. je 60 PI., 
Stimmen (je 16 PI.) je 60 pr. 

Wllm, N. 1'., Op. lIoa. 8 Frauenchöre od. Terzette 
mit Pianoforte. No. 1. Maienabend. Text 1,20 M. 
St~60Pf. No.II •. Wint~r,Einzu!l' ;N~. ~.Im Walde. 
Part; je 1,5U M. Bt. Je 8u Pf. 

Wllm, N. T., Op. 20S. 9 Duette für Sopr. u. Alt m. 
Pianoforte. No. 1. Die beiden Engell,~O M. No.2. 
Sommerabend 1 M No~ a. Zwiegesang 1.90 M. 

Znsohneld, Karl, Op. ti2. NeujahrsQhoral. Part. 
80 Pt., jede OhorBt. 16 Pf. 

Für eine Singstimme mit Pianoforte. 
Becker, Relnb., Op. 128. 6 Lieder f'ur mittlere 

Stimmen. No.!. Da. Lied der Mutter. No. 11. Lied 
deo MiIdcheno. No. a. Herz im Wege. No. 4. ,,0, 
wenn dir Gott ein Lieb goschenkt". No. D. Minne-:
"""g. No. 6 .• Verweil, 0 Augenbliok". No. 1--4 
u. 6 je 1 M. No. 6 1,20 M. 

- - Op. 1114. 2 Lieder für milUere Stimme. No. 1. 
Gefunden. No. 2. Gleich u. Gleich. Je 1 M. 

Bermann, Bans, Op. 66. Lieder u. Gesänge. No. 1. 
Ach gestern hat er mir die Bosen. No. 2. Müde. 
No. B. Miidchenbitte. No. 4. Aus A.ounlas ,jlrren 
Liedern". ·No. 6. LiebeBer"gen. Oomplet (hoch 
u. tief) je 9 M. Einzeln No. 1, 2 (hoch u. tief) je 
1 M. No. S-5 (hoch u. tiof) je 80 Pf. 

Kahn, Bob., Op. 20, Heft J. Lieder und Gesänge. 
No.1. Der Iräumende See. No. 2. Novemberfeier. 
No. B. Rote Rose. No. ,. Die Liebende sohrelbt. 
No. 5. Auf dem See. Komplet 8 M. Einzeln: 
No. 1 u. 9 je 1 M., No. 9-6 je 1.20 M. 

1IIoellendorr, W. T., Op. 18. S Balladen f'ür eine 
mittlere Stimme. No. 1. Der träge Landoknecht. 
No. 2. Verrat. No. 8. Der Pilgrim von St. Juot. 
Je 1,20 M. 

RUblustein, .lnton, Op. «. Romanze als Lied. Die 
Nacht: "Für dich, mein holdes Lieb" (deutsoh und 
französisch). ,,Manch Jahr vec.chwand" (deutsch 
und engliBch). Hoch, mittel, tief je 1,90 M. 

Scbreck, fluta1', Op. 89 No 1. Adventlied: "loh 
klopfe an". Für eine BaB88timme mit Violoncello 
und Orgel (Harmonium oder Pianoforte) 1,80 M. 

Stango, 111., Op. 67 No 9. Weihnachtswünscbe 
(deutsoh und englisch). Hoch und tiet jo 1.20 M. 

Strauu, Edm., Geheimnis: "Ich trag ein glückselig 
Geheimnis". Mittel SO Pt. 

Wermann, O.k.r. Op. 189. 4 geistliche Lieder. 
No. 1. Lobgesang: "Auf mein Herz, 18S8 deine 
Stimme". No. 2. Am Neujahrotage: "Mit welcher 
vllterlicher Huld". No. 9. Hilf mir, Herr die 
Flügel .preiten. No. 4. Vater unser. Hoch und 
mittel jede No. je 1 M. 

Wl1m, N. TOn. ·Op. 206. 9 Balladen f'ür eine Bass
.timme. No. 1. Der letzte Skalde. No. 2. Fried
ricb Rotbart. No. 8. Deo Wojewoden Tochter. 
No. 1, 2 je 1,60 M., No'. 9 1,80 M. 

- - Op. 1108. 11 Balladen eür mittlere Stimme. 
No. 1. Der Be.llch 1,50 M. No. 9. Gttentreue 
1,20 M. 

Wuno", A.. TOn. Wiegenlied: "Schlaf mein Liebling, 
schlumm're ein". 80 Pt. 

Demnächst erscheint: 
Zumpe, B. Liederseelen : "In der Nacht". (Deutooh 

und englisch.) 1 20 M. 
- - "Nun die Sobatten dunkeln". (DeulBch und 

englioch.) 80 Pt. 
- - Gute Stunde: "Wie ist es tiet in mir 80 stille". 

(Deutsch und englisoh.) Fiir Bariton 1 M. 
- - Altd. Volkslied: "Wo find ioh meine. VIi\er. 

Hau .... 1 M. 

Soeben erschienen: 
Reger, 1IIax. BeitrÄge zllr Modulaöonslehre. Aus

Raben: deutsch, franzö.iach und ellilusoh. f M. n. 
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Nac;'druok ohne Qnellenangabe ist nioht gestaUet. 

Weihnachtslieder. 
Von Wilhelm Tappert. 

Weihnachteu I Das schönste der christlichen Feate 
wird in diesen Tagen gefeiert, mit Jubel und Gesang. 
.0 du fröhliche, 0 du selige, gnadenbringende Weihnachts
zeit I" Dieses Lied stimmte man in der ersten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts oft an, in der zweiten a.ber 
drängte es ein neues allmählich etwas zurÜck: .Stille 
Nacht, heilige Nacht". Die Anfangsstrophe des älteren 
Liedes dichtete Johannes Daniel F 11.1 k 1816 zur Melodie 
eines angeblich sizilianischen Schifferliedes : 

o SRDe - ti - si "ma, 0 pi - is - si - ma. 

Dieses Lied veröffentlichte Herder zuerst in seinen 
• Völkerstimmen" (1805) als zweistimmiges lateinisches 
Marienlied (mit Bass für Klavier). Ob es aUB Sizilien 
od~r Venedig stammt, ob eS' dort Schiffer oder Gondolieri 
sangen oder Wallfahrer zu Ehren der Jungfrau Maria 
anstimmten, die Meinungen sind geteilt. Der 
lateinische Text deutet auf ein frommes Pilgerlied. 
Theodor Körner dichtete zu der hübschen Melodie 
1813 sein Gebet vor der Schlacht: "Hör' uns, All
mächtiger I" 

Wie ich schon Rndeutete, hat das .neuere Volks
lied aus dem Zillertale", nämlich: .Stille Nacht", all
gemeine Verbreitung gefunden. Wo immer ein Weih
nachtsbaum angezündet wird j da erklingt auch in der 
ganzen christlichen Welt die schöne, einfache, herzige 
Melodie; jeder konfessionelle Hader verschwindet, 
wenigstens am Christabend. Die Entstehung des Liedes 
war lange Zeit in Dunkel gehüllt; maiJ. kannte den 
Dichter nicht und schrieb die Melodie bald Joseph 
Haydn, bald Michael Haydn oder Aiblinger· zu. Es ist 

Beilagen: Musikbeilage : Hans Hermann , op. 53, 
Nachfolger, Leipzig: Novitäten 1903. 

Ercks Verdienst, das Richtige nach und nach gefunden 
zu haben. 

Den Text (ursprünglich sech s Strophen) dichtete 
der HIlfsgeistliche Joseph Mo h r, geb. 11. Dezbr. 1792 
in Salzburg als Sohn eines Musketiers. Er wurde 
Sängerknabe im dortigen bischöflichen Kapellhause, 
wählte später den geistlichen Beruf, erlangte 1815 die 
Priesterwürde , kam als Koadjutor nach Oberndort' bei 
Laufen und hier entstand sein Weihnachtslied 1818. 
Gestorben ist er als Vikar zu W agrain im P ongau am 
4. Dezember 1848. 

. Der Komponist Franz G r u be r, geb. 1787 zu 
Hochburg im Innviertel, war ein armer Weberssohn 
und bis zu seinem 18. Jahre ebenfalls am Webstuhl 
tätig. Begabung und Neigung führten ihn der Musik 
zu. Er genoss im Klavierspiel und im Generalbass 
den Unterricht eines tüchtigen Organisten, widmete 
sich dem Schulfach, wurde als Lehrer in Arnsdorf an
gestellt und versah ausserdem den Organistendienst an 
der Nikolauskirche im benachbarten Oberndorf (wo 
sein Freund Joseph Mohr als Geistlicher tätig war). 
Gestorben ist Gruber am 7. Juni 1863 in Hallum; 
dort wirkte er (seit 1833) höchst verdienstlich als Chor-
regent. . 

.Stille Nacht, heilige Nacht" wurde am 24. Dez. 
1818 komponiert und an demselben Tage zum ersten 
Male in der Oberndorfer Kirche zweistimmig vom 
Dichter (Tenor) und vom Komponisten (Bass) gesungen·; 
Mohr begleitete auf einer Guitarre, weil die Orgel, 
reparaturbedürftig war. Ein in der Eile zusammen
gestellter Frauenchor wiederholte nach dem Gehör 
die letzten beiden Abschnitte der Melodie als Refrain. 
Der zweistimmige Gesang nebst Begleitung steht in 
Böhmes • Volkstllmlichen Liedern", 1895. 

Weder Mohr noch Gruber dachten daran, ihr 
Weihnachtslied zu veröffentlichen. Zunächst kam das. 
selbe über den engsten heimatlichen Kreis nicht.hinaus; in 

No. 3, Schlafliedehen. - Prospekt von C. F. Kahnt 
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die weite Welt trugen e8 "auf Flügeln des Gesanges" 
erst die vier Geschwister S t ras 8 e r aus dem Zillertale. 
Weihnachten 1833 trugen sie in Leipzig dem katholischen 
Kantor Alschel' (Ascher?) das Lied vor und wiederholten 
es dann in der Chri"tmette. Bald nachher liess der 
Verll'ger A. R. Friese (Leipzig und Dresd'en)" Vier echte 
Tyr(Jier·Lieder" aus dem Repertoire der Geschwister 
Strasser für eine Singstimme mit Klavierbegleitung 
drucken, darunter allch: "Sttlle Nacht, heilige Nacht". 
Im selben Jahre (1834) nahm es Dr. Gebhardt in seinen 
"Mnsikalischen Jugendfreund" auf. Erck veröffentlichte 
1851 eine fünfstimmige Bearbeitung im ,Sängerhain" ; 
schon vorher sang der Berliner Domchor das Lied 
"oftmals", wie aus einer "Erklärung" seines Dirigenten 
Neithardt hervorgeht. (Oezt'mber 1851 in der MUtlik
zeitung "Echo".) Besondere Vorliebe für "Stille Nacht, 
heilige Nacht" zeigte Friedrich Wilhelm IV. Der Dom
c~or musste es ihm alljährlich zu Weihnachten vor
slDgen. 

Aber auch dieses innige Weihnachtslied hat Gegner, 
die ihm seine Popularität, den Ehrenplatz in der Reille 
volkstiimlicher Gesänge, nicht gönnen. Die ,Zeitschrift 
für katholische Kirchenmusik" brachte 1897 (I) den 
Artikel eines Ungenannten, der allen Ernstes versicherte, 
das Lied wäre nicht wert. in kat hol i sc he n Kirchen 
gesungen zu werden. Der Text sei geschmacklos. die 
dritte Strophe sogar kolossal. geschmacklos. Auch die 
Melodie behagte dem gestrengen Herrn gar nicht. 
Diese A bneigullg entsprang hauptsächlich einem Irrtum. 
Der eifernde Ignorant glaubte nämlich, Dichtung und 
Musik wären protestantischen Ursprungs. Aus 
dieser falschen Annahme erklärt sich das Verdammungs
urteil über u'nser gemütvolles Weihnachtslied. 

Von den älteren Weihnachtsliedern ist eins noch 
heute bekannt und beliebt, welches "das alt katholisch 
Triersch Christliedlein" genannt wird: 

E$P=r~F-r===!E~t=1~=l~=t=:-3 E ===i=±=I::=t=--=t]+-=~_:! - ~- g 
Es iBt ein Ros entsprungen aUB einer W u~zel zart. 

Dieses Marienlied dürfte im 16. Jahrhundert entstanden 
sein, vielleicht im Trierschen, wo es zuerst verbreitet 
gewesen sein mag, jedellfalls liegt seine Heimat im 
Westen Deutschlands. Die frühesten QLJellt~n für Wort 
und Weise sind zwei Gesangbücher, die 1600 in Speier 
und Konstanz erschienen, sowie ein Köln er Gesangbuch 
von 1599. Der schöne vierstimmig~ Tont!atz des Michael 
Prätorius erschien 1609. 

Es ist ein R 0 s en~prungen - bei Prätorius ein 
R 0 e s s, in einem Weihnachtsprogramm aus Thüringen 
fand ich: ein R 0 s s - diese Lesarten sind falsch, es 
muss heissen: ein Reis (Zweig, Rute, Sprosse, am 
besta,n Wurzelsprosse), der Prophezeihung des Propheten 
Jesajas (Kap. 11,1) entsprechend: Et egredietur 
vi r ga der 80 d i c e Je s s e. MIt einem Reis aus Uavids 
Stamm wird Maria verglichen, mit einem Röslein, dieses 
Zweiges Blüte, das Christuskinp j so auch im Kölner 
Gesangbuch von 1623: 

Von Jesse kompt ein Wurtzel zart, 
Daraus ein Zweig von wunder Art, 
Der Zweig ein BchöneB l{ösBle (Röslein) bringt, 
DaB wunderlich vom Zweig entBpringt. 

Noch eine dritte Va,riante desselben Themas enthält 
der "Seraphische Lustgarten" von 163,): 

Wol aus der Wurzel Jesse 
EntBpringt ein Rüdtlein *) fein, 
Da Bicht man nun expresse 
Dies schöne Blümelein. 

Frühzeitig sind die Ausdrücke Reis. Rute, Zweig, Roess 
und Rössle missverstanden und scbliesslich in "Rose" 
verwandelt worden. Das Gleiche geschah mit dem 
Anfange eines andern Liedes, Himmelsrose überschrieben. 
(Ob ursprünglich?) 

Es floss ein Ros vom Himmel herab, 
War lauter und auch klar. 

Fliessen ? Lauter und klar? Hier bedeutet das lateinische 
Wort r 0 s nicbts anderes als Tau; r O!l co eie s t i s 
(Himmelstau) hatte der Dichter im Sinn, vielleicht als 
Gegenstück zum r 0 s m a r i n u s (Meertau , noch heute 
als Rosmarin bekannt). Von diesem "Himmelstau" 
heisst es dann weiter: 

Ein Kindlein ist uns (?) geboren 
Von der edlen Jungfrau za.rt. 

Ein l'Iehraltes Weihnachtslied - heute vergessen
ist das folgende,: 

~~*~TIt-1IL~ 
Re·Bo·net in lau·di·bus cum ju· cun - dis plau.Bi - bus. 

Melodie und Text sollen aus dem 14. Jahrhundert 
stammen. Nach derselben Melodie wurde auch schon 
damals ein deutsches Lied gesungen - keine Über
setzung des lateinischen -

"Joseph, lieber Joseph mein, 
Hilf mir wiegen mein Kindelein!" 

In einer alten Handschrift wird über die Ver
wendung dieser Lieder gesagt: "so man das Kindei 
wiegt über das Resonet in laudibus hebt unsere 
Frau an z.u singen: "Joseph lieber neve mein." So 
antwort~t Joseph: "Gerne, liebe Muhme **) mein." 

Als Wechselgesang "beim Kjndel wiegen" steht das 
Lied: "J oseph, lieber J oseph mein" schon in einer Hand
schrift der Leipziger Universitätsbibliothek (um 1400). 

Ebenso alt ist das Weihnachtslied: ,,1 n du I ci 
j u b i I 0 ", das älteste Beispiel geistlicher Mischpoesie. 
Man gebrauchte es vermutlich als Tanzlied; die Kinder 
sangen es an der Wiege oder bei der Krippe und 
klatschten fröhlich in die Hände (c um j u c und i s 
plausibus) 

~~LJ~-J-~-w-~~m~~ 
In dul·ci ju. bi - 10 nun singet und seid froh! 

Man schrieb den Text früher einem Pater aus Dresden 
zu - Petrus Dresdensis genannt- der um 1440 
in Prag gestorben sein solL Das Gedicht ist jedoch 
älter. Eine Handschrift des 14. Jahrhunderts berichtet 
über das Leben Suso's (t 1365), darin heisst es: "es 
kamen himmlische Jünglin~e, um den Leidenden zu 
erfreuen, 'Sie zogen den Diener bei der Hand zum 
Tanz, ein Jüngling stimmte ein fröhliches Gesänglein 
von dem Kindlein Jesus an: In dulei jubilo." 

Dem gleichen Zwecke wie die beiden Kinder-Tanz-

*) Kleine Rute, vi r g a, 
**) Ne v e a\tdeutsch Bruder, Muh m e, Nebenform von 

Mutter, landschaftliche Nebenbedeutung: Kinderwärterin, Kinder
muhme., 
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lieder diente anscheinend auch ein drittes Weihnachts
lied mit wiegendem Rhythmus: 

~:3 ~~~~~~ c - ~ #~ 
Quem pa - sto - res lau - da - ve - l'e ' 

~g §~j~~r==~=~ 
qui - !;Jus An - ge - li di - xe - re 

Die älteste Niederschrift findet sich in einem Manuskript 
des böhmischen Stifts Hohenfurt Jaus dem Anfange des 
15. Jahrhunderts) Die früheste Übertragung deli latei
nischen Textes ins Deutsche: "Den die Hirten lobten 
sehre" hat Wicel's Psalterium, 1550. 

Die~e drei Tanzmelodien zeigten eine gewisse 
Familienähnlichkeit j derselben Stimmung entsprossen, 
gleichen sich auch die einzelnen Motive bis zu einem 
gewissen Grade. 

Die Weihnachtsspielp. (bildliche Darstellungen der 
Geburt Christi) erhielten sich in katholischen und auch 
in protestantischen Kirchen lange, sie sind auch heute 
noch nicht ganz verschwunden, wenigstens die Krippe 
mit dem Christuskind war in meiner Jugendzeit in der 
katholischen Kirche zu sehen. Ob noch jetzt? 

Friedrich Wilhelm 1. erliess am 23. Dezember 1739 
eine Kabinetsordre, wonach die kirchlichen InlSpe'ktoren 
nicht mehr dulden sollten, dass am Christabend Gottes
dienst gehalten, das Q u e m pas tor es gesungen oder 
auch MaRken vom Engel Gabriel und Knecht Ruprecht 
vorgestellt oder andere dergleichen Alfanzerei ge
trieben werde. 

Mit einem der schönsten protestantischen Choräle, 
der wenigstens im Anfang an die alten Weihnachts
melodien erinnert, will ich schliessen: 

~$~~~~~~~ 
Wie schön leuchtet der MorgensterlI, vollGnad und Waht·-

~~~ JA l---a ~~~b-~ 
heit von dem Herrn, die süs - se Wur- zel Jes - se. 

Text und M .. loilie wurden ehemals Philipp Nicolai zu
geschrieben (1599). Das Lied ist von ihm, die Melodie 
entstammt dem reichen Schatze der alten katholischen 
Liturgie, und zwar dem Tresor; der die beliebten 
Formeln des V. Kirchentones enthielt. Ihre Zahl war 
nicht gering und noch heute erinnern viele unserer 
Volksmelodienan die ehrwürdigen Vorfahren, z. B. 
das Kinderlied: "Fuchs, du hast die Gans gestohlen!" 

E. Wolf -Ferraris Oper "Die neugierigen 
Frauen" (Le donne curiose). 

(Uraufführung in München 27. November 1903.) 

Von Ur. Edgar btel. 

Während Richard Wagner seinem tiber alles 
gewohnte Mass hinausragenden "Nibelungenring" ein 
eigenes Festspif'lhaus baute, ereignet sich soeben der 
merkwiirdige Fall, dass ein Komponist, angeregt durch 
ein bestimmtes Theater, eine Oper speziell für dieses 
schreibt und ein Werk stilistisch und akustisch auf 
einen nur diesem (lJlj;sprechenden Ton stimmt. Ermanno 

W olf-Ferrari, eigentlich gut deutsch: Bermann Wolf 
der Sohn des durch seine Kopien tUr die Schackgalleri~ 
bekannten Malers und einer Italienerin, hat neuerqings 
namentlich durch sein Oratorium "La vita nuova (nach 
Dante) und klangvolle Kammermusik die Aufmerksarhkeit 
weiter Kreise auf sich gelenkt und wenn nun dieser 
stark im romanischen Empfinden wurzelnde Künstler 
es unternahm, gerade eine komische Oper zu schreiben, 
so durfte man erwarten, dass er hier, wo der schwer
fälligere Deutsche stets dem agilen Romanen nachstand 
ein seiner Ei~enart besonders entsprechendes Feld finde~ 
werde. Und diese Erwartung wurde trotz mancher 
Mängels eines dramatischen Erstlingswerks nicht 
getäuscht. 

Wolf - Ferrari liess sich durch unser entzückendes 
Residenzthea.ter, dessen im .R~cocostil (vor 150 Jahren) 
gebauter Raum geradezu emzlg dasteht, anregen, eine 
den dort seit einigen Jahren veranstalteten Mozartauf
führungen stilistisch adäquate, im intimsten Rahmen sich 
abspielende Oper zu schreiben.*) Grundbedingung hierfür 
war eine leichtgeschürzte, lustige, der Zeit entsprechende 
Handlung-, starkes Hervortreten des Gesanglichen gegen
über dem Orchester, untlein zwar modern behandeltes und 
gelegentlich auch polyphones, aber doch auf ein 
Mindestma~s (2 Hörner. 2 Trompeten, keine Posa.unen, 
aber Hllrfe) beschränktes Orchester. Namentlich die 
letzte Bedingung legt einem zeitgenös~isr.hen Komponisten, 
der nur zu gerne sich in uferlo!le Instrumentationsorgien 
verliert, einmal heilsame Schranken auf. Das nach 
einem Lustspiel Goldonis vom Grafen Sugana italienisch 
geschriebene - und von Wolf- Ferral'i auch in dieser 
Sprache komponierte - Textbuch, von Hermann Teibler 
hinsichtlich der Kongruenz von Wort und Ton sehr 
geschickt verdentscht, bietet eine an und für !lich mehr 
als harmlose Handlung, von der man zunächst nicht 
annimmt, dass sie tatsächlich - von einigen störenden 
Längen abge!ll'hen - unser Interesse bis zum Schluss 
fesselt. Die Geschichte dreht sich, kurz gefa!lst, darum, 
dass verschiedene Ehemänner und Hagestolze ein Kasino 
gegründet haben, um fern von der holden Weiblichkeit 
tlin ungestörtes Stündchen verplaudern und verspielen 
hie und da. auch in ungewohnten Tafelfreuilen ver~ 
schwelgen zu können. Ehrenwörtliche Verpflichtung 
hindert Verrat. Natürlich sind die Frauen auch 
äusserst neugierig. wie es eigentlich in dem geheimnis
vollen H~use zugehe, und endlich gf'langell sie durch 
JIIancherlei List in den BeRitz dce Hausschlüssels, zwingen 
auch <len Diener Arlechino sie dorthin zu führen. 
Durch· ihre allzugro~se Neugier aber verraten sie sich 
nachdem sie sich davon überzeugt haben, welch harm~ 
loser Natur der Klub ist. Eine Versöhnungsszemi 
macht den Beschluss. Bemerkenwert ist die Beibehaltung 
der aus der alten "Commedia dell'arte" (Stegreifkomödie) 
stammenden typischen Personen Arlechino, Colom hine 
und Pantalone. Namentlich Arlechino, von Herrn 
Sieglitz trefflich in Maske. Spiel und Gesang gegeben, 
wirkte aUf'serordentlich lustig., 

Wolf- Ferr/l.ris Musik, deren stilistische Kennzeichen 
~chon oben bezeichnet wurden, trifft im allgemeinen 
den Ton des musikalischen Lustspiels vortrefflich. 
Namentlich der zweite Akt ist, als ganzes betrachtet, 

*) Der Klavierau8zug mit Text zu zwei Händen erschien 
bei Joeef Weinberger, Leipzig. 
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ausgeieichnet. Lustige Scherze 'flattern im Orchester 
und in den Si'llgstimmen auf lind unterstlltzen aufs feinste 
die BühnenVi>rgänge. In der Erfindung steht freilich 
nicht alles huf gleicher Höhe, manches ist doch nur, 
dem erstbestlm Zufall vertrauend, so leicht .hingeworfen" 
und lässt Feinheit der Aufführung vermissen. Geradezu 
unmöglich ist die Ouverture. der es an musikalischem 
Itückgrat ganz und gar gebricht. Das muss der Kom
ponist selbst empfunden haben, da er sie, wie ich höre, 
bei der zweiten Auffi.lhrung ganz wegliess, eine Radikal
kur, der man aber schwer zustimmen kann. Das einzig 
richtige wäre, eine neue kurzgefasste , leicht vorüber
rauschende Ouverture zu schreiben. Auch die starken 
Längen des ersten und dritten Aktes und der matte 
Schluss des ganzen sollen in der zweiten Aufführung 
durch kräftige Striche beseitigt worden sein. Dabei 
kann das Werk nur gewinnen. Die Auff'ührung war 
vortrefflich, eine der besten, vielleicht die beste aller 
Premieren, die das Hoftheater seit Jahren gehabt. 
Das Orchester unter Reichenberger, die Regie unter 
Possart und Wirker und die zahlreichen Solisten der 
Bühne bildeten ein Ensemble von idealer Ausgeglichenheit. 
Es scheint überhaupt, als ob unsere lange so zerfahren 
gewesenen Ope'rnverhältnisse nun in ein besseres Stadium 
gelangten. Das kann im Interesse von Kunst, Künstlern 
und Publikum nicht freudig genug, begrüBst werden. 

E. Bossis Oratorium "Das verlorene 
Paradies" (JI paradiso perduto). 

(Uraufführung durch den Augsburger Oratorienverein am·6. Dez.) 

Von Dr. Edgar Istel (München). 

Nun er.m.gnet sich die merkwürdige Tatsache, dass 
em italienischer Komponist sein Werk in Deutschland 
zur Uraufführung bringt, binnen kurzem schon zum 
zweiten Male. Konnten wir neulich der deutschen Premiere 
der Wolf-Ferrarischen Oper beiwohnen, so leistete sich un
längst unsere Nachbarstadt Augsburg das Vergnügen 
einer allererstenOratorienaufführung des obigen Werkes, 
dessen Komponist durch sein Canticum canticorum rasch 
diesseits und jenseits der Alpen bekannt wurde. Und 
so pilgerten denn auch die Münchener Musikfreunde, 
die eine gute ChorauffUhrung wahrlich selten genug 
in ihrer Haupt- und Residenzstadt erleben, hinüber 
zu dem altberühmten Sitz der Fugger und WeIser, 
wo sich unter der begeisterten Führung Prof. Wilh. 
Webers der Oratorien verein zu einem Horte wahrhaft 
künstlerischen Strebens auf dem Gebiete der Chorgesangs
pflege entwickelt hat. 

Dem berühmten gleichnamigen Epos Miltons hat 
der Textdichter Luigi Alberto Villanis den Stoff zu 
einer dreiteiligen, durch einen Prolog eingeleiteten 
Dichtung entnommen, die uns durch Hölle und Paradies 
zur Erde fUhrt Im allgemeinen sehr geschickt ent
worfen und mit grossem .. poetischen Schwung durch
geführt (auch die deutsche Ubersetzung von Bernhoff und 
Weber ist sehr gewandt), leidet diese Dichtung doch 
gleich dem Epos an dem Grundübel, die lapidare Bibel
erzählung in einer Weise zu travestieren und zu 
.bereichern", die unserem Empfinden umso weniger ent
sprechen kann, als die von Milton noch beibehaltene 
Version des Sündenfa.lls infolge des A pfelgenullses hier 

durch eine andere, nur dem Geist finsterstjlr Askese 
entsprechende ersetzt wird: Adam und Eva fallen durch 
den ersten Liebesgenuss der ewigen Verdammunganheim. 
Malt nun noch der Komponist diese erste brünstige 
Umarmung in paradisischer Tropenwelt mit den 
glühendsten Farben, lässt er' ein erstes Menschenpaar 
gar ein Duett ganz im Stile Siegfrieds und Brünnhildes 
singen, so wird die Situation dadurch in einer Weise, 
zu Gunsten dieser .sündigenden" Men~chen verIIchoben, 
dass der Schluss mit seinem Hinweis auf die Kraft des 
erlösenden Gebets nur noch als Phrase wirkt, und man 
braucht nur etwa Wagners Tannhäuser in Vergleich 
zu ziehen, um zu erkennen, wie ein derartiges Problem 
einzig behandelt werden muss. Denn was bei Tann
häuser wirklich als .Sünde" erscheint, die der Erlösung 
bedarf, . ist hier keine ~ kann keine sein, wenn anders 
die göttliche Welten schöpfung nicht ihren natürlichen 
Sinn verlieren soll. 

Die Musikt die Enrico Bossi zu dem 'Werke schrieb, 
verleugnet einerseits den aus der strengen alten Schule 
hervorgegangenen Kontrapunktiker namentlich in den 
Chören nicht, zeigt aber anderseits einen Einschlag 
modern - italienischer Opernmelodik und neudeutscher 
Instrumentationstechnik, die das Werk zu einem merk
würdigen Gemisch von N aivetät und Raffinement etempeln. 
Immerhin sind die unleugbaren- Schönheiten im dritten 
Teil so gross, dass eine Auft'tihrung sich lohnen mag, 
umsomehr, als wir ja an echten neuen Chorwerken 
nicht allzureich sind. Die Aufführung unter Weber 
war mustergültig; dass man an das Orchester einer 
Stadt in der Grösse Augsburgs nicht den höchsten 
Massstab anlegen darf, versteht sich. Bossi selbst, der 
mit seiner Familie anwesend war, wurde sehr gefeiert 
und mit Lorbeeren bedacht. Dass er also als Aus
länder im Nachteil gewesen sei, wird er nicht behaupten 
können - im Gegenteil! 

Oper und Konzert. 
Leipzig. - Berlin. 

Leipzig. 0 per. - Zur Feier von H. Berlioz' 100. GebUl-ts
tag: Die Trojaner, Oper in drei Akten von H .. Berlioz. Direktion: 
Herr Kapellmeister Hag e I; Kassandra: FrL Kor b; Aeneas: 
Herr U rl U B; Choroebus: Herr Sc h ü t z; Helenus Herr T rau 1\. 

Hecuba: Fr!. Köhler; Andromache: Fr!. Schäffet. 
Konzert. - Grosse Erfolge erspielte sich Alfred 

Re i sen a il e r wieder in seinem zweiten Klavierabend am 
2. Dezember. Wiederum gehöl·te die Mehrzahl der zum 
Vortrag gelangten Kompositionen der romantischen Periode 
an und kennzeichnete das vornehmlich romantische Empfinden 
des Künstlers, auf dessen Programmen Schubert, Schumann, 
Chopin, Liszt nie fehlen, dagegen Brahms stets unberück
sichtigt bleibt. Wir haben daa früber schon bedauert, werden 
uns aber wohl drein schicken IDü~sen. Aus dem sehr, sehr 
umfangreichen Programm ragte Schumanns Fis moll- Sonate 
hervor, der Reisenauer ebenso wenig etwas schuldig blieb wie den 
sechs Moments musicaux op. 94, den Bdur-Variationen und 
dem Impromptu Fmoll aus op. 142, von denen jedes durch 
irgend eine interessante Vortragsnuance oder originelle Auf: 
fassungsweise Reiz erhielt. Unnachahmlich versteht Reisenauer 
Variationen zu spielen i er zeigt dabei die Vielseitigkeitseiller 
Technik und das starke Modifikationsvermögen seines musika
lischen Intellekts deutlicher als 8ndersw<;>.Diesmal war das 
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Variationenelement in Beethovens Edur·Sonate op. 109 vertreten 
deren erster Sat.z ebenso poetisch wie grosszUgig wiedergegeben 
wurde. Mit Liszts Asdur-Notturno, dem Valse-Impromptu und 
,Pesther Carneval" schloss der Künstler seine Klavierabende 
für diese Saison glänzend ab. Dr. S. 

Herr Karl-Roesger (Leipzig) veranstaltete am 4. Dez. 
einen der so selten gewordenen Kammermusikabende, an denen 
vorzugsweise die Literatur für Blasinstrumente zu Worte kommt. 
Als Mitwirkende hatte det Konzertmeister erprobte Mitglieder 
des Gewandhausorchesters gewonnen: die Herren GI eis s -
berg, Bading, Fischer, Frehs e, Schä fer und Ro b ert
Ha n sen. Der Aufführung des den Abend eröffnenden Es dur
Quintett gebrach es in allen Sätzen an Grazie; der Konzert
geber selbst am Flügelliess oft jene Sauberkeit der Ausfuhmng 
vermissen, welche Mozarts dm'chsichtige Faktur unbedingt 
erfordert. Noch weniger erfreute uns der Vortrag von Beethovcns 
C dur-Sonate für Klavier und Violoncello, denn die allerdings 
nicht leieht zu ,treffende Wahl der 'rempi, sowie die dynamischen 
Accente schienen uns verfehlt und dann zeigte aueh der Vor
trag, rein technisch, gewisse Unzulänglichkeiten. Gründliches 
Studium war diesen Vorträgen schwerlich vorausgegangen. Hen 
Robert-Hansen (Violoneello) wurde seiner Aufgabeg .. recht. Einen 
sehr crfreulichen Eindruck hinterliesB die Aufführung von Ludwig 
Thuille's frischem B dnr-Sextett. Das Werk, welches besonders 
in dem kraftvollen Allegro und dem sich durch Noblesse der 
'l'hematik auszeichnenden Larghetto lebhaft interessiert, er
fordert im drittcn Satze, einer Gavotte uud im Vivace des 
Finale von den Bläsern virtuose Technik. Die Interpretation 
wal' überall korrekt und fand lauten Beifall. Der Konzertgeber 
benutzte übrigens einen neuen Konzert -Flügel der hiesigen 
Pianofortefabrik von Feurich. Das Instmment, das unter den 
obwaltenden Verllältnissen leider nicht zur vollen Geltung kam, 
zeigte in der Mittellage volle, saftige Töne; die Tiefe ist nicht ohne 
KI·aft. Uber die Höhe, wie die ,Symphonie" aller Register dürfte 
erst ein Klavierabend ein endgültiges Urteil zulassen. C. M. 

Dcr zweite Kammcrmus!kabend des böh mischen Streich
quartetts am 6. Dez. iibte ganz besondere Anziehungskraft 
dadureh aus, dass Fe li x We i n go.I' t ne r sowohl als Klavier
spieleI' wic als Koml'onist auftrat. Sein F moll·Quartett ist ein 
pbantasievolles, vornehm stilisiertes Werk, das sich weniger 
durch Grosszügigkeit in der Themenbehandlung als durch 
originelle Arheit auszeichnet. Es zeigt Weingartner als Kom
ponisten von der vorteilhaftesten Seite und sehliesst sich dessen 
früheren Kammermusikwerken ehcnbürtig an. - Über dns Spiel 
der Henen Hoffmann, Suk, Nedbal, Wihan bleibt Neues 
eigentlich nicht zu sRgen. Beethovens C moll-Quartett op. 18 
intcrpretierten sie wie immer: grosszügig und tonklar, Schumanns 
Es dur· Quintett im V crein mit Weingartncr temperamentvoll 
und hinreissend. -mo 

Das funfte der .Ncuen Abonncmentskonzerte" am 
7. Dezember gestaltete sich zu einer Berlioz-Feier, deren Ge
lingen dureh die Teilnahme Felix Weingartners von vorn
herein garantiert wal'. Der ausgezeichnete Dirigent fuhrte die 
Harold- und phantastische Symphonie vor, die er beide in der 
letzten Zeit so oft dirigiert, dass ihm daraufhin innerhalb des 
gro8sen Jubiläums beinahe ein kleines Jubiläum zu feiern hätte 
beschieden sein können. Die s täd tiseh e Kap eIl e aus Chem
nitz z,eigte sich wiederum höheren Aufgaben gewachsen; ihre 
neueste Leistung reiht sich den älteren würdig an, namentlich 
wies dic Interpretation der phantastischen Symphonic Züge von 
grosser Schlagkraft und Farbenpracht auf, denen gegenüber in 
dcr Wirkung zurückgebliebene Kleinigkeiten nicht ins Gewicht 
fielen. Das Publikum zeigte sieh beifallsfreudigcr als gewöhn-

lich und f~ierte Dirigent und Orchester äusserlich lebhaft, inner· 
lieh aber- hoftentlich eben so st.ark den Meister, dem das 
Jubiläum galt. Dr. S. 

Reiche Abwechslung brachte das Programm des Lieder· 
ahends von J ohanna Koch am 8. Dezember. Es gab gesungene 
und gesprochene Lieder, Violinsoli und Rezitation. Die 
Konzertgeberin, deren Auftret~D ein Debut belleutete, ist aus 
der gründlichen Schule der hiesigen Gesanglehrerin Frl. Auguste 
Götze hervorgegangen; ihr Mezzosopran hat in allen Lagen 
sympathischen Timbre, die Intonation ist sauber; nur fehlt es 
zur Zeit in der Tiefe an Festigkllit der Tongebung. In der 
Beherrschung des Technischen bewies die Sängerin die Güte 
ihrer Schule. Die Auswahl der Gesänge war nicht. sehr glück
lich; für Gesänge mit dramath !hen Accenten fehlt es sowohl 
an Tonvolumen als an Kraft des seelischen Ausdrucks. Kleine 
Stimmungsbilder, sowie Gesänge von leiser Trauer oder herz
lieber Freude interpretiertc die Sängerin sehr glücklich, so z. B. 
Klengel's ,Die Verlassene" oder Adaiewsky's gesehmackvolles 
, Wiegenlied". In richtiger Erkenntnis ihrer Qualifikationen 
dürfte die Künstlerin ei~e erfolgreiche Zukunft haben. Künstle. 
risch vollendet waren die Violinvorträge des Hrn. Felix B erbe 1', 

der den 2. Satz ans Brahms' D dur - Konzert, sowie Tartiuis 
Trille du diable spielte. Er glänzte besonders in der Präzision 
des Rhythmischen und in der Reinheit der Intonlltion. Un
gebetene Gäste präsentierten sich in Th. Gerlach 's ,gesproehenen" 
Liedern. Der Komponist begleitete sie am Klavier dem Kgl. 
Sächs. Hofschauspieler H u g 0 Wal d eck aus Dresden. Diese 
neue Mischkunst, die den Hörer beständig im Zweifel lässt, 
welchen Faktoren er seine Aufmerksamkeit zuwenden soll, be
deutet m. E. eine ästhetisehe Verirrung. Wirkte hier die 
Deklamation zumeist ein wenig grob, so gestaltete sie sich in 
Gellert's ,Widerspreeherin" um so eindrncksvollel'-._ 

Grossem Interesse begegnete am 9. Dezember das erst
malige Auftreten des Streichquartetts Sr. Hoheit 
des Herzogs Georg von Mecklenburg-Strelitz, 
welches die Herren B oris Kam ensky, N aum Kranz, 
Alexander Bornemann , Sigism. Butkewitsch aus 
St. Petersburg bilden. Das Programm bevorzugte begreiflicher. 
weise russisehe Komponisten und begann mit dem B moll
Quartett op. 4 von Sergei Taneiew, eiuem Sehüler Tschaikowskys, 
Das gehaltvolle Werk ist eklektischer Natur; es el'innert in den 
langsamen Sätzen an Tschaikowsky, zumal im sinnlichen Reiz 
der melodischen Linie; der letzte Satz hingegen ist durchaus 
Haydnseh. Die neue Streichquartett - Vereinigung verhalf 
dem Werke zu einem unbestrittenen Erfolg, dic Künstler 
dokumentierten ihr bestes Können in der breiten Entfaltung 
des Melodischen. Man wird an einem Abend, welcher der 
intimen Kunst des Streichquartetts gewidmet ist, stets der 
~Böhmen" oder des Joachim - Quartetts gedenken müssen und 
sich erinnern, welche bedeutende Sehwierigkeiten in harmonischer, 
rhythmischer und dynamischer Beziehung einem Streichquartet~
ensemble erwachsen. Die russischen Künstler ühcrrasehten 
durch Reinheit der Harmonie, sowie durch straffe Rhythmik. 
Sie spielten ausserdem Tschaikowskys Quartett in F dur 
und Beethovens C dur Quartett (op. 59) und bewiesen zu
mal in der Fuge Beethovens die Güte ihrer Teehnik. Die 
Vorträge biuterliessen den Totaleindruck , dass die neue 
Streichquartettvereinigung zu den besten unserer Zeit zu rechnen 
ist und den ,Böhmen" bald eine gesunde Konkur1'enz in den 
,Russen" erwachsen wird. C. M. 

lX. Gewandhaushonzel't (10. Dezember). Zur 100. 
Wiederkehr des Geburtstages von Heclor Berlioz. 
1. Teil. Symphonie "HaloId in Italien" op. 16 (mit obligater Viola). - 11. 
~rcil. Ocsi.1!1ge: Kirchonarie von A. Strndolla li;l, Adolairlft \'on L. "an 
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lJeethoven, Herr kaiBerl. und könig], Kammersänger Franz Naval. F. Lied "LeB 
Pr~lude.". - Lieder a) Brahm., Ein Wanderer; b) H. Wolf, Und will.t du 
rleinen LIeboien sterben Behen; c) R. Strau •• , Freundliche Vision; 0) Gold
mark, Die Quelle. - Balnt - Sabs "Dan.e mncabre" (op. 40). - Boieldieu' 
Cavatine aus der Oper "Die wolsse Dame". _ Seit Wochen herrschte 
in unsern deutschen Konzertsälen ein wahrer Berlioz-Taumel. 
SeI bat die Opernhäuser der grösseren Städte hatten sich ent
schlossen, dem französischen Meister eine Huldigung darzubringen 
und setzten grossmütig statt kassenfüllellder Zugstücke eins 
oder das andere seiner Bühnenwerke ins Repertoire der Berlioz
woche. Wieviel an dieser nationalen bezw. internationalen Be
geisterung wirklich echt gewesen, bleibt eine Frage. Echt 
war sie ohne Zweifel im letzten Gewandhauskonzert , das, als 
Berliozfeier gedacht, insofern ein Ausnahmegepräge t.rug, als 
es nicht einseitig von Berlioz allein zehrte, sondern daneben 
auch zweien seiner .Nachfolger", Liszt und Saint- Saens, das 
Wort gönnte, gleichsam als suchte es das Motto durchzuführen: 
an seinen Früchten sollt ihr ihn erkennen. Soviel ich sehe, ist 
dieser Gedanke, obwohl er nahe genug lag, von andern Konzert
instituten nicht aufgrgriffen worden. Berlioz, heisst es, habe 
bahnbrechend gewirkt. Die von ihm eröffnete Bahn an einer 
Reihe von Schöpfungen seiner Nachfolger dem Publikum vor 
Augen zu führen,bedeutet mindestens eine ebenso grosse Ehrung 
fjir den Meister, als die Aufführung eines halben Dut.zend 
seiner, an und für sich oft gespielten Werke. Das Gewand
haus hatte das erstere vorgezogen, es setzte nur die Harold
Rymphonie aufs Programm. Ihre neue und ureigene Ton
s'pratlheteicht hin, Berlioz' Schaffen seinem Schwerpunkt nach 
zu charakterisieren. Das Orchester spielte sie mit ungemeiner 
Decenz und reicher Farbengebung, ein Lob, das durch einzelne, 
im Eingang des letzten Satzes bemerkbare Diffcrenzen im En
sem blespiel nicht wesentlich berührt wird. Herr Unk e n s t ein 
stellte als Solobratschist einc schwcr zu übertreffende Leistung 
hin, erreichtc namentlich durch die sul-ponticello-Ausführung 
der Harpeggien wunderbar stimmungsvolle Wirkungen. Mit 
Berlioz' Symphonie hat Liszts symphonische Dichtung • Les 
Preludes" allerdings nur das kostbare instrumentale Gewand und 
die programmatische Verwertung von Leitgedanken gemein, 
aber sie wäre wohl kaum, oder wenigstens sehr viel später 
ohne jene und deren Schwester, die phantastische, entstanden. 
Saint-Saens greift in der .Danse macabre" direkt auf die ,Ronde 
du Sabbat" der letzteren zurück, kleidet die dort brutal er
scheinende Scene in ein schmuckeres, salonmässigeres Gewand 
und setzt durch einzelne maleriscbe Lichteflekte dem Ganzen 
ein gli.t Teil romantischen Schauers zu. Au der Ausfühmng 
konnte man sich ungetrübt erfreuen. - In den auf diesc Weise 
trefflich sich ergänzenden Orchesterteil des Konzertes fügten 
sich nun die solistischen Darbietungeu nichts weniger als 01'

ganisch ein. Vou .kleinen" Sängern und Sängerinnen wird man 
nicht fordern können, dass sie jeden Augenblick mit einem 
grossen und vielseitigen Repertoh'e zu Diensten stehen, ein 
Künstler wie Herr Na val aber hätte doch wohl dem ausser
ordentlichcn Charakter des Tages Rechnung tragen und die 
:t;usammenstellung so heterogener Gesänge, wie sie das 
Programm oben zeigt, vermeiden können. Freilich, die 
erste Sängerparole lautet: singe, was dankbar ist, das andere 
überlasse deinem Nächsten! Herr Naval trug mit beispielloser 
Anpassungsfähigkeit an den Stil Pseudo-Stradellas, Beethovens, 
Brahms', Wolfs, Boieldieus etc. seine Gesänge vor und fand 
sciher ausgezeichneten Technik und von Natur weichen, lyrischen 
Stimmc wegen rauschenden Beifall beim Publikum. Auch uns 
hättc der Sänger restl08 erfreut, wenn der nicht auf der Höhe 
»tehende Geschmack in der Zusammenstellung seiner .Nummern" 
diesmal einen Schatteu auf aeine Leistungen geworfen hätte. 

1m Orgelkonzert von Kar! Straube am 11. Dez. gab 
es nur J. S. Bach, zum Teil selten gehörte Sachen: aus der 
Arnstädter und Mühlhausener Zeit (1703-1707) eine Phantasie 
Gdur, ein Orgel choral .Erbarm dieh mein, 0 Herre Gott" und 
eine Toccata E dur, aus der Weimarer und Coethener Zeit 
(1707-1723) eine grosse Toccata D moll, zwei Ol'gelcborälc 

,a) Vater unser im Himmelreich, b) "in dulci jubilo", Toccata, 
Adagio e Fuga (Cdur), Pastorale Fdur, Phantasie und Fuge 
(GDlOll), denen sich das Choralvorspiel .Durch Adams Fall ist 
all' verderbt" und Präludium und Fuge Amoll aus der Leipziger 
Zeit (1723-1750) anschlossen. Wir werden Gelegenheit nehmen, 
Herrn Straubes Leistungen nach seinem letzten (vierten) Orgel
konzert des Näheren zu präzisieren. Dcr Bachabend zeigte ihn 
auf der Höhe seines Könnens. Dr. S. 

Berlin. - Den hundertsten Geburtstag Hector Berlioz' am 
11. Dezember feierte Felix Weingartner mit der könig
lichen Kapelle bereits vor acht Tagen durch die Aufftibrung 
von Berliozschen Kompositionen im fünften Symphonieabend. 
Weingartners Begeisterung für den Meister ist ebenso bekannt, 
wie seine unübertreffliche' Interpretation von dessen Werken. 
Wie unter diesen Umständen an dem genannten Abend, soweit 
Dirigent und Orchester die Verantwortung allein zu tragen 
hatten, alles gelang, bedarf daher eigentlich keines besonderen 
Wortes j doch sei die Wiedergabe der phantastisehen Sym
phonie als Meisterleistung ausdrücklich hervorgehoben. Ausser
dem standen selten gehörte oder bis heute so gut wic unbe
kannt gebliehene W crke auf dem Programm: die durch die, 
neue Hreitkopf & HärteIsche Gesamtausgabe zuerst veröffeut
lichte Rob-Roy-Ouverture die Gesangsszene .Kleopatra" und 
der Trojanische Marsch aus .Die Einnahme von 'I'roja" haben 
als Raritäten im Konzertsaal zu gelten. Die Ouverture, die 
wir in Berlin binnen kUl'zer Zeit zum zweitenmal hörten, machtc 
mit den frischen' Themen trotz der grossen Länge der Kom
position einen guten Eindruck, und der effektvolle Trojanische 
Marsch schlug ein, obschon er im,Konzel·t reichlich derb wirkt. 
Mit der Kleopatra-Szene und ihren enormen Ansprüchen an 
die Gesll.ngssolistin mühte sich Frau PI ai chi n ger dagegen 
vergeblich ab. Bei dem geschraubten, innerlich hohlen Pathos 
des Stückes versteht man wohl, dass der 26 jährige Berlioz im 
Jahre 1829 als Bewerber um den prix de Rome damit keine 
Gnade vor dem Preisrichterkollegium fand! - Am 5. Dezember 
gaben dic Herren des Böhmischen S.treichquartetts 
ihre zweite Kammermusik-Soiree im [Beethovensaal, die sie, 
gleich der ersten, mit einer Novität, einem Streichquartett 
in G moll von Antollio Scontrino, einleiteten, das aber dem 
Stil nach überhaupt kein solches ist. Keine Spur von thema
tischer Durcharbeitung, vou liebevoller Berücksichtigung dcr 
vier Stimmen! Auf sehmachteud-pathetische .Melodie" mit 
uninteressantem .Akkompagnemeut" abgebrauchter Tremolo
Harmonien läuft alles hinaus. Das Gewürz zu diesel' musika
lischen W ussersuppe liefern einige billige Effektmittelchen : 
plötzliches Abrcissen des melodisehen Fadens, hohe Klanglagen, 
rasches Pizzicato aller I1Istrumente (im Scherzo) u. s. w. Auch 
die ausgezeichnete Wiedergabe konnte da nichts retten! Den 
Erfolg des Abends brachten erst die Streichquartette von 
Dvorak (Asdur op. 105) und Beethoven (F dur op. 135). - Gleich
zeitig trug im Bechsteinsaal der Leipziger Geiger A l:e xa nd e r 
Se b al d zwei Bachsche Sonaten und zwei Paganinische Capricen, 
alles für Violine ohne Begleitung, vor. Wer die grosse Fugc 
in der Bachsehen C dur-Sonate so grosszügig , 'mit so pracht
vollem Ton und solcher klaren Darlegung des motivischen 
GehalteIl wiederzugeben im stande ist, wie Herr Sebuld,' gehört 
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zu den Auserwählten seines Faches. Auf des Künstlers Paga
ni ni-Spiel komme ich bei einer anderen Gelegenheit zu sprec:hen, 
da ich es anzuhören diesmal verhindert war.- Der Vollständig
keit wegen sei ein am 6. Dezember von Frau Selma Nicklass
Kern p n er im Beethovensaal gegebener Liederabend erwähnt, 
der der geschätzten Künstlerin Gelegenheit bot zu zeigen, dass 
man auch bei verblühten Stimmmitteln durch gute Gesangs
kunst und feinsinnige Vortragsweise das Interesse der Hörer 
wach zu halten im stande ist. - Ein .grosser" Abend war in 
jeder Beziehung das zweite Vereinskonzert des von Professor 
Siegfried Ochs begleiteten P h i1 h arm 0 n.i s c he n C h 0 res mit 
dem Deutschen Requiem und dem Schicksalslied von Brahms, 
zwischen denen eine bisher überhaupt nur zweimal aufgeführte 
Brahms'scbe Bearbeitung von Schuberts .Gruppe aus dem 
Tartarus" für einstimmigen Männerchol' und Orchester einen 
Platz im Programm gefunden hatte. Diese Bearbeitung ist 
ohne Zweifel ein interessantes Experiment, aber wohl kaum 
mehr. Dem Original wird sie schon deshalb nie den Rang 
streitig machen können, weil der Aufwand an Mitteln zu 
der Kürze des Stückes in gar keinem Verhältnis steht. Bei der 
fein ausgearbeiteten WIedergabe machte die Neuheit indessen 
einen vorteilhaften Eindruck. Tiefer ergriffen die beiden 
Brahms'schen Original werke. Namentlich das Deutsche Requiem 
glaube ich kaum je so vollendet, insbesondere auch nach 
Seite der klanglichen Wirkung hin, gehört zu haben. 
Die durchschlagende Gewalt Händelscher Chorsätze wird man 
im Deutschen Requiem an sich nicht suchen, aber was nur 
irgend an Klangmächtigkeit darin steckt, wurde herausgeholt 
und dabei auch der Zartheit, z. B. im ersten, geradezu hin
gehauchten Choreinsat,z, Rechnung getragen. Auch das bereits 
mehrfach in diesen Konzerten aufgeführte Schicksalslied reihte 
sich den übrigen Darbietungen des Abends ebenbürtig an. Die 
Solisten im Requiem, Frau Emilie Herzog und Herr Arthur 
van Eweyk, standen durchaus auf der Höhe ihrer Aufgaben. -
Über den von mir nicht besuchten ersten von drei Sonaten
abenden der Herren Anton Förster und Florian Zajic in 
der Singakademie mit den Violin - Sonaten von Raff (op. 73) 
und Saint-Saens (op. 75), sowie einigen Klavier- und Violinsoli 
im Programm erfahre ich, dass sowohl das Zusammenspiel wie 
die Einzelleistungen beider Konzertgeber vollste künstlerische 
Befriedigung gewährt haben. - Ein Liederabend der Altistin 
Amalie Gimkiewicz im Bechsteins8.al war der Ausführung 
neuer und neuester einschlägiger Schöpfungen von ausschliesslich 
in Mlinchen lebenden oder gelebt habenden Tonsetzern ge
widmet. Es kamen je drei Gesänge von Anton Beer-Wallbrunn 
und Herman Zumpe, eins von Max Schillings und zehn von 
Max Reger zur Wiedergabe, die der zuletzt genannte Kom
ponist sämtlich sehr feinfühlig am Flügel begleitete. WaB Beer
Wallbrunn und Zumpe zu bieten hatten, erhob sich nicht über 
den achtbaren Durchschnitt, von Schillings sprachen das hier 
übrigens .schon bekann'te .Niederdeutsche Wiegenlied· und 
.Das mitleidige Mädel" als richtig empfunden und tref:ßich ge
staltet am meisten an. Reger, auf den der Löwenanteil des 
Abends entfallen war, hatte auch den grössten äusseren Erfolg. 
Mir persönlich imponierte wieder des Autors hoher künstlerische.r 
Ernst und seine wenn auch oft harte und herbe so doch stets 
kühne und der AusRchöpfung des Stimmgehalts der dichterischen 
Unterlage auf das Getrenlichste dienende Harmonik. Aber 
nach wie vor empfand ich seine Melodik als reichlich dürr und 
trocken, infolgedessen mich seine Lieder mehr als Musiker fesseln, 
statt mich innerlich zu el'wärmen und mein Mitfühlen anzuregen. 
In Frau Gimkiewicz war die allergeeignetste Interpretin dieser 
Lieder wohl auch kaum gewonnen worden. DIl,8 nicht mit be-

sonderem klanglichen Reiz ausgestattete Organ der Sängerln 
gab jedenfalls das' nicht her, was sie an guten Absichten mit;.. 
gebracht haben mochte. - Über Conrad Ansorge's zweiten 
Klavierabend, in welchem der Künstler Beethoven, Schumatln, 
Liszt (H moll-Sonate) Chopin und Rubinstein spielte, ist zu be
richten, dass der Vortragende dank ausgezeichnet guter Dis
position Vollendetes leistete. - Als sehr tüchtiger Pianist be
währte sich an demselben Abend Herr Paul Lutzenko mit 
drei vom Philharmonischen Orchester tref:ßich begleiteten 
Klavierkonzerten russischer Herkunft (Fmoll von Arensky, 
Bmoll von Tschaikowsky und Cis moll voil Rimsky-Korsakow). 
Herr Lutzenko besit.zt eine sichere Technik, Kraft und Tem
perament. Vorläufig bevorzugt er das virtuose Moment etwas 
Ruf Kosten des rein künstlerischen, ,doch war auch gegen die 
musikalische Seite seines Spiels, dem man noch mehr esprit 
wünschen möchte, nichts einzuwenden. Leider wirkte das 
Einerlei aus8chliesslich russischer Tonweisen in konsequenter 
Mollfärbung auf die Dauer etwas monoton. 

Von der Oper ist nicht viel zu melden. Bei Gelegenheit 
eines der Wohltätigkeit gewidmeten Abends im Neuen königL 
Operntheater lernte man Lortzings nachgelassene einaktige 
• 0 per np r 0 b e· kennen, die aber nicht sonderlich aufregte 
und der verdienten Vergessenheit rasch wieder anheimfallen 
dürfte. Eine Neueinstudierung von Maillart's • GI ö e k c h e n 

, d e B Er em i t e n" im Theater des Westens mit den Damen 
Doningerund v. MartinowBka, sowie den Herren Geissler, 
Po h I und einem seiner entsetzlichen Leistungen wegen un
genannt bleiben sollenden Gast-Tenoristen als HauptdarsteHern 
verlief im Allgemeinen recht ,hübsch und hatte sich wohl
verdienter Anerkennung zu erfreuen. 

Otto Taubmann. 

Auswärtige Correspondenzen. 
Frankfurt B. D. 

Konzert. Der Monat Dezember gehört in diesem Jahre 
dem Andenken des grössten französischen Symphonikers He c tor 
Be r li 0 z. Hundert Jahre sind seit seiner Geburt verflossen, 
die Schönheiten, welche seine unsterblichen Werke bergen, 
sind jugend frischer denn je. Wir wollen hier nicht von den 
Anfeindungen sprechen, denen Berlio~ in seinem Leben aus
gesetzt war, sondern nur erwähnen, dass die. Neue Zei ts chri ft 
für Mus i k" es war, welche zuerst (lurch ihreil Begründer 
Robert Schumann begeistert für die Werke des VerkanntelJ 
eintrat. - Es war natürlich auch für F elix Weingartner eine 
Ehrenpflicht, den genialen Meister zu feiern und uns in seinem 
zweiten Abonnementskonzerte durch' die überaus gelungene 
V-orführung der .Haroldsymphonie" und der effektvollen .Phan
tastischen" zu erfreuen. Dieses Werk, welches sein Entstehen 
der' plötzlich aufgetretenen tollen LeideI\scbaft Berlioz' zu'einer 
englischen Schauspielerin Henriette Smithson verdankt, sollte 
in der Idee des Komponisten, ilm seinem Augenblicksideaiti 
näher bringen, indem er seiner Angebeteten die 'Qualen seines 
liebesglühenden Herzens symphonisch zu schildern suchte. Er 
hoffte mit diesem Werke aus dem Dunkel herauszutreten und 
durch den Glanz des musikalischen Erfolges vor ihren Augen 
Gnade zu finden. Seine Hoffnungen wurden nicht getäuscht, 
aber schon nach zwei Jahren, erglühte er in einer neuen Liebe 
zu Fr!. Moke, der jetzigen Frau Camille Pleyel, welche 
Leidenschaft Berlioz in seinen Memoiren als: .diiltraction 
amoureuse" bezeichnet. ~ Infolge Überarbeitung der Slihonuilg 
bedürfend, kQunte Weingartner nur die .Phantastische" dirigieren. 
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Die Wiedergabe dieses Werkes gehört zu den Spezialitäten des 
beliebten Dirigenten und verlief in geradezu mustergiltiger 
Weise. Der .Walzer" aus der .Ballszene" und der .Gang 
zum Richtplatz' waren Leistungen ersten Ranges. Das Orchester, 
dessen Klangschönheit früher viel zu wünschen übrig liess, hat 
sich bedeutend verbessert und folgte den Intentionen seines 
Leiters mit Liebe und Hingabe. - Herr Peter Raabe, .der 
zweite Kapellmeister des Kaimorchesters, dirigierte die Harold
symphonie mit sicherer, kundiger Hand in temperamentvoller 
Weise. Herr Professor Hermann Ritter aus WürzbuJ'g 
spielte mit bekannter Meisterschaft seine Viola alta und teilte 
sich mit dem Dirigenten in die Ehrungen des zablreich 
erschienenen Publikums. - Auch die Museumsgesellschaft 
hatte in ihrem 1>. Abonnementskonzert nur Berlioz auf ihr 
Programm gesetzt. Als Vertre.ter des erkrankten Herrn von 
Hausegger war Dr. Richard Strauss von Berlin herüber
gekommen. Unter anderem kamen 3 Sätze aus der Symphonie 
.Romeo und Julia" zu Gehör; das Scherzo .Fec Mab" war 
ein Kabinetstückchen an Feinheit der Ausarbeitung und Wieder
gabe. Ebenso stilgerecht und schwungvoll wurde die Ouverture 
.Römischer Carneval" gespielt. Das Jugendwerk Berlioz', die 
Ouverture zu .Rob-Roy", welche erst seit wenigen Jahren bei 
uns bekannt ist, sprach weniger an, dagegen brachten die 
• Tänze der Sylphen und Irrlichter" aus .Faustll Verdammung" 
dem Dirigenten und Orchester verdienten Beifall. 

o per. Im Opernhause haben wir von einer Carmenvor~ 
stellung zu berichten, welche sehr geteilte Gefühle bei uns 
auslöste. Erl .. Anna Sutter vom StuttgarterHoftheater sang 
als Gast die Carmen und wir müsscn die Künstlerin zu den 
besten Vertreterinnen dieser Rolle zählen. Mit Verschmähung 
aller traditionellen Theatermätzchen stellte Frl. Sutter ein 
Zigeullerkind auf die Bühne, wie wir es graziöser, liehens
würdiger und dabei temperamentvoller noch nicht gesehen haben. 
Auch stimmlich blieb die Sängerin der Rolle nichts schuldig, 
so dass bei den AktschIüssen der Beifall kein Ende nehmen 
wollte. - Als Jose gastierte Herr Pfaun aus Brünn auf 
Engagement. Die ausgesprochene lyrische Stimme des Künstlers 
mag in einem kleinem Raum ganz hübsch klingen, für unser 
tonverschlingendes Opernhaus ist das Organ viel zu klein und 
schwach. Unglücklicher Weise lieBS sich der Sänger auch noch 
des öfteren zum Forcieren verleiten, wodurch der VOI'tl'ag einen 
~auhen und gaumigen Klang erhielt, Die Theaterleitung sollte 
bei Gastspielen auf Engagement erst die Qualitäten der Bewerber 
kennen lernen, ehe sie die Künstler dem Publikum vorstellt. 
Man würde dadurch viel Zeit, Geld und Ärgernis ersparen. -
Das grosse Ereignis der Woche bildete das Auftreten von Ja n 
Ku b e Hk, Der junge Geigenkönig wurde auch hier, wie 
überall, mit Beifall überschüttet, Sein Ton ist seit zwei Jahren 
grösser und wärmei' geworden - seine Technik ist verblüffend 
und phänomenal. Er spielte die Konzerte von Mendelssohn 
und Paganini, den Russischen Carneval von Wieniawsky und 
fast noch so viel Zugaben als Nummern auf dem Programm 
standen, - In Frl. Eva Lessmann aus Berlin lernten wir 
eine hochbegabte junge Sängerin kennen, deren Sopranstimme, 
wenn auch etwas klein für unsere Oper, eine recht tüchtige 
Schulung erkennen liisst, Max Rikoff. 

Köln. 
Vereinigte Stadtheater. Mit ihrer ersten Opern

novität hatte die Theaterleitung nicht viel Glück. Bekanntlich 
ist der vor einiger Zeit von dem Königsberger Kommerziem'at 
Simon ausgeschriebene Wettbewerb für Volksopern resultatlos 
verlaufen, indem der ausg~etzte Preis garnicht zur Vergebung 

gelangte. Unter den eingereichten Werken befand sich auch 
die zweiaktige Oper .Heimkehr" von Carl Pottgiesser und 
diese wurde von Direktor Purschian zur Auffühl'ung im neuen 
Stadttheater angenommen. Pottgiesser hat sein Libretto selbllt 
gedichtet. Es behandelt in westfälischer Dorfumgebung den 
schon viel verwendeten Stoff von dem im Kriege verschollenen 
und totgeglaubten Bräutigam, von seiner sich im Moment seiner 
Heimkehr mit einem andern Manne verheiratenden Braut, von 
dem Seelenschmerz der beiden beim Erkennen der Situation 
und von dem gerechten .ÄJ:ger des Dritten, der nun wohl eine 
offizielle Frau, aber kein Weib hat. Das tragische Ergebnis 
ist diesmal, dass die junge Frau, im Brautgemache angelangt 
und zwischen den beiden Männern ihrer Wahl und Qual hin 
und her pendelnd, plötzlich am Herzschlag verstirbt und 
ihr Herzallerliebster sich in ·eine von ibm angezündete 
Scheune zum Zwecke der Selbsttröstung stürzt, während der 
nunmehrige Witwer das grosse Wort .gesühnt" gelassen aus
spricht. Herr Pottgiesser ist zweifellos ein tüchtiger Musiker, 
der im modernen Orchester ohne es zu Ausschreitungen nach 
dieser oder jener Richtung zu benut:r.en, wohl Bescheid weiss 
und ihm eine, wenn schon nicht bedeutende, so doch den Ge
säugen meist gut angepasste Aufgabe zu geben versteht. Abc!' 
Dramatiker ist der Komponist Pottgiesser noch weniger, als 
der 'rextautor gleichen Namens. Wohl nimmt er einige kraft
volle Anläufe, aber seine Erfindung geht nicht recht mit, das 
starke Pathos, das diese vielleicht bis zu gewissem Grade er
setzen könnte, versagt auch an wesentlichen Stellen, und es 
bleibt dann in der übrigens auf gute Formen haltendcn Musik
sprache das letzte gewichtige Wort ungesprochen. Ganz ver
fehlt zeigt sich der allzu breit angelegte Versuch, volkstümlich 
zu werden. Besseres bietet dei' Komponist im rein Lyrischen, 
soweit es sich um sentimentale Sologesänge handelt. So kann 
man sich nicht vel'hehlen, dass die Aufgabe, welche Herr Pott
giesser sich gestellt, im ganzen seine Kräfte überstieg. Die 
Uraufführung nahm, mit Frau Fels er, sowie den Herren 
Bischoff und Bucar in den Hal,lptrollen, unter B:errn Prof. 
Kleffels Leitung einen sehr lobenswerten Verlauf; speziell 
auch an Ausstattung war das Mögliche geschehen. Die. Auf
nahme war bei Anwesenheit des Komponisten eine freundliche. 
- Das dritte Gürzenich-Konzert brachte als Hauptwel'k 
.Das neue Leben" des Deutsch,ItalienersE. Wolf-Ferr!lori, 
nach Dantes Dichtung für Bariton- und Sopran - Solo, Chor, 
Knabenchor , Orchester, Orgel und Klavier. Die Komposition 
ist die hochinteressante, von ungemein reichem Können 
zeugende Arbeit eines auf der Suche nach neuen Klangwirkungen 
keck vorgehenden, in allen Instrumentierungskünsten \Jnserer 
Tage wohlbewanderten Musikers von 27 Jahren, der den geistigen 
Zug der Dichtung mehr. im gross6n ganzen, als im einzelnen 
wiederspiegelt'und dess~n eigentliche kompositorische Erfindungs
gabe doch zu sehr äusserlicher J)/atur ist, als dass 'sie einen 
tiefen Eindruck erzielen könnte. Die Aufführung, an der sich 
in künstlerisch hervorragender Weise der bekannte Dresdner 
Baritonist K a rl Sc he i dem a n tel und mehr in angenehm 
schmeichelnder Kunstform die Sopranistin Frau We d e kin d 
beteiligten, nahm unter Generalmusikdirektor Steinbachs 
glänzender Leitung einen ungemein schönen Verlauf. Das 
Künstlerpaar sang auch ein Liebesduett aus Emanuel Chabriers 
Oper .Gwendoline", das einerseits zu se.hr verwagnert angelegt 
ist und dann wieder zu stark mit Gounod kokettiert, um Stil 
lleigen zu können. Frau Wedekind sang noch die Händelsche 
Nachtigallenarie aus • Allegro , Pensieroso und, Moderato", mit 
der die Sängerin am wenigsten zu wirken vermochte, weil eben 
gel'ade diese Arie eine ganz tadellose Wiedergabe verlangt, 
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Fran Wedekind aber die vorauszusetzende Ausgeglichenheit der 
Stimmlagen und zeitweilig auch die äusserste Sauberkeit der 
Intonation nicht aufwies. Der (als Nachfolger von Willi Hess) 
hier neu eingetretene Konzertmeister B ra m Eid e d n g doku
mentierte beim Vortrage von Beethovens Violinkonzert D dur, 
Werk 61, vornehme, allgemein künstlerische und so schätzens
werte Virtuoseneigenschaften , dass an seine Tätigkeit in seiner 
hiesigen Stellung, wenigstens soweit vorläufig der ausübende 
Geiger in Frage kommt, gute Erwartungen zu knüpfen sind. 

Paul Hi 11er. 

Stnttgart. 
Berlioz' Name ,stand auch hier unter den musikalischen 

Kunstleistungen der letzten Zeit obenan. Unter Po h li g s 
Leitung fllndim 3. Abonnementskonzert eine Aufführung von 
Rom e 0 und Juli a statt, die an manchen Stellen sich zu 
grossartiger Wirkung erhob. Weingartner dirigierte die 
Harold-Symphonie (Solobratsche Prof. Ritter) und führte 
hiermit zugleich das Werk des französischen Meisters dem 
Stuttgarter Publikum als .Novität" vor. Die phantastische 
Symphonie folgte, vom Orchester mit herrlichem Schwung und 
feuriger Begeisterung gespielt. Diese bciden Abende waren 
für die Stuttgarter Berliozfreunde Erlebnisse, doch Bollen ihnen 
bald noch weitere Schöpfungen des Meisters vorgesetzt werden. 
Eine grosse Tat lcistete der einheimische M a x Pa u p, 1', der 
8 historische Klavier-Abende ruhmvoll zu Ende führte. Mag 
man über Einzelheiten der Programme seine besondere Meinung 
haben - bei einer Gesamtrevue dieser Leistungen wird 
man dem Künstler seine Bewunderung doch nicht versagen 
können. Im Beethoven. und Schumann - Abend kamen 
'l'schaikowsky, Scharwenka, Grieg, Sgambati ete. zu Worte 
und durch Pauers Spiel zu Herzen. Der Erfolg war auch 
hierbei ein ganz' anderer aIR beispielsweise bei Chopin, der 
doch etwas anders zu spielen wäre. Pauers Technik ist muster
haft, in Einzelheiten sogar glänzend und was z. B. Oktaven
gänge betrifft, so ist er darin unübertroffen. 

Das Schapitzquartett (unter Mitwirkung des Pianisten 
Dann) brachte gelegentlich einer Matinee BeethovenB Kreutzel·
Ronate, ohne damit Wärme verbreiten zu können, was ihnen 
weitaus besser mit Brahms F moll-Klavierquintett gelang. Prof. 
Seyffardt gab einen • nordischen Kammermusikabend ", den ich 
leider nicht besuchen konnte. Im zweiten Kammermusikabend 
von Konzertmeister Wendling und Genossen konnte man sich 
an einer künstlcrischen Wiedergabe von SchnbertB Streich
quartett G dur op. 161 und Bcethovens B dur - Trio op. 97 
erfrcuen, nur schien das '.rempo im .scherzo vergriffen. Am 
Klavier sass Professor Ordenstein - Karlsruhc. Das böhmische 
Streichquartett hatte diesmal einen besonders guten Tag j die 
Künstler spielten Dvofak nnd Beethoven, beides übel·wältigend 
schön. Reisenauer gab zwei Klavierabende, entzückte und 
begeisterte durch sein geistvolles Spiel, namentlich mit 
Schumann, Chopin und Lisztj leistete sich jedoch manche 
Eigenmächtigkeiten der Anffassung, die man nicht gut heissen 
kann. 

In der Oper hörte ich Frau Schuman n-Heinck als 
Orpheus. Hier war jede Bewegung edel und vornehm, wahr~ 
haft klassisch, der Gesang tief zu Herzen gehend, rührend 
und erschütternd zugleich. Die erste Novität in der diesjährigen 
Spielzeit war K. von Kaskels • Du sie und Ba be li' von der 
man mehr erwartet hatte. Der • Volksoper " wegen Hessen 
sich die Textdichtei' wohl verleiten, zu wen i g Ansprüche an 
ihre Hörer zu machen und das kommt ihrer Arbeit - zu der 
von Kaskel eine stelll'nweise sehr stimmungsvolle, ja poctische 

Musik geschrieben hat, die im ganzen aber zu wenig 
'dramatisch ist - keineswegs zu Gute. Das Werk fand freund
lichen Beifall, wird sich aber schwerlich dauernd erhalten 
können. A. Eisenmann. 

F e u i 11 e ton. 
Personalnachrichten. 

*-* Kammersänger Fra nz Na val erhielt vom Grossherzog 
von Weimar die grosse goldene Medaille fur Kunst und 
Wissenschaft. ' 

----

Neue und neueinstudierte Opern. 
*-* Im Stadttheater zu Koblenz ging als Novität eine 

dreiaktige Oper von A. E be r h a r d t, • Die HaUing" in Szene 
*-* In Strassburg kam am 11. Dez. am Stadtheater 

unter Kapellmeister Otto Lohse Berlioz' .Benvenuto Cel
lini" zur Aufführung. 

*-* Im Grossherzogl. Hoftheater zu We i m a r ging Saint
Satins' .Samson nnd Dalila" neu einstudiert in Szene. Als Dalila 
debutierte Miss Be 11 e A p pIe g a t e, eine in der Marchesi
Methode der Dresdener Gesangspädagogin Julia Hansen heran
gereifte junge Sängerin, mit gutcm Erfolge. Allgemein werden 
ihre Stimm mittel , die geeignete BUbnenerscheinung und ihr 
ursprüngliches musikalisches Empfinden gerühmt. Die Leitung 
der Aufführnng lag in den Händen Kapellmeister Krzyzanowskis. 

*-* In Brüssel kam am 4. De?;. Mozarts ,Entführung 
aus dem Serail" (in der französischen Ubersetzung von Kuffe
rath und Solvay) in der Academie Nationalede Musique z~r 
Aufführung. 

*-* Die Musiksaison in Bor d e a u x wurde am 24. Nov. 
mit der V orfübruug der Missa papae Mal"celli eröffnet. 

*-* Charpentiers Oper .Louise" hatte bei der Erst~ 
auffübrung in D ij 0 n grossen Erfolg. 

*-* In Dresden gelangte unter Leitung des Herrn 
Albert Fuchs J. S. Bachs Johannispassion zur Aufführung. 

*-* In Kiel kam am 5. Dez. zum ersten Male Wagners 
• Götterdämmerung " vortrefflich besetzt zur Aufführung. 

*-* Claude Debussy, der Komponist von "Pelleas und 
Melisande", arbeitet an einer neuen Oper, deren Text der 
Erzählung "Der Teufel in der Turmuhr" von Edgar Allan Poe 
entnommen ist. In einer kleinen Stadt; wo alles einförmig ist 
- die Häuser, die Sitten und die Menschen - regeln die 
Bewollller ihr ganzes Leben, ihre Handlungen und den Gang 
ihrer Uhren nRch der grossen Turmuhr. Die Zeit Hiesst lang
sam und eintönig dahin, und wenn niittags die Uhr schlägt, 
ziihlt jeder die zwölf Schläge gewissenhaft mit. Da spielt 
der Teufel den Leuten einen Streich: er setzt sich in die Tnrm
uhr, und statt zwölf schlägt es plötzlich dreizehn. Die Folge 
ist, dass in der Stadt nun alles drunter und dl·über gebt. 
Debussys Oper (er hat auch den Text geschrieben) dürfte in 
der Pariser Komischen Oper zur Auffuhrung kommen. 

Vermischtes. 
*-* Das Interesse der musikalischen Welt für die Gesangs

sllhöpfungen F 1" a n z Li s z t s ist erfreulicherweise fortgesetzt im 
Wachstum begriffen. Die meisten unserer grossen Gesangs
künstlerinnen nehmen ständig eine oder mehrere der lyrischen 
Schöpfungen Liszts in ibre Programme auf. Dem Rechnung 
tragend, hat die Firma C. F. Kahnt Nachf., Leipzig, sich ent
schlossen eine neuerevidierte Gesamtausgabe der Lisztschen Lieder 
(in drei Sprachen: deutsch, französisch, englisch und in ver
schiedenen StiD;lmlagen) zu veranstalten, deren einleitendes Vor
wort wir im Folgenden veröffentlich,en: 

.Franz Liszt trat mit seinen Liedern nahezu um dieselbe 
Zeit vor die 01lentlichkeit wie mit seinen symphonischen 
Dichtungen. Nach glanzvoller V irtuosenlaufbahn , die ihn dem 
Gipfel irdischen Künstlerrubmes entgegenführt, war er als 
Sechsunddreissigjähriger in Weimar gelandet, um· hier die un
beschreibliche Fülle machtvoller Eindrücke des durchmessenen, 
reichbewegten Menschenalters in der Form selbstschöpferischen 
Wirkens auszulösen. Zum Verständnis Lisztscher Lyrik ist 
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diese Tatsache ungemein wichtig; als reifer Mann erst betritt er 
die Pfade des LyHkers. So tragen denn auch alle seine Gesängc 
- Bekenntnisse einer tief ins Wesen der Welt hinabschauenden 
Künstlerseele - den Stempel abgeklärten reifen EmpfindenB 
undüberschreiteIl , selbst wo die Leyer jünglingshaft-erotisch 
gestimmt ist, nie den Ausdruck massvoller Leidenschaftlichkeit. 
Aeusserlich priigt sich ihneu das feurige Zeichen der Zeit ihres 
Entstehens auf, jener Zeit, die von neuromantischen Ideah:,il 
beseelt, höchste Wahrheit im dramatischen Ausdruck suchte. 
Richard Wagners accentreicher Deklamationsstil findet in Liszts 
Gesängen sich in vollkommener Weise mit der geschlossenen Form 
eines Schubert, Schumann, Franz vereinigt. Diese beiden Punkte: 
das aller Ubertreibung ferne Masshalten in der Ausgabe seelischen 
Inhalts und den auf das Prinzip dramatischen Ausdrucks ge
gründeten technischen Stil der Lisztschen Liedmusik wusste 
lange Zeit nur ein kleiner Kreis Auserwählter als wertvolles 
Vermächtnis des grossen Virtuosim und Tonsetzers zu schätzen. 
Heute ist die kalte Objektivität, die man seinen lyrischen Ge
bilden entgegenbrachte, gebrochen und der Liedersiinger hat 
neben dem Orchester- und Oratorienkomponisten gebührende 
Achtung gewonnen. Mitleidigen Blicks sch auen wir auf die 
Generation die sich dem Verständnis seiner Lieder verschloss. 
,Liszts Lieder gen au so kennen zu lernen wie die unserer Lieb

linge Schubert, Schumann etc. ist eine unaufschiebbare Pflicht 
für jeden,' der in K.~lnstsachen mitreden, ein Urteil sich erlauben 
will- schreibt der Asthetiker Bernhard Vogel in dem empfehlens
werten einführenden Sehriftchen ,Franz Liszt als Lyriker' 
(C. F. Kahnt Nachf. Leipzig). Möehte die künftige Generation 
das verschmähte Erbe der älteren bewahren und neue Kraft 
aus ihm schöpfen! 

*-* EI be r fe I d. Der kürzlich von Musikdirektor Hirseh 
veranstaltete L isz t - Co rneli us-A ben d verpflanzte die Heidel
berger Einrichtung des unsichtbaren Chors auch ins Wupper
tal. Der Chor sang in einem Nebenraume und wurde durch 
einen bis zu halber Saal höhe reichenden Vorhang verdeckt, 
Der Eindruck namentlich bei religiöser Musik war ungcmeill 
stimmungsvoll. Der Chor bestand diese Probe, dank seiner feinen 
Schulung und einem ausgezeichneten Stimmmatcrial, mit hohen 
Ehren. Dr. Neitzel und Frau Rüsche unterstützten dass Konzert 

,durch Klavier- und Gesangvorträge. 
* - * Ne w . Y 0 r k. Die Musiksaison verspricht ausser

gewöbnlich glanzvoll zu werden: Eröffnet wurde sie durch 
H. H. W e t zl er, einen jungen, rasch zu einer bemerkenswCl'ten 
Persönlichkeit gewordcnen deutschen Dirigenten aus der Frank
furter Schule, Er gab das erste seinei' Symphonic-Konzerte 
in Carnegie Hall, New-Yorks vornehmstem Konzertsaal. Wetzler 
dirigierte u, a. Beethovens Adur-Symphonie ebenso klangvoll wie 
durchdacht und reich an feinen Einzelheiten, Besonders leb
h8.fter Beifall wurde ihm für die brillan'te Wiedergabe von 
Liszts Mazeppa zu teil. Als Solist trat in dem KonzeI't zum 
ersten Mal in Amcrika Jaques Thibaud auf, Er brachte 
Mozarts Es d ur-Violi n-Konzert sowie das H moll-Konzert von Sain t
Saens zu Gehör und errang mit seinem künstlerisch reifen und
zugleich echt fränzösischem, elegantem Spiel stürmischen Beifall. 
Im letzten Symphonie-Konzert wird Herr Wetzler den New
Yorkel'll Richard Strauss vorstellen, der verschiedene seiner 
Kompositionen dirigieren wird. Daran schliesst sich ein be
sonderes .Strauss-1"estival", bestehend aus vier Konzerten, 
in denen Strauss und Wetzler gemeinsam lediglich Strausssche 
Kompositionen dirigieren werden, Die Solistin wird Frau S t rau s s
D e Ahn a sein. Ein Ereignis versprechen auch die Konzerte 
des Philharmonischen Or<,hesters zu werden, Diese 
Ol'chester-Vereinigung hat, da sie augenblicklich keinen Diri
genten besitzt, eine Reihe VOll berühmten Dirigenten aus Eng
land, Frankreich, Deutschland und Russland verpflichtct, um 
je ein Konzert zu dirigieren. Frankreich ist durch Colonne 
und Deutschland durch Ri ch ard S tr aus s vertreten. 

*-* W ür-z bur g. Die kgl. Musikschule führte am 5. Dez. 
Wolfrums "Weihnachtsmysterium" unter Leitung von, Herrn 
Dr. Kliebert auf, Von den Solisten zeichneten sich der 
Züricher 'l'enorist Herr R. K a n ffm a ~ n aus, Bei der Auf
fuhrung kam zum ersten Male die Methode des verdeokten 
Orchesters na,ch Heidelberger Vorbild zur Anwendung. ' 

*-*Ham bur g. Mit dem Uml,laudesCentralhallencTheaters 
zu'dem neu entstehenden Neuen Operetten-'rheater, das 
Unter der Direktion des Direktors Max 'Monti am 1. März HJ04 
seine Pforten wieder öffnen wird, ist ain 1. Dezember begonnen. 
Das grosse Aufgebot von Arbeitsbäften sichert die Fertigstellung 
des Baues bis zum 1. März 1904. Das Theater wird nur 1200 

Personen fassen, dafür soll aber dem Zuschauerraum ein besonders 
intimer und behaglicher Charakter gegeben werden. 

* ~* Aus M ü n c h e n wird uns berichtet: Hofkapellmeiste
Erdmannsdörfer und seine Gattin Frau Erdmann sd örferr 
F ich t ne 1', stifteten zu Gunsten der Instrumental- Hofkapelle 
130000 Mark. Die Zinsen des Kapitals sind, den .Neuesten 
,Nachrichten" zufolge; nach dem Tode der Stifter zu Gunsten 
pcnsionierter Hofmusiker zu verwenden. Solcher Edelmut blieb 
natürlich nicht ohne Folgen: der Prinzregent verlieh Erdmanns
dörfer den mit dem persönlichen Adel verbundencn Kronenorden. 

*-* Die N. Fr. Pr. schreibt über die geplante :,Ab
schaffung der Theateragenhll'en in Frankreich: Die 
französische Kammer, welche I~ürzlich die privaten Stellenver
mittlungsburcaus im Prinzip unterdrückte, indem sie ein Gesetz 
annahm,' durch welcbes innerhalb fünf Jabren die Konzessionen 
fur diese Gewel'be abzulösen seien, hat mit grosser Majorität 
den Antrag Millevoye angeuommen, auch die Theater
agenturen in gleicher Weise wie die Stellenbureaus für Ar
beiter zu behandeln, die erlangten Konzessionen abzulösen und 
keine neuen zu erteilen, Die Kammer schloss sich der An
schauung Millevoyes an, dass die Theatcragenturen die dra
matischen Künstler und Künstlerinnen ungebührlich ausbeuten, 
Wenn der Senat dem Gesetz zustimmt, wird es in kurzer Zeit 
keine Theateragenturen mehr in Frankreich geben. An ihl'e 
Stelle werden une n tg e Itli c he V crmittlungsbureaus heten, 
welche von den Gemeinden und den Departements, bezw. von 
den Arbeitersyndikaten zu schaffen und zu unterhaltcn sind. 
Schauspieler und Schauspielerillnen, Sängerinnen, Choristen und 
Choristinnen werden dadurch in Frankreich gezwungen werden, 
sich sozialistisch zu organisieren, indem sie dem Muster der 
Arbeitersyndikate folgen, Die soziale Bewegung greift damit 
auf die T.Jeute von der Bühnp. über. 

*-* Pari s, In der "Ecole des Hautes Etudes sociales" 
ist eine Art kleiner musikalischer Universität entstanden. Vor
lesungen und Kurse über ,die GeschichtE! ,der Musik von den 
Troubadours an bis zu Debussy find~n statt unter Mitwirkung 
der bedeutendsten französischen Musikgelehi'ten und Musikern. 
U. a. wird Vincent d'Indy zeigen "Cömment on fait une sonate"; 
Ch. Malllerbe spricht über Berlioz, J ulien Tiersot über das Volks
lied; andere Themen behandeln die Herren Maurice 1'!man,llel, 
Pierre Aubry, H. Expert, Louis Laloy, Paul LandorlllY, A. Gastone, 
Goblot, HeUouin, Pirro und Romain Rolland, Die Vorträge werden 
mit. praktischen Beispielen begleitet; ein Doppel-Vokalquartett 
und ein Streichquartett werden Musik von Gluck, Mozart, 
Beet.hoven, Schumann, von Meistern des 16. und 17. Jahrhunderts 
und zeitgenössischer französischer Meister vorführen. 

*-'» Der "Dcu tsche Büh nen spielplan" ist im achten 
Jahrgang bei Breitkopf & Härte! erschienen. Er verzeichnet 
monatlich alIeAufführungen an mehr als 150 deutschen Bühnen und 
stellt die Werke sorgfältig' nach den, O~'jginal-Theaterzetteln und 
mit besonderer Anführung der Ur- und ersten Aufführungen, 
sowie der gastierenden Künstler zusammen, Zu dem abge
schlossenen 7, J ah~'gange ist ein Register e~schien~n, aus d,em 
zu ersehen 1st, WIe oft und' an welchen BUhnen 10 der Splel
zeit 1902/03 (September 1902 bis August 1903) ein Werk auf
geführt worden ist, - In der Oper steht Bize,t mit Carmen 
(293 mal) an der Spitz.~; es folgen Wa g ne r mit Lo~eng~in 
(284mal) und Tannhauser (283 mal),We b ers FreIschlitz 
(234), Veidi s Troubadour (225), Mascagnis Cavalleria rusticana 
(225), Thol,Il.as' Mignon (210), Leoncavallos, Bajazzi (189), 
Offenbachs Hoffmanns Erzählungen (184), Flotows M,artha. 
u!ld Gounods Margarete (je 173), Beethovens Fidelio (167), 
Lortzings Zar und Zimmermann (165) u. s. w. Die Statistik 
der Gesamtaufführurlgen gibt folgende Zahlen an: Wa g n er 1453, 
Verdi601, Lortzing585, Mozart424, Weber283,Meyer
be er 274, Beethoven,167, Gluck 67.- Von Operetten 
haben die meisten Auffuhrungen S tr a uss' Fledermaus (355), 
R. ein h ar d t s Süsses Mädel (323), Fe li x' Madame Sherry' (287), 
Lehars Rastelbinder (198), Jones'Geisha. (165) erlebt. 

*-* In Anschluss an unsere Notiz über die erfolgreiche 
Erstaufführung der T he 0 d 0 r ,Ge~: 1 ach sch,en, gesproc.he.nen 
Oper Ilm Stadttheater zu B r e Jl!. e n möchten wir noch ein Wort 
über das Wesen dieser neuen Kunstgattung hinzufügen. Die 
vielerörterte Frage, 'ob das Melodram im Stande sei, eine ein
heitliche Mitempfindung im Hörer zu erwecken, besteht seit 
langer Zeit fort und iIll.mer wieder ,beschäftigen 'sich zahlre~che 
Musiker lIlit melodramatischen Vertonungen, Es muss zugegeben 
werden, dass ein Wechsel von gesprochenein Wort und Musik 
die einheitliche Wirkung leicht gefäbrden kann, aber dieser 
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Wechsel kann vermieden werden, wie z. B. die .Beschwörungs
szene der .A.startc in Schumanns Manfred .und einige. Stellen 
iö Humperdincks Königskindern beweisen .. Der erzielte Eindruck 
muss da zweifellos einheitlich genannt werden. Wilhelm Kienzl 
stellte theoretiscl,J.. als Bedingung zum glücklichen Lösen melo
dramatischer Aufgaben die Forderung auf: "eine fortfliessepde, 
an sich bedeutungsvolle, formell I!erundete Musik bei steter 
Charaterisierung jedes Moments der Dichtung". Theodor Gerlach 
liess "gesprochene Lieder" erscheinen, deren Wesen sich mit 
der Kienzischen Forderung dcckt; ja diese Sprechlieder Gerlachs 
gehen vielleicht sogar noch weiter, indem sie musikalisch allein 
ausführbar bleiben, selbst ohne dass die dazu bestimmten Worte 
gesprochen werden. Das scheint beachtenswert. In ähnlicher 
Weise schreibt Max Schillings: "Unter besonderen Umständen wird' 
man dem Melodram eine -Berechtigung zugestehen müssen". 
Diese besonderen Umstände dürfen besonders geartete Dicbtuugen 
sein. Und von diesem Gesichtspunkte aus scheint Gerlach für 
die Komposition seiner "Liebeswogen", die er nach Heines 
Gedichten "Die Nordsee" bearbeitet hat, mit Bewusstsein die 
Art seiner gesprochenen Lieder für die Bühne weiter aus
gebildet zu haben. Tatsächlich würde auch diese Gerlachsche 
Sprechoper musikalisch allein n ic h tausführ bar sein, da ein 
Wechsel von Wort und Ton darin nicht mehr auftritt, sondern 
das Orchester gewisse Haupt- und Leitmotive selbständig fort
spinnt. Ausserdem wird auch keine Gelegenheit vcrsäumt sich 
<larbietende charakteristische Worte der Dichtung musikalisch 
zu illustrieren. Ein solches Prinzip der melodramatiscben Ver
tonung erscheiut nicht mehr uneinheitlich, weil der Kern fort
fliessende, an sich verständliche Melodik ist. Gerlach bezeichnet 
seinen Text als "lyrische Szenen". Und in der Tat wiegt die 
Lyrik in den "Liebes wogen" stark vor, was dem Stimmungs
gebalt des eigenartigen Werkes zugute kommt. Aber auch die 
dramatischen Stellen eignen sich zu dieser Vortonungsart , so 
riamentlich der packende Scl11uss. Man wird gespanut sein 
dürfen, in welcher Weise und 'ob überhaupt Gerlachs Anregung 
Nachahmung findet und sich weiter entwickelt. R. M. 

*-* Paris. Die vom Violinisten Charles Bouvet 
gegründete hiesige "Bach-Gesellschaft", welche die Meister des 
17. und 18. Jahrhunderts zu Ebren bringen will, nimmt in dieser 
Saison ihre Vorträge im Saal Pleyel wieder auf. J 0 s e p h 
Je mai n wird als Klavier- und Claveeinspieler mitwirken. 

*-* Die Katalogisierung des Musikarchivs der katholischen 
Hofkirche zu Dresden, an der der Instruktor am k. Kapell
knabeninstitut Franz Kretschmer seit zwei Jahren arbeitet, 
ist nunmehr beendet. Damit eröffnet .sich die Möglichkeit, das 
hier niedergelegte ausserordentlich wertvolle Material für die 
Wissenschaft nutzbar zu machen. Die reiche' Sammlung, in 
der insgesamt 118 Komponisten vertreten sind, besonders natur
gemäss diejenigen, welche an der Kirche selbst gewir.kt haben, 
umfasst etwa 2000 Nummern, darunter eine gros se Anzahl 
hervorragende Seltenheiten. Der Grund zu dem Archiv wurde 
von der Kurfürstin -Königin Maria Josepha, der Gemahlin 
Augusts 111., des Erbauers der Hofkirche, gele~t. 

KritlsQher Anzeiger. 

earl Boyde. Z w e i W e ihn ach t s li e der. Op. 6. 
No. 1. Weihnachtslied "Sel'ge Stunde". No. 2. 
Weihnachtsmette "Zitternder Glockenschall haucht in 
die Nacht". Leipzig, Carl Merseburger. 

Zwei stimmungsvolle, der Feststimmung geschickt angepasste 
Gesänge, von denen der 'erste durch Mitwi.J:kung einer Solovioline. 
ein besonders zartes Gepräge erhält. S. 

Zwei Lieder. "Die Moosrose" u. ,Tanua coeli" 

mit Begleitung des Klaviers aus dem Nachlasse 
Rheinbergers (Verlag Leuekart, Leipzig). 

Sie verbinden volkstümliche Einfachheit mit ein 
schmeichelnder Melodik. Im übrigen liegt aber wohl kein 
Bedürfnis vor, Aämtliche derartige für einen Rheinberger doch 
unbedeutende Kleinigkeiten, die er vielleicht selbst n.i.e heraus
gegeben häite, aus seinem Nachlass ans Licht der Offentlich
keit zu ziehen. 
Hartmann , Georg. Sec h s b öhm i sc h e V 0 1 k s -

li e der für Soli oder kleinen gemischten Chor mit 
JOavier - Begleitung. Op. 16~ (Verlag Urbanek, 
Prag). 

Scheinen arrangierte Originalmelodien zu sein. Die Aus
wahl ist gut getroffen, wechselnd in raschen und langsamen 
Rhythmen ziehen die schlichten Weisen an uns vorüber. Schade, 
dass sich der Klavierpart nirgends einmal zu grösserer Selbst
ständigkeit erhebt, wie das z. B. in Brahms genialen Volks
liederbearbeitungen sehr oft der Fall ist. 
Egidi, Arthur. Ps alm 84, Vers 1 und 2 für sechs-

stimmigen gemischten Chor. Op. 6. (Verlag 
Schlesinger, J3erlin). 

Zeichnet sich aus durchvornchme, man /kann fast sagen, 
herbstrenge Erfindung, was aber hei-einem Jugendwerk mei~t 
ein gutes Zeichen ist. Der wechselnde 6/4 und 3/. Takt gibt 
dem Ganzen ein sensibles rhythmisches Geäder. Dazu Hisst die 
wirklich gesangsmässige Behandlung des reinen 6 stimmigen 
Satzes von der Entwicklung des Autors das Beste erhoffen. 

Sabrolowski, PauI. Ach t Ge s ä n g e. Op. 23 
(Verlag Hermann Seemann N achf., Leipzig). 

Darunter mehrere hübsche und wirksame Nummern, zu denen 
ich besonders das gehaltvoll-ernAte • Weil auf mir du dunkles 
Auge", dann noch das harmonisch stark wagnerisierende .Süss 
duftende Lindenblüte" und das eines gewissen Schw.unges nicht 
entbehrende aber sonst ziemlich offenkundig uuf den Effekt hin 
gearbeitete .Seelenjubel" rechne. Eigentlich muss man bei 
dem Autor mebr von geschickter Mache als charakteristischer 
Schärfe des Ausdrucks reden, aber die Tonsprache bleibt übe.r-
all eine gewählte. K. Thiessen. 

Konzerte in Leipzig. 
17. Dez.: X. Gewandhau~-Abonnements-Konzert (Klavier: Fr!. 

Anno. Sehytte, Thomanerchor). 
19. Dez.: UI. Gewandhaus-Kammermusik. 
1. Jan. 1904: XI. Gewandbaus - Konzert (Solisten: Professor 

Homeyer, Quartett: J eannette Grum h ach er de J o.n g, 
Terese Behr, Ludwig Ressund Arthur von Eweyk, 
Klavier: Arthur Schnabel). 

Konzerte in Berlin. 
18. Dez.: U. Konzert des Streichquartetts Sr. Hoheit 

des Herzo gs Georg VOll Meckle n b-urg- Streli tz. 
18. Dez.: VI. Symphonie- Abend der K ö ni g I. Kap eil e. 

(Dirigent: Felix Weingartner. Solist: Alfred Reise
nauer.) 

18. Dez.: Konzert von Emma Tester (Sopran) und Carl 
Re u B c h (Bariton). 

18 .. Dez.:.IU. Konzert von Alexander Sebald (ViolinIl). 
19. Dez.: Konzert von Rich. Burmeister (Klavier). 
19. Dez.: Konzert der Bart l.ts c he n Madrig a I-Vereinigun g. 
19. Dez.: Kammermusik-Abend von Olga Zeise unter Mit

wirkung von Herrn Max Salzwedel. 
20. Dez.: JI. Klavierabend VOll L e 0 S t. Da m i a n. 
28. Dez.: Konzert von 0 t t 0 He g n e r (Klavier). 

Der heutigen Nummer unserer Zeitsehrift liegen bei: Eine jJIusik-Beilage, Hans Hermann, 
Op. 53, No. 3, SahlafliedalüJn (Verlag von O. 1J! Kahnt Nachfolger, Leipzig), 

Schluss des redaktionell~n Teils. 
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9!crzüslicRe 98eiRnacRf8sescRenKe. 
Büchner, Emil, Lieder-Album. 

10 der beliebtesten Lieder, unter anderen: "Wenn der }'rühling anf die 
Berge steigt", "0 Welt, du bist so wunderschön". Ausgabe für hohe und mittlere 
Stimme. Hochelegant gcb. a M. 4.50 n., brosch. 1\1. 3.- n. 

Cornelius, P., Gedichte. 
Herausgegeben von Dr. Adolf Sten~. Preis elegant geb. M. 4.- n., brosch. M. 3.- 11. 

Gruss, Th. Op,80, Im Weihnachtskerzenglanz. 
6 leichte Tonbilder für Pianoforte. No. 1. Vom Christkind'l, Traumbild. 

No. 2. Vom Knecht Ruprecht, Marsch-Tonbild. No. 3. Vom Tannenbaum, Wald-Idyll. 
No. 4. Vom NusRknacker und Gnomen, Charakterbild. No. 5 .. Am heilig' Abend, 
Bescherungs-Polonaise. No. 6. Nach der Bescherung, Weihnachts-Jubel-Walzer. Preis M. 1.50 

Goldenes Melodien-Album für die Jugend. 
Sammlung der vorzüglichsten Lieder, Opern-, Tanz - und anderer beliebter 

Melodien, für das Pianoforte zum Unterricht komponiert and arrangiert von Ad. KlauweIl 
und &b. Wohlfahrt. 

Preis 5 Bände gebunden a M. 4.50 n., broschiert a M. 3.- 11., ill 15 Lieferungen lt 1\1. 1.50 

Mendelssohn-Bartholdy, F. 
Sämtliche 18 Duette für zwei Singstimmen mit Begleitung des Piano

forte: Revidiert und mit Atembezeichnung versehen von Friedrloh Rebling, Lehrer dcs 
Gesanges am Kgl. Konservatorium der Musik zu Leipzig. 

Komplett a M. 1.-. n., elegant gebunden 1\1. 2.50 n. 
48 Lieder ohne Worte für das Pianoforte. Revidiel·t und zum Ge-

brauche beim Unterricht mit Fingersatz bezeichnet von S. Jndl1ssohn. 
Gebunden M. 3.-, broschiert 1\1. 1.50 

Müller-Reuter, Lieder deutscher Meister. 
36 Lieder von Schubert, Schumann, Mendelssohll, Mozal't, Bcethoven, Löwe und Chopin. 

Für das Pianoforte zu zwei Händen übertragen. Heft 1-YI lL 1\1. 1.-, kompl. geb. 1\1. 6.-

Sonatinen -Album. 
Sammlung der beliebtesten Souatinen von Julius Hand·rock. 

Preis elegant gebuuden M. 4.50 11., broschiert 111. 3.- n. 

Stern, Dr. Adolf. 
Die Musik in der deutschen Dichtung. Eine Anthologie. 

Preis elegant gebunden, in Prachtband mit Goldschnitt 111. 7.-

Weber, C. M. von. 
Ausgewählte Klaviel'kompositionell (Op. 21. 24bi •. 62. 65 72. 81). 

Neu revidiert und zum Gebrauche beim Unterrichte mit Fingersatz bezeichnet von 
Louis MaRS, Lehrer am Kgl. Konservatorium der Musik zu Leipzig. 

111. 1.50 D., elegant gebunden 111. 3.- n. 

Weihnachts-Album. 
Tonstücke aus alter und neuer Zeit fUr einstimmigen Gesang und Pianoforte 

gesammclt VOll Prof. (Jarl Riedei. 2 Hefte a 1\1. 1.50 

~ Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung ...... 

I 
I 

Verlag von (J. F. KAHNT NA(JHFOLGER in L~ ft. 
~~~~~~~'.V:~~~·~~~X~ 
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Inserate in der Neuen Zeitschrift nir Musik finden weiteste Verbreitu,ng im In~ und Äuslande. 

Gustav Rummel' s Politur-Reinigung 
als die beste weltbekannt zur Wiederheratellung des_ Politurglanzes ; ohne Spiritus_ Anerkennungen v,on Hunderten 

Fachleuten. Original-Probeflasche franko gegen 1 M. in Briefmarken. Bei grossen Quantitäten hoher Rabatt. 
Gustav Bummel, Eberswalde, früher Berlio. . 

Je 
Je 
Je • • • a • 

Reger 
® Beiträge zur Modulationslehre. 

Taschenformat. ~ ·Preis M. 1.-. 

=== . Zu be~iehen drwrch alle Buch- und MusikalJUmhandJ,wngen. 

Leipzig. C. F. KADNT Nachfolger. 

Künstler-Adressen. 
Richard Koennecke Nelly Lutz .. Huszagh, 

Hon.er&. und Oratorlen.änller (Bariton) Pianistin, 
--- HERLIN S"W •• Möckerulöt-trssse 1.22. --- Leipzig, Fnrstenstr. 6. Kon.ertvertretung: Dermann Wour, Berlln. 

]obanna Dlttz t 
Karl Straube "'" 

Organist zu St. Thomae. , I"""" -HerzogI. Anhalt. Kammersängerin (Sopran). 

Stllx Btrbtr Frankfurt a. M., Schweizerstr. 1. Leipzig, Dorotheenplatz l. 
Bruno Hinze· Reinhold Dr. Edgar Istel bittet Engagell)entso1ferten an 

Konzert-Pianist. seine Adresse zu richten 
Berlin -Wilmersdorf, GÜntzelstr. 291• 

Geschichte und Theorie der Musik, 
Konzerlverlretunl!: DermBnn WoilI', Berlln. München, Schnorrstr .. 10. Leipzig, 

Frau Marie Unger-Haupt, VeraTimanoff, J 
Elsterstrasse .28. 

GesBngsplldagogln, Grossherzogl. Bilchs. Hofpianistin. - -
Leipzig, Löhrstr. 19 III. 

Engagementaankllge biUe naoh , 
St. Petersburg, Znamenskaja 26. 

von 

-, 
\ 
"' 

Iduna Walter-Choinanus €lIsabttb (aland 
~A.ltistin). Verfasserin von 

Adr.: Landau, Pfalz, oder die onzertdirektion Be .. m. Wolfl', BerUn W. "Die De,lpe'sl!he Lehre des Klavierspiels'i. 
Lula Mysz-Gmeiner Frau Bedwig. Lewin·Baupt Charlottenburg-BerIfn, 

Goethestrass6 801I1• Konzert. und Oratoriensllngerin Oratorien· und Konzertsllngerln (Sopran) Ausbildung im höheren KlaTierspiel (Alt- und Mezzo.opran). (peri. IX. Sym.phonle ew.) naoh Deppe'sohen Grundsätzen. Berlln.Cbarlottenburg. Kne.ebeok.tr. S, II. Weimar, Kai.erin AUlfUlItaBlr. 19 oder 
Konzertverlretung: H. WoilI', Berlln. Derm. Wolf·Berlln. 

Jose:f' ""VVeiss Otto Süsse, 
J>ianist und Komponist. Konzert· und Oratorieusllnger (Baritou.) 

-_ .. Januar-April 1904 in Leipzig, Hotel Union, Felixstrasse 3. Wiesbaden, Friedrichstrass6 31-
Hanna Schütz ~ Johanna Ernst Hungar Lieder- und Ol'atoriensängerin ~ J . ~=",:t':.:~,,!.!! (Hoher Sopran) Konzertsänu.er (Bariton und Bass), 

Berlin W., Gleditschstr. 30 I 1. LeipZig, Schletterstrasse 2. 
Konzertdir. Derm. WoilI', Berlln W. 85. Leipzig, Kurprinzstr. 31. 

Wilhelmine Niehr·Bingenheimer Gertrnde Lncky 

I I 
Herzog!. Anh. Kammersängerin Königl. Hofopernsllngerin 

Zu vergeben. (Sopran) Oper - OratoriUm - Konzert. 

Dessau, Franzstr. 14 1. Privatadresse: Berlin W;, lUeiststrasse 4. 
Konzerlvertrelung: Eugen Stern, Bulln. 
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p. pabst • t:~jJ)zjQ 
b Neumarkt 26 d 

11 0 f mus i kai i e n h a nd I u ng, Versand und Leihanstalt 
liefert schnellstens und zu den günstigsten Bezugsbedingungen 

Musikalien und Bücher jeder Art fest und zur Ansicht. 

U. A. smd stets auch für Ansichts-Sendungen am Lager folgende 

Novitäten: 

Für Streichorchester. 
Taobert, E. E., Op. 67. Ddur-BuUe In 6 SAtzen. 

Part. 8 M., Stimmen 6 M. 

Für Violine und Pianoforte. 
Banoll, Er"ln, Op.9. Marionetten: 6 Stüoke In der 

1. Lage. No. 1. Volkslied. No. a. Gavotte. No. S. 
(Janzonetta. No.~. Menuett. No. 6. Trauermarsoh. 
No. 6. Walzer, je 1,20 M. 

- - Op. 19. 9 Mazurka 1,60 M. 
Herm"un, Rob., Andante au. der Symphonie Op. 11 

1 50 M. netto. 
Hober, AdoIr, Op. 6. Sobüler-Konzertino No. 2. 

(in den er.ten 8 Lagen zu .pielen) 2 M. 
Tsohal'lIo'l'l'sky, Peter, 6 Stücke, arrangiert von Olto 

Singpr., No. I, Chant .an. parole. Op. 2 No. 8 
1,20 M. No. 2. Mazurka de Salon Op. 9 No. 8 
!180 M. No. B. Fdur-Nooturne Op. 10 No. 1. 1,20 M. 
lIo. 4. Humore.ke Op. 10 No. 2. 1,20 M. No. 6. 
Romanze Op. 6. 1,80 Mt No. R 1i'","~l1 ... t d'Album 
Op. 19 No. 8 1,20 M. 

Für Violoncello mit Begleitung. 
Köhler. Wümbaoh, Wllh., Op. 80. Andante. Mit 

Orgel (auoh f'lir Violine mit Orgel), Part. 2 M. 
netto 1 Violonoello-(Violin· )Stimme 50 Pf. netto. ' 

Llell, ., Op. 26. Dramati.che Phantaaie mit Piano
forte 2,60 M. netto. . 

Für Pianoforte zu zwei Händen. 
ClpOllo.e, .lltonso, Beroeu.e 1,26 M. 
- - Melodia ltaliana 1,26 M. 
- - 8erenBta 8apagnola. 1,86 M. 
- - Kompo.itionen. No. 1. Val.e lente. No. a. 

Fantaoia More.oa. No. 8. AI chiaro della luna. 
No. 4. Gavotta. No. 6. Harmonieo du .oir. No. 6. 
Eohi dei Gran S .... o. No. 7. La Colomba Tempo 
di Mazurka. No. 8. Oarina, Tempo di Mazurka, 
je 1 M. 

'FlorIdi., P., Op'. 14. 8 Klavier.tiicke. No.l. Schwanen
ge.ang-Prllludium 1,60 M. No. 2; NaQhtfalter 1 ,60 M. 
No. 8. Unler den Linden 1,25 M. No. 4. Die IUBtige 
Müllerin 1,26 M. No. 6. Willkommeneo Stllndohen 
1,26 M. No. 6. Schiffe .. Klagelied 1,26 M. No. 7. 
Pato.1 I t26 M. No. 8. Capriooio.o-Wal.er 1,25 M. 

8ath, Fellx 1'om, Op. 10 No. 1. Oaprlooio alla 
polacca 2 M. 

- - Op. 10 No. a. Serenade 1,90 M. 
S .... n.n, e.rl Marla 1'on, Op. 88. 80harakte •• tüoke. 

"Düatre Bilder" 2,60 M. 
SllIil\tö, Th., Op. 2. Ballade 8 M. 
- - Etude. oriental ••. 1. Heft 1,20M .• 2. Heft 1,60M. 
Taobert, E. E., Op.66. "Allerlei Heiter •• ". Acht 

Klavie .. tücke für kleine Rände. 1. Heft (Rondo. 
Walzer) 1,20 M. 2. Hert(Perpetuum mobile. Menuett) 
1,50 M. 'S. Heft (Abendlied. Polonai.e) 1,20 M. 
~. Hert (Stllndchen. Spinnriidchen) 1,20 M. 

Tetzel, Engen, Neuer Lehrgang de. Klavier.piel., 
erillutert dur",h oine Abhandlung über die leitenden 
Grundsätze in Form einer Bro8chüre S M. netto. 
Bro.chüre (auoh eln.eln käuflioh) 80 Pf. nello. 

We188, Joser, Op. 28. 6 kleinere Klavier.tUcke. 
No. 1. Arietta. No. a. Mazurka triote. No. 8. 
Ohanlfran~aio. No."'. Serenade. No.r.. Air Anglaio. 
No. 6. Valoe stnpide 2 M. 

Für Orgel. 
LloUlfar_, K., Op. 6. Toooata und Fuge 2 M. 
Wermann, 081<ar, Op. 146. 8 Präludien und Fugen 

\iber die Töne deo GIOckengelliute. der Kreu~klrche 
zu Dre.den (E, G, H, A, D). No. 1. Cdur 1,60 M. 
So. 2. G dur 1,60 M. No. S. D "ur 1,50 M. 

Für mehrere Singstimmen mit und 
ohne Begleitung. 

Anacker, A. F., Op. 17. Bergmann.gru... Be
arbeitung zum Gebrauch in Schulen und kleinen 
Gosangvereinen für vierat. gem. Chor u. Pianoforte 
von Julius Steger. Kl. Au.z. 8 M. netto. Chor.t. 
(je 60 Pt.) 2,40 M. netto. Text 10 Pt. netto. 

Besohnltt, J., Op. 11 No. 11 B. Os.ian. ,,0 SaDg von 
Cona OSBian". Für gem. Ohor m. Sopran .. u. Tenor
Solo bearbeitet v. 11'. G: Jansen. Part. u. Stimmen 
üe 80 pr.) 1,80 M. 

Fautb, Albert, Op. 8. Elfenreigen. "Sohwe.tern, 
weiss und bleich" aUB G. Hauptmanns "Die ver
sunkene Glocke" für Frauenchor, Violine, Violon .. 
cello, Waldhorn in E u. Pianoforte. Part. 8 M., 
Sing.t. (je 80 Ff.) SO Pf., InBtr.-St. (je 60 Pf.) 1,60 M. 

Heollt, GoBt., Op. 52. Zwei F.almen für Männer
ohor. No. 1. P.alm 100 "Jauchzet dem Herrn alle 
Welt". No.B. P •• lmI26 "Wenn der Herr". Part. 
1 M., jede Ohorat. zu No. 1 16 Pf., zu No. 2 SO Pf. 

Koun, H., Op. 62. "Frauenohöre für 2 Soprane und 
1 Alt und Pianoforte. No. 1. Das König.kind (mit 
Altoolo). No. 2. Die Glocken Illuten. No. 8. loh 
hör' ein Vöglein looken. No.'. Abendlied. Part. 
zu No. 1 1,80 M., zu No. 2-4 je 1 M. Stimmen 
zu No. 1 je 20 pr., zu No. 2-4 je 16 Pf. 

Klengei, Paul, Op. 8S. Drei Duette f'ür Mezzo.opran 
und Bariton (deut.oh u. engli.oh). No. 1. "Denk.t 
du der Slunden" 76 Pf. No. 2. "Ihr Sterne und 
ihr Blumen" 1 M. No. S. Wenn die Ro.en blüh'n: 
"Denk'" wenn die Roaon blüh'n" 1 M. 

proohiizk.
1 

R. yon, Op. 19. Seero.en: "Lautlo. 
lau.oht d e Mitternaoht" f'lir Mllnnerohor, Bariton
Solo, Streichorch. u. Harfe (Pianoforte). Kl. Au • .,. 
und Singiltimme üe SO Ft.) 8 M. 

Thul1le, L., Op. 89. Ro.enlied: ''IWir .enkten die 
Wurzeln in MOOR und Gestein" ür dreistimmigen 
Frauenchor mit Klavierbegl. (deutsch u. engli.ch). 
Klavierpart. 1,60 M., Sing.t. (je SO Pf.) 90 Pf. 

Tsohlrch, Wnh., Op.64. Ein Fels im Meer: "Vom 
Fela zum Meer erglänzt die feete BurgU rur Mäuner
ohor. Part. u_ Stimm. (je 16 Pf.) 1,20 M. 

Weinberger, Ji. Frledr., Op. 68. DaB deutocheVolkB
Bed: "Du ho.at mit deiner schlichten Weise" für 
Mlinnerchor. Fart. u. St. üe 20 pr.) 1,60 M. 

WermanD, 0811., Op. 141. P.alm 47: .,Frohlooket 
mit Händen". Für gem. Chor. Part. 1 M. Stimmen 
Üe 80 Pf.) 1.20 M. 

- - Op. 160. 6 Motetten. No. 1. ,,0 welch' eine 
Tiere de. Reicbtum.. No. 2. Poalm 126: "Wenn 
der Herr". No. 8. Psalm 189: "Herr, du er
for.ohe.t mioh". Part. je 80 Pf., Stimmen Üe 
80 Pf.) je 1,20 M. No. 4. P.alm 84.: "Wie lieblich 
sind deine WohnungenU , No. D. Passion: ,Für
wahr, er trug UUSle KrankheU". Part. je 60 PI., 
Stimmen Üe 16 Pf.) je 60 Pf. 

Wl1m, N. 1'.~ Op. Boa. 8 Frauenohöre od. Terzette 
mit Pianoforte. No. 1. Maien abend. Fart. 1,20 M. 
Ilt. 60 Pt. No. 2. Winter. Einzug. No. 8. Im Walde. 
Part. je l,bO M. St. je 6L1 Pf. 

Wllm, N. 1'" Op. 20S. 8 Duette rdr Sopr. u. Alt m. 
PianOforte. No.1. Die boiden Engel 1,20 M. No.l. 
Sommerabend 1 M. No. 3. Zwiegeaang 1.80 M. 

Zusohneld, Korl, Op. 62. Neujahr.ohoral. Part. 
80 Pt., jede Ohoral. 15 Pf. 

Für eine Singstimme mit Pianoforte. 
Becker, Belnh., Op. 128. 6 Lieder f'lir mittlere 

Stimme. No. J. Da. Lied der Mutter. No. 2. Lie.! 
des Mädchens. No. 3. Herz im Wege. No. 4. ,,0, 
wenn dir Gott ein Lieb geBohenktU , No. 6. Minne
sang. No. 6. "Verweil, 0 Augenbliok". No. 1--4 
n, 6 je 1 M. No. 5 1,20 M. 

- - Op. 124. 2 Lieder für mittlere. Stimme. No.!. 
Gefunden. No. 2. Gleich u. Gleich. Je 1 M. 

Hermann. Hans, Op. 66. Lieder u. Ge.llnge. No.!. 
Aoh, ge.tern hat er mir die Resen. No. 2. Müde. 
No. 9. Mädohenbitte. No. 4. Aus AS8untaa "Irren 
Liedern". No. 6. LiebeBfragen. Komplet (hoch 
u. tief) je S M. Einzeln No. 1, 2 (hooh 11. tief) je 
1 M. No. 8-6 (hooh u. tief) je 80 Pf. 

Kaho, Rob., Op. 20, Hen I. Lieder und Ge.inge. 
No.1. Der träumende See. No. 2. Novemberfeier. 
No. B. Rote ROBe. No. 4. Die Liebende Bchreibt. 
No. 6. Auf dem See. Komplet 8 M. Einzeln: 
No. 1 u. 2 je 1 M., No. S-b je 1.20 M. 

lIoelleodort, W. Y., Op. 18. 8 Balladen rur eine 
mittlere Stimme. No. 1. Der träge Landsknecht. 
No. 2. Verrat. No. 8. Der Pilgrim von SI. Juot. 
Je 1,20 M. 

Rnbln8teln, Anton, Op. 44. Romanze al. Lied. Die 
Naoht: "Für dich, mein holdes Lieb" (deutsoh und 
franzöoi.ch). ,,Manoh Jahr verochwand" (deutoch 

~ und englisoh). Hoch, mittel, tief je 1,80 M. 
SChreok, Gnstay, 01'. 99 No. 1. Adventlied: "loh 

klopfe an". Für eine Bassstimme mit Violoncello 
und Orgel (Harmonium oder Pianoforte) 1,80 M. 

Stange, M., Op. 67 No. 9. Weihnaohtswünoobe 
(deut.ch und engli.oh). Hooh und tief je 1.20 M. 

StrauBB, Edm., Geheimni. : "loh trag elnglüok.eUg 
Geheimnis". Mittel 80 Pf. 

Wermann, 08k.r. Op. 189. "gei.tliohe Geollnge. 
No.1. Lobgesang: "Auf, mein Herz l)alll deinB 
Stimme". No. -2. Am Neujahrsto.ge: "Mit welcher 
vllter\ichen Huld". No. B. Hilf mir, Herr, die 
Flügel .preiten. No. 4. Vater unoer. Hooh und 
mittel jede No. je 1 M. 

Wnm, N. 1'on. Op. 206. S Balladen fd~ eine B .... -
.timme. No. 1. Der letzte Skalde. No. a. Fried
rich Rotbart. No. S. De. Wojewoden Toohter. 
No. 1, 2 je 1,50 M., No. 8 1,80 M. 

- - Op. 20B. 2 Balladen für mittlere Stimme. 
No. 1. Der Be.uoh 1,60 M. No. 2. Gotentreue 
1,20 M. 

WUBROW, A. 'ton. Wiegenlied: "Sohlaf, meinLiebllng, 
8ohlumm're ein". 80 Pf. 

Zompe, H. Lieder.eelen: "In der Nacht". (Deutooh 
und engliBoh.) 1,20 M. 

- - "Nun die Scbatten dunkeln". (Deulloh und 
engli.ch.) 80 Pf. 

- - Gute Stunde: "Wie ist es tief in mir so .Wle". 
(Deutoch und engli.ch.) Für Bariton 1 M. 

- - Altd. Volk.lied: "Wo find ioh melneo Vate .. 
Hau.". (Deut.ch und engli.ch.) 1 M. 

Bücher. 
Reger, lIa". Beiträge zur Modulatlon.l~hre. Au.

gaben: deutoch, franzöoi.ch und engliooh. 1 M. n. 
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Inserate in der Neuen Zeitsehritt für Musik finden weiteste Yerbreitnng im IB· und AuslsDlle. 

Vollständige 

Orc:hester·Partituren 

von 

RICHARD VJ AGNER 
Die Meistersinger von Nürnberg 

Der Hing des Nibelungen 
Das Rheingold, Dio Walküt'o, Siogfried, Göttord~mmornng, 

Parsival. 
Mit deutschem, französischem und englischem Text. 

flusgaben in Klein·Oktav, je :3 Bände 
(Rheingold nur 2 Bände). 

Preis eines j eden Werkes: 
Auf Notenpapier, broschiert. . . . . M 24.

gebunden . . . . . M. 26.
" Auf Deutsch-China-Papier in je 1 Ba.nd 

gebunden . . • • M. 50.-

In einer grossen Stadt Mitteldeutschlands sucht die führende Tageszeitung zum 
1. Oktober 1904 einen musikwissensebaftlicb durcbgebildeten .lungen Künstler. 
wekher bereits als Musikkritiker tätig war. Fixum 1500 Mark jährlich. Die Stelle 
würde sieh 11m besten für einen tüchtigen Klavierpädagogen oder Violoncellisten 
eignen, da der Wunsch nach solchen Lehrern für vorgeschrittene Schüler aus 
interessierten Kreisen wiederholt kundgegeben worden ist. 

)fferten unter Beifü/!:ung von Federproben , Beschreibung des Bildungaganges, 
Photographie etc. unter X. Y. 263 an die Geschäftsstelle dieses Blattes erbeten. 

Op. 51. 
Op.55. 
Op.57. 
Op.59. 
Op. 61. 
Op.62. 

Neue Klavierkompositionen 
von 

Edward MacDowell. 
Amerikanische Wald·Idyllen (Woodland-Sketcbes) Pr. M. 4.- netto. 
Sea Pieces . . . . . Pr. M. 5.- netto. 
3. Sonate Dmoll. . . Pr. M. 4.-. 
4. Sonate (Keltic) Emoll Pr. M. 4.-. 
Fireside Tales . . . . Pr. M. 4.- netto. 
New England Idyls . . Pr. M. 4.- netto. 

Verlag von Arthur P. Schmidt. 
Boston - Leipzig - New York. 

Franz Liszt. 

Uhristus. 
Oratorium 

na.ch Texten a.us der heiligen Schrift 
und der katholischen Liturgie 

für 

Soli, Chor, Orgel u. gross9s Orchestet' 

Nenes Textbuch 
herausgegeben Und mit musikalischen, 

literarischen u. litW'gischen Erläuterungen 
versehen 

VOD 

Theodor Müller· Reuter. 
Preis 30 PIg . 

• 
Die Legende 

von der 

Heiligen Elisabeth. 
Oratorium 

für Soli, Chor und Orchester 
Dichtung von Otto Roquette. 

N enes Textbuch 
heraus~egeben und mit literar- und musik

geschlchtlichen Erläuterungen versehen 

von 

Theodor Müller·Reuter. 

Preis 50 Pf~. 

c. F. Kahnt Nachfolger. 
Leipzig. 

Klingers Werke 
Salome 
Kassandra 
Die Badende 
Beethoven 
von 

Käte Stellmacher, Elbing. 
Preis M. -.30. = 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 
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Orchester-Werke 
aus dem Verlage ~n c. F. Kahnt Nachfolger, leipzig. 

L. van Beethoven. 
Andante cantabile aus dem Trio Op .. 97, für Orchester, gesetzt von Franz Liszt. 

Partitur netto. M. 5.25. Orchesterstimmen netto M. 9.-. 

Luigi Cherubini. 
Konzert-Ouvertüre. Komponiert für die philharmonische Gesellschaft in London im Jahre 1815. 

Bisher unveröffentlichtes nachgelassenes Werk. Herausgegeben von Friedrich Grützmacher. 
Orchesterpartitur netto M. 6.-. Orchesterstimmen netto M. 9.-. 

Peter Cornelius. 
Der Barbier von Bagdad. Komische Oper in zwei Aufzügen. Daraus einzeln: 

Ouvertüre für Orchester. Partitur netto M. 15.-. Stimmen netto M. 18.-. 

Felix Draeseke. 
Op. 12. Symphonie in G dur für Orchester. Partitur netto M. 15.-. Orchesterstimmen M. 25.-. 

Franz Liszt. 
"Christus". Oratorium nach Texten aus der heiligen Schrift und der katholischen Liturgie für Soli, 

Chor, Orgel und Orchester. 
Daraus einzeln: 
Hirtengesang an der Krippe. Orchesterpartitur netto M. 5.-. 

Orchesterstimmen netto M. 9.-. 
Die heiligen drei Könige, Marsch. Orchesterpartitur netto M. 8.-. 

Orchesterstimmen netto M. 11.25. 
"Die Legende von der heiligen EIi8abeth". Oratorium nach Worten von Otto Roquette. 

Daraus einzeln: 
No. 1 Einleitung. Partitur netto M. 3.-. Stimmen netto M .. 6.-. 
No. 2 Marsch der Kreuzritter. Partitur netto M. 4.50. 

Orchesterstimmen netto M. 2.50. 
Künstler-Festzug. Partitur netto M. 4.-. 

Stimmen netto M. 15.-. 
Salve Polonia aus dem Oratorium "Stanislaus". Partitur netto M. 15.-. 

Stimmen (Kopie) ä. Bogen netto M. -.80. 

J oachim Raff. 
Op. 103. Jubel-Ouvertüre für grosses Orchester. Partitur netto M. 6.-. 

Orchesterstimmen netto M. 12.-. 

Änt. Rubinstein. 
Op. 40. Symphonie No. 1 (F dur) für Orchester. Partitur netto M. 13.50. 

Orchesterstimmen netto M. 19.-. 
- Op. 44, No. 1. Romanze in Es dur für Pianoforte. Für Orchester arrangiert von W. Höhne. 

Partitur. netto M. 2.-. Orchesterstimmen netto M. 2.-. 
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ISZT 
Lieder 

Neue Rusgabe in mehreren Stimmlagen 'I 'I 'I!! f 

'I f 'I 'I 'I f rev. von W. Höhne 

____ '>_~ Z .... ___ _ 

Neue s_orgfältig revidierte Ausgabe der Lieder für 

3 Stimmlagen berechnet - hoch, mittel, !i_ef..-,_ 

in drei Sprachen, als: 

Deutsche Ausgabe * Französische Ausgabe * Englische Ausgabe 

Jede Ausgabe einzeln für 3 Stimmlagen in Albumformat 
Band I. Lieder No. 1-16~ . . . . . . . . hoch, mittel, tief. 
Band H. Lieder No. 17-36 . _ . . . . hoch, mittel, tief. 
Band IH. Lieder No. 37-57 . . . . .. hoch, mittel, tief. 

Preis: Jeder Band einzeln broschiert M. 3.60 netto, gebunden M. 4.50 nett<L 

Einzel-Ausgabe der Lieder 
Deutsche Ausgabe * Französische Ausgabe * Englische Ausgabe 

Sämtliche Lieder einzeln, Quartformat 
No. 1-57 für jede Sprache und für mehrere Stimmlagen a M. 1.- bis M. 1.80. 

Leipzig, Dezember 1903. c. F. Kahnt Nachfolger. 
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Inserate in der Neuen Zeitschrift für -Musik finden weiteste Verbreitung im In- und Auslande • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
In neuen Auflagen erschienen: 

Graben-Hoffmann's 
berühmte liedersammlungen : 

D .. ettellkrIlIlZ, IU. Aufl., 20 bel. zweistge. Gesänge mit KIlIv., Klav.-Ausz. 3 M. . 
Frauenchor, IV. Auß., 8 drei- u. 12 vierstimmige Gesange für Frauenst. a cBpella u. m. KlavJer. Klav.

Ausz. SM.; die -1 Stimmen jede 0,60. 
ltlägdleill8 Ltederwold, VI. Aufl. 80 ausgew., bel. Lieder (ohne Liebestexte) m. Klav. 2 Bände 

1> 2 M., in 1 Bde. 3 M., f. gebdn. 1> 1 M. mehr. 
ltltlllleborll, IU. Aufl., 100 auserw. vorzügl. Lieder m. Klavier i. 1 llde. 3 M. 
Sololl.Lieder, 30 auagew. und bel. m. Klavier 1.50 M. 
Sillro:;ende Hinderwelt, VII. Aufl., 65 entzückende (heitere und ernste) Kinderlieder m. Klavier in 

1 Bdo. 3 M., fein geb. 4 M. 
J{ret .. cbmer, Edm.; (Komponist d. Oper Folkunger) Orpheus in der Kinderstube. 60 reizende Kinder

lieder m. Klav. 2 M. 
100 IUrcbl, Ge .. änge für gemischten Cbor, für alle Gottesdienste des Kirchenjahres, a. d. Repert. d. 

I{gl. Domchore8 Hannover, herausgeg. von Aug. Biinte. 5 Hefte, Part. Stimmen. ' 
1·I·inzp. .... in· n .. e für 3stim Frauenchor. Soloslim. mit KI .. vierbegleitung und Deklnmat. von A.. Bünte. 

Klavier-Ausz. 3 M. 
l)c .. 8nller Liederwnhl, 32 ausgewählte leichte Männerchöre von Abt, Appel, Kleemann • Klnghnrdt 

Tlliele, Tschirch u. a. Part. 1,80 M., Stimmen (Taschenformat jede 60 peg. netto. 
n:l·et .. cbmer, Edm. Die Pilgerfahrt nach d. gelobten Lande, Dicht. v. H. Waldow; für Männerchor, 

Sopran-Solo m. Klavier oder Ol'chester. Klav.-Ausz. 4,50 M. n . 
• In .... nlnsik für Klavier-Orcheotor, 5stimmig jed. Heft 1,50 M.; weitere Stimmen je 20 Pfg. 
(h·p;el.Album, boarb. von Robert LlnDarz und K. Bösche. 20 d. besten Orgelsätze v. Bach, Beethoven, 

Iilscher, Räudel, Mendelssohn, Rink und Schumann enth. Pr. 2,50 M., geb. S M. . 
Altbannoverscbe Mär8cbe (36) für Klavier (Kütziug) 1,50 Mk. Für kleine lIände, 222 Klavierst. 

3 Hefte 1> 1 M. - Der kl. Ft·ouz Liazt. üb. 200 1. u. bel. Klavierst., (Bnrgmüller), !l Hefte 1> 1 M. -
J<'rei "om Blatt (Roichardt) geg. 100 leiohto u. bel. Klavierotücke, a Hefte alM. - Kleine Hau .. 
Konzerte, geg. 125 I. ll. bel. lierll. Klavierst., 5 Hefte alM - Der kleine Paganlnl, 600 1. u. hel. 
Stücke f. Violine, 5 Hefte 1> 1 M. - 500 1. u. bel. Stücke f. Flöte, 5 Hefte 11 1 M. - 65 Komische 
Couplets, m. Klavierbegl. (Raeder) 6 Hefte 1> 1 M., Labitzky, A.., Neue Tanzkarte. 25 Tänze für 
KInder 1 M., für Violine od. Flöte 0,75 M., Violine oder Flöte und Klavier 1,50 M. 

I,anner, ;Jo ... , 50 ber. Tönze f. Klavier in 2 Heften 1> 1 M., f. (Violine od. Flöte) jedes Heft 0,76 M. 
Violine oder Flöte und Klavier jedes Hert 1,50 M. 

St.·an .. "" ;Job., 50 ausgewählte Tänze fiir Klayier in 2 Heften 1> 1 M., f. Violine oder Flöte jedes Hen 
0.75 M. 

Violincn, Orchestergeige m. gut. kräft. Ton, Kasten, 1 Bog., Kinnhalter u. sonst. Zubehör. - 16 M. -
Berühmt untor "Nou llius ultra". 

Verlag von Lehne & Komp., Hannover. ... , ...... , .....• " ................................ . 
080~0~000008000000030800000080000000000000800008000 w ~ 

~ Weilinaclifs,.Jtl6um i 
ag für em- und zweistimnllgen Gesang und Pianoforte. ~ 
o 0 

~ Tonstücke aus alter und neuer Zeit. g 
o 0 
~ Gesammelt von I 
o 0 

! Prof. Dr. Car 1 Riedel. ! 
g Heft 1/2 a M. 1.50. ~ 
o 0 
~ Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. ~ 
o 0 
00~00G000S000000~0~000000000000e~0000000~0~000000 

Neue hervorragende Studienwerke 
. f'iir Kla.vier. 

Döril1O' CHOp. 166. Hlovier·Et .. (lell, Vorstufe für Czernys Schule 
'" , • ., der Geläufigkeit. . . . . . , .' • Heft 1 75 Pf., 2, 3 a M. 1.50. 

- Op. 265. 12 lI.elodi8clle IUa'·.ier.Etllden, Mittelstufe,. • . . . . 3 Hefte 1> M. 1.-. Liszt }'r. Tecbni .. c~e Stlldlp.n. Noue Ausgaben in 2 Bänden von 
, ,Prof. Martm Krause .•........•.... 11 Bd. M. 5.-. 

Wiehlnnyer, Tb., Scbule der Fingertecbnlk. (Nach neuon Erinzipieu). 
Bd. I. Jo'ünffingerübungen mit Anhang ... ' M.3.-. 
Bd. II. Daumenuntersatzübungen ..... , :&1. 1.-. 

- C'zorny, Schnlp. de8 Vh·tllo .... n .. , .............. M.4.-. 
- Ci Spezial-Etl1(lcu von Kalkbrellner, Cramer und RioB ..•.... ' M. 1.50 . 

a.- Die Werke steben zur Ansicbt zu Diensten. ~ 

J. Schuberth & CO., Leipzig. 

Probenummern 
werden kostenfrei versandt. 

Neue Zeitscbrift für Musik, Leipzig, 
Niirnbergerstr. 27. 

~.t?J...t?J...t?J.. Soeben .t?J...t?J..~ 
~~~ erschienen: ~ ! E. O. N odnagel op. 39 

Stimmbildung und Staat 
Entwurr einer Tonbildii,nglluorie nach ~ 
psychologischen und psychophysio
logischen Grundsätzen. Preis 1.80 M . 

. Btimmbildun~ in kürzester Zeit, !> 
Gemeingut fur Jedermann. ~ 

Stimmbildung im Schulunterricht. 
Durch alle Buchh., sowie direkt v. Verlag 

Eduard Roether, ~, 
Darmstadt. VV""Wl. 

Notenschränke 
rn.gerä.uschloser Jalousie 
u. Sioherheits-Schloss in 
Sohwarz, NUlsbaum, Elche 

und Mahagoni. 
Auch ohne Pult für die 
Bibliothek, Salon u.Kontor 
f.Zeitscbriften,Akten etc. 
sowie als Doppelschränke 
...... M. 24.- bis M.132.- _ 
ÄU3,.filllrliche Liste gratis. 

Paul Zschocher, 
Leipzig, Neum~rkt 18. 

Gratis und franko 
verlange man das Bücherverzeichnis der 
Werke von dem amerikanischen Hellseher 
und Reformator Andrew Jackson Davis 
über Spiritualismus der Lehre vom Geiste. 

Wilhelm Besser, Leipzig, Markt 2. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Wirksal11e 
Beachtung 
im In und Auslande 
finden Anzeigen in der 
"Neuen Zeitschrift für 
........ Musik" .......... 
Leipzig, Närnbergerstr. 27. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Neue Gesangs-Musik 
aus dem Verlag von C. F. Kalmt Nachf. mLeipzig. 

a) Gemischte Chöre. 
""erID8UIl, Osk. 

Op. 141. Psalm 47. Frohlocket mit Hilnden. Für gemischten Chor. Partitur M. 1.-, Stimmen M. 1.20. 
Op. 150. Fünf JIlotetten. No. 1. 0 welch' eine Tiefe des ßelchtums. Partitur M. -.SO. !,timmen M. 120. 

No. 9. PB"lm 128. Wenn der Herr die Gefangenen Zions .. Partitur 1{. -.80, StImmen M. 1.20. 
No. 9. PBalm 139. Herr du erforsohest mich und kennest mich. Partitur M. -.80, Stimmetl M. 1.20. 
No. 4. PBaim 84. Wie' lieblich sind deine Wohnungen. Partitur M. -.60, Stimmen M. -.60. 
No. 6. J,'a88ioll. Fürwahr, er trug unsre Krankheit. Partilur M. -.60, Stimmen M. -.60. 

b) Frauenchöre. 
Kallo, Hllgo. 

Op. 62. ner Frauenchöre für 2 Soprane, 1 Altstimme und Pianoforte. No. 1. KönlgBklnd. Pa,titur. 
M. 1.80, Stimmen M. -.60. No. 2. Die Illocken liintl)n. Partitur M. 1.-, Stimmen -.45. No. B. 
1ch hör' ein Vöglein locken. Partitur M. 1.-, Stimmen -,45. No. 4. AbendIled. Partitur M. 1.-, 
Stimmen M. -.46. 

Wilm, Nicolai 'VOO. 
Op. 202. Drei Frauenchöre oder Terzette mit Begleitung de •. Pianoforte. No. 1. JIlRlenabend. Partitur 

M. 1.20, Stimmen M. -.60. No. 2. Winters Elnzng. Fartitur M. 1.50, Stimmen M. -.60. No. 9. 
Im Walde. Partitur M. 1.60, Stimmen MI -.60. 

c) Duette für zwei Singstimmen mit Pianoforte. 
Wllm, NJcolai 'Voo. 

Op. 209. Drei Duette für Sopran und AI. mit Pianoforte. No. 1. Die bel den Engel. M. 1.20. No. 9. 
Sommerabend. M. 1.-. No. 9. Zulegesang. M. 1.20. 

d) Lieder und Balladen für eine Singstimme mit Pianoforte. 
Decker, Reillbold. 

Op. 123. Sechs Lie,ler f'rlr eine Singstimme mit Pianoforte. No. 1. Das Lied der JIlutter. M. 1.-. 
No. 2. I.ied des JIliidchens. M. 1.-. No. 9. Herz Im Wege. M. 1.-. No. 4. 0, wenn dir Ilott 
ein Meb gesohenkt. M. 1.-. No. 6. JIllnnesang. M. 1.20. No. 6. VerweU', 0 Ange.nhUel<. M. 1.-. 

Op. 124. Zwei Meder für mittlere Singstimme mit Pianoforte. No. 1. Ilefnnden. M. 1.-. No. 2. 
Gleich nnd Gieich. M. 1.-. 

GIRnz, Sigd. 
Op. 8. Mein Kirchhof. Für eine Singstimme mit K.lavierbegleitung. Hooh M. -.80. tief M. -.80. 
Op. 9. Wenn der Vogel nnschen will. Für eine Singstimme mitKlavierbegleitung. Hoch M. -.80, tief M. -.80. 
Op. 17. Drei Gedichte. Für eine Singstimme mit Klavierbe"leitung .. No. 1. Zn sogen dir, daBs irh dich 

liebe. No. 2 .. SiisB ist dein Auge. No. 9. Ich wo\l1', Ich könnte sein llie Ruhe. Hoch M. 1.20, tiefM.l.20. 
Hermaoo, Hallll. 

Up. 55. Meder und Ilesiinge. No. 1. Nachtgesnng;. Tief M. 1.-. No. 2. Stille. Tief M. -.80. No. S. 
Ich hört' .ein Lied •. Tief M. -.80. No. 01. JIlondnacltt. Tief M. -.80. No. 5. GudmundB lleBBng. 
Tief M. 1.-. No. 6. Dns trunkene Lied. Tief M. 1.-. 

HerIDanu, Haus. 
Op. 56. Meder nnd lle8iiulie. No. 1. Ach, gestern hnt er mir Rosen gebrnoht. Tief M. 1.-. No. 2. JIlü,le. 

Tief M. 1.-. No. 8. Moidchenbitte. Tief M. -.80. No. 4. Aus ASHulltas ,Irren Medern'. Tief M. -.80. 
No. 5. I,lebesfragon. Tief -.80. 

Wilm, Ntcolal VOll. 
Op. 206. Drei Balladen für eino Bassstimme mit Begleitung des Pianoforte. No. 1. Der letzte Skaldo. 

M. 1.60. No. 2. Frledricb Rotbart. M. 1.50. Ne. S. Des Wojeuo,lell Toohter. M. 1.80. 
Op. 208. Zwei Bnlladen für eine mittlere Stimme mit Pianoforte. No. 1. Der Besuch. M. 1.60. No. 2. 

Ilotentrene. M. 1.20. 
WIlIIIIOW, A. 'VOll. 

'VIegenlie<!. Für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. M. -.80. 

Neu! Neu! 

JCans c1Cermann 
Op.53. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pianofort('. 

No. 1. Und wenn die Sonne scl1lnfen geht 
" 2. Mal'gits Gesang 
" 3. Schlafliedchen . 
" 4. So ich traurig bin 
" 5. Bärbchen. 

" 
6. Das Miihlrad 

viI 1.20 

" 
1.20 

" 
1.~ 

" 
1.-

" 
1.20 

" 
1.-

Fünf Killderlieder . .. .. komplett " 2.50 
No. 1. Hasensalat. No. 2. Bescheidene Wünsche. No. 3. Auf dem 

Gänseanger. No. 4. Klein Marie. No. 5. Das eilige Schneekehen. 
Op.55. 

Op.56. 

Ueder lInd Gesänge. 
No. 1. NachtgeSßng 

" 2. Stille . . . . . 
" 3. Ich hört' ein Lied 
" 4. Mondnacht . . . 
" 5. Gudmunds Gesang 
" 6. Das trunkene Lied 

Lieder und Gesänge. 
No. 1. Ach, gestern hat er mir Rosen gebracht 

" 2. Müde ... 
" 3. Mil.dchenbitte 
" 4. Aus Assuntas ,Inen Meilern' 
" 5. Liebesfragen 

tief 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

.JI 1.
" -.80 
" -.80 
" -.80 
" .1.
" 1.-

" 1.
" 1.
" -.80 
" -.80 
" -.80 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

Gelegenheitskauf! 
v orzüglil'he Gragnani·Geige (Livorno 

1784), preiswert zu verkaufen; ßl'rlin W., 
Neue Ansbacherstrasse 18, bei Wigand. 

Einladung zum Abonnement 
auf die 

MÜNCHNER 

,JugenD' 
lIIustrierte Wochenschrift für 

KUNST und LEBnL 
Preis pro (tuBet·tal 11 11[. 60 l'fl: 

Eiozeloll1ll1llC1' 30 prg. 

Unter lien kllnsU"";sch-littemris('i,pn 
\Vochenschl'iflen nimlllt die JV(;E:->n" 
die erste Stelle ein: sie ist die"inlcrcssan
(('sie, nleist g:elescne lIud ,,·citvcl'breitclslc 
Tnglich crwil'lJt sie sich neue Freunde' 
nllüherall, wn deutsche,' Humor u. Lebens: 
muth eingebürgert sind. 

Froh und frei - und deutsch dabei I 
Alle Buchhandhmgcn, PosUimtcl' lind 

Zeitu!,gsv.crl<iiufer n.ehmen Au(ll'iige, nuch 
auf dIe früher erschIenenen Jahrgitngc der 
"JUGEND" entgegen. Die fl'i"tlCl'en Jnhl'
gänge, in je zwei Dilnc1e gebnnden, sind 
z.um Preise v!'n Mk. 9.60 pro Band cl'hillt
heh'; ebenso eU17':elne Quartale u. N unl Inern. 

Probenummern kostenlos durch alle 
Buchhandlungen und Zeitungsgeschiifte u 
durch den . 

MOnchen. Verlag der ,Jugend 4 

(G. Hirth's Verlag). 

Für den 1 
Weihnachtstisch! 

Der gebundene Styl. 
Lehrbuch fur Kontrapunkt und Fuge 

VOll 

Felix D.'aeselu'. 
2 Bändc je 5 M. gebunden je 6 M. 

Neue gediegene LiedeJ.· 
tür Mittelstimme mit Pianoforte. 
Ludw. Schytte, Op.134. 

No. 1. Winter. llt 1.20. 
No. 2. Der Schatten. M. 1.20. 
No. 3. So soll es sein. llL 1.20. 
No. 4. Rosen. M. 1.50. 
No. 5. Das mitleidige :MädeL 

M.1.-. 
Job. Doebber, Op. 32. 

Ein Troubudourlied (mit Harfe 
ad lib.). M. 1.-. 

Alban Förster, Op. 60 .. 
W\e du noch jung. llL 1.-. 

Verlag Loui~tel, Hannover . .J 
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"CHRISTUS"" Oratorium VOll 

FRANZ LISZT 
Partitur .Jt 60.- n. Orchesterstimmen .11 75.- n. Chorstimlllen.Jt 18.- 11. 

Klavierauszug mit Text M. 12.- n. 
daraus einzeln: 

Hirtenspiel an der Krippe, für Pianoforte a. 2 ms . . . .11 2.50 
" "" " " " a. 4ms. . . . " 4.-

Marsch der heiligen drei Könige, fur Pianoforte a 2 ms " 2.50 
" " " ',' " " " a 4ms " 4.--
Leipzig. V. F.Kahnt Nachfolger. 

Neue Methode, Soeben erschienen, 

Grundlagen 
des Klavierspiels 

von 

Hans Trnecek und C. Hotfmeister. 
Professoren am Prager Konservatorium der Musik. 

I. Teil. (Für Anfänger.) 
4 Hefte ä. Mk. 1.50. In einem Bande Mk. 4.50. 

Eingeführt am Frager Konservatorium. 
Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen sowie gegen Nach

nahme oder Voreinsendung des Betrages durch den Verleger 

Uojmir Urbanek in Prag 
Musih::vel'lag. 

Palais Illavka. ----

fiandbuch 
der modernen 

Instrumentierung 
für Orchester 

u.Militär-Musikkorps 
von 

Ferdinand Gleich. 
Als Lehrbuch 

m vielen Konservatorien eingefllhrt. 

8°. Preis 1,50 M. netto. 
Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

Soeben erschienen: 

Arnold Krug, 
Op. 121. Sechs Lieder rur 1 Singstimme 

mit Klavier-Begleitung. 
No. 1. Ich liebe dich. No. 2. Wiederkehr. 

No. 3. Mein Schatz schmückt sich mit 
Rosen. No. 4. Scheiden. No. 5. Ub auch 
mein Abend längst begonnen. No. 6. Tau
bentrude. 

a Mark 1.- pe1' Nummer. 
Op. 122. Sechs Lieder für 1 Singstimme 

mit Klavier-Begleitung. 
No. 1. Im Morgengrauen. No. 2. Auf der 

Wacht. No. 3. Waldesgang. No. 4. See
fahrt. No. 5. Nachts. No. 6. An ihrem 
Grabe. 

Hoch ulld tief. It Mark 1.- pet· Numme1·. 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

Neue Kompositionen ..... Musikalisches 

..... Taschen-Wörterbuch von 

c9ricolai "on Tilm 
aus d~m "~rlao~ uon C. t. Kabnt natbrOlo~r. f:dl'zlo. 

Suite (No. 8, A dur) für das Piano- I D.'ei Duette für Sopran und Alt 
forte zu vier Händen. op.] 99. mit Pianoforte. op. 203. 

No 1 Allegro energico. No. 1. Die beiden Engel (Geibel) M. 1.20 
No: 2: Romanze. No. 2. Sommerabend (Huggenberjerl_ 
No. 3. Scherzando. M' 1'20 
No. 4. Adagio. No. 3. Zwiegesang (Reinick) ., 
No. 5. Finale. Preis M. 4.50 D.·ei Balladen für eine Bass-

Drei Frauencltö.'e oder Te.'· 
zette (6. Heft der dreistimmigen 
Gesänge) mit Begleitung des Piano
forte. op. 202. 

No. 1. Maicnabend (Dahn) 
Part. M. 1.20. St. M. -.60 

No. 2. Wintcrs Einzug (Braclfe) 
Part. M. 1.50. St. M. -.60 

No. 3. Im Walde (Roquette) 
Part. M. 1.50. St. M. -.60 

stimme mit Begleitung des Piano
forte. op. 206. 

No. 1. Uer letzte Skalde (Geibel) M. 1.50 
No. 2. FriedrichRothbart(Geibel) M.1.50 
No. 3. Des Wojewoden Tochter (Geibel) 

M. 1.80 
Zwei Balladen für eine mittlere 

Stimme mit Pianoforte. op. 208. 
No. 1. Der Besuch (Cl. v. Schwarzkoppen) 

M. 1.50 
No. 2. Gothentrene (F. Dahn) M. 1.20 

6. Aufl. Paul Kahnt 6. AuO. 

Bl'osch.-,50netto, cart. -,75 netto, Prachtb. 
Goldschnitt 1,50 netto. 

Verlag von C. F. Kahnt Nacht., Leipzig. 

G. Eberhardt. 
Op. 86. Melodienschule. 20 Charakter

stücke fur die Violine mit Begleitung 
des Pianoforte in pro~ressiver Ordnung 
für Anfänger bis zur MIttelstufe die erste 
Lage nicht überschreitend. Heft 1. No. 1. 
Romanze. No. 2. Polka. No. 3. Lied. 
No. 4. Serenade. No. 5. Melancholie. 
No. 6. Kleiner Walzer . . . 2,50 M. 

- Heft II. No. 7. Ländler. No. 8. Cavatine. 
No. 9. Tyrolienne. No. 10. Barcarole. 
No. 11. Jagdlied. No. 12. Walzer. No. 13. 
Lied ohne Worte. No. 14. Mazurka 3 M. 

- Heft IU. No. 15. Gondellied. No. 16. 
Aria. No. 17. Bauerntanz. No. 18. 
Scherzo. No. 19. Polnisch. No. 20. Spa
nisches Ständchen. . . . . 2,50 M. 

Leipzig. C.}'. lC.ahnt Nachfolger. 
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Franz Li szt. 
Separat-Abzüge aus det 

Neuen Zeitschrift für Musik 
auf starkem Karton. 

a) Kleines Format wie Vorlage. 

Bildgrösse 9 X 8 cm 
Kartongrässc 20 X 29 cm 

·Prels M. 1.- Inland * M. 1.20 Ausland 
inkl. Porto u. Verpackung 

• ! . 

~\ (;~~:a' '" 0 
----:.y--~--~-:_:~'l::::: 

rF~ 
b) Grosses Format in prima Ausführung. 

Bildgrässe 19 X 16 cm 
Kartongrösse 38 X 43 cm 

Preis M. 2.- Inland * M. 2.20 Ausland 
inkl. Porto u. Verpackung. 

Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, LEIPZIG, Nürnbergerstr.27 . 
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Mier aIt~eutfd?e - - - - -
~ - - - roeiqnad?t5Iie~er 

für oierftimmigen ([~or 
gefeßt DOll 

6)ur 2luffüqrung in l<on3erten, l<ird!~nmu~fen, l1äus, 
lid!en l<reifen, fowie 3ur ~in3efauffüqrung eingerid!tet unl> 
afs nepertoire~ücfe l>es niel>efvereins qerausgegeben von 

Ur. \. ~s ift ein nos' entfpl'ungen. 
Ur. 2. 1>em neugeborenen l<inl>e(ein. 
Ur. 3. 1>en l>ie EHrten (oben fel1r. 
Ur. 4:. Jn ~etqfeqem ein l<inbelein. 

par ti tu r ruf. \.30. S tim m e n (Sopran, 2lIt, ([enor unl> 
~aB a 50 Pf.) mf. 2.-. 

Die partitur ift burdJ jebe nudJ' unb mu~faliet1' 
~at1blut1g 3ur Un~dJt 3u be3ie~et1. 

Quartett in Emoll 

C§ames c!RtiDasf. 
Opus I I. Capriccio pour Piano. M. 1.50. 

Opus 12. Zweite Gavotte ftir Piano
forte. M. 1.50. 

N. B. M •• Z.: Beide Compositionen zeugen von Geschick 
und Geschmack für das Genre der edleren Salonmusik, 
die in neuerer Zeit nicht mehr so reich vertreten ist wie frUher. 

P. J •• B.: Der Inhalt des pikanten StUckes (Op. 11), in 
ganz rosiger Walz«lrstimmung geschrieben, ist gut deutsch und 
gq.nz annehmbar. 

,~ J. Kabnt na~bfolg~r. 

c!Rin6el'l'eime. 
Fünf Lieder 

für dreistimmigen Frauenchor mit Klovierbegleitung 
componiert von 

c9r. c!IC. c.7Zice. 
Op. 6. 

Part. 
No.1. Kinrlerreim M. 1.-. 
" 2. König Arthur . . ,,1.-. 
" 3. Abendgebet. . . . ,,1.-. 
" 4. Storch, Storch, Steiner" 1.-. 
" 5. Der Schnit~elmann 

Stimmen. 
aM. -.20. 
a " -.15. 
a " -.15. 
a " -.15. 

von Nürenberg. ,,1.-. a " -.20. 
Partituren sind in jeder MusikaUenhandlung zur 

Ansicht zu haben. 

Verlag von C. F. KAHNT NACHF. in Leipzig. 

Fehlende Nummern 
der "Neuen Zeitschrift für Musik" 
können a 30 Pfg. durch jede BU«lhhandlung 
nachbezogen werden. 

für 2 Violinen, Viola und Violoncello. 
~~~~~~ 

.Altbewährte beste Bezugsquelle. 
Stimmen: Preis Itlk. 8.-. 

Vom Gewandhaus.Quartett zum ersten Male am 9. März und wiederholt 
mit grossem, durchschlagendem Erfolge aufgeführt. 

Leipzig. C. F. KRHNT NRCHFOLGER. 

Neue Ausgabe. 

Friedrich Grütz:m.acher 
Op.67 

Tägliche U ebungen für Violoncell 
(tlingeft1.hrt an 'den meie.ten Konservatorien des In- und Auslandes.) 

Ausgaben: deutsch-englisch. '" Mk. 5.-
" französisch... " 5.-

Leipzia. C. F. Kahnt Nachfolger. 

Alfred Merhaut 
Hof- Peters-

lieferant. steinweg 18. 
Flügel, Pianinos. Harmoniums, 

Estey - Orgeln und Estey - Pianos. 
~.~~~~~ 

Ako.d. geb. Kirchenmusiker, 11/9 Jahr 
Hilfsorganist a. gr. ev. Kirche, sucht, über 
sehr gute ,Zeugnisse, Empfehlungen, Kri
tiken verfugend, baI d Stellung als 

Organist, Chordirigent. 
Offerten H. R. 6 0.. d. Expedition dieser 

Zeitung. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Peter Cornelius 

Der Barbier Von Bagdad. 
Komische Oper in 2 Akten. 

Zur Aufführung in Konzerten besonders geeignet I 
JlI$ Konz~rt$tück tn nÜ$$~ldorf. Jlacb~n u. a. Städt~n mit grO$$~m dur~b$~blagtnd~n €rfolg~ 

aUfgdübrt. 

Paditur . 

Chorstimmen 

Orchester-Stimmel1 

a Satz 
1 Preise nach 

J Übereinkunft 

Klavier-Auszug mit Text 

" " 
Textbuch 

a 2/ms 
Mk. 8.- n. 

6.- ll. 11 

" -.40 D, 

Prof. B, Vogel, Zur Einführung in die komische Oper "Der Barbier von Bagdad" Mk. -,20. 

Aaehen. Hcil Herrn Eberhard 
Schwickerath, der im letzten 
Abonnements-Konzert Peter Cor
neHus' ,Barbier von Bagdad" auf
führte und der unseres Erachtens 
damit nicbts Minderes vollbracht 
bat, als dass er dies Meisterwerk 
aus dem Schlummerin den Thea ter
bibliotheken erlöst hat! 

Köln. Zeitung (Dr. Neitzel). 

Der .Barbier von Bagdad" ist unstrei
tig ein Werk, das auch im Konzertsaal 
seine Berechtigung hat. Allerdings geht 
dort viel Komik verlOI'entraber dafür 
ist die Wirkung der Musik um so 
reiner, auch wird im Konzertsaal 
manche Feinheit der Dichtung 
viel mehl' gewürdigt werden. Eine 
Anzahl Szenen des ,Barbier" sind an sich 
abgeschlossene Musikstücke, wie die erste 
(Nureddin und Männerchor), das Duett 
Bostanas und Nureddins, das Auftreten 
des Barbiers und schliesslich auch das Duett 
und Terzett des zweiten Aktes. So wurde 
der zweite Aufzug auf dem letzten nieder
rheinischen Musikfeste in Düsseldorf im 
vorigen Jahre aufgeführt, und auch in 
andern Städten hat man in letzter Zeit 
Bruchteile dieser Oper zu Gehör gebracht, 
überall mit dem grössten Erfolge. Musi
kalisch ist das Werk eine wahre 
Per! e, alles ist hier von entzückender 
l<'einheit und bestrickender Melodiefülle. 
Die Instrumentation ist sehr geschickt, 

Leipzig. 
&leben erschienen! 

Gustav Lewin, 
Weckrm. 

Lied für eine Singstimme mit Klavier-, 
begleitung. M. 1.20. 

Humoreske. 
Für das Pianoforte zu zwei Händen. M.1.-. 
Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger. 

TI rteile der Presse: 
charakteristisch und lässt überall den vor
nehmcn Kontrapunktiker erkennen. 

Aachener Echo der Gegenwart. 
Im Konzertsaale kommt ein ge

wichtiger, wir möclrten fast sagen, den 
sichtigen Eindruck erst festlegender Faktor 
zu bester Geltung, das sind die Chöre 
Schon der Gesang deL' bekümmerten Diener, 
mit dem der erste Akt beginnt, gibt die 
Stimmung trefflich wieder, und die kann 
nur ganz und unbeeinflusst hervortreten, 
wenn sie einer starken Besetzung der 
Stimmen begegnet. Ebenso geht es mit 
dem Chor. Wehe", und das zweite Finale 
verlangt eben eine Unzahl Singender. Der 
zweite Akt bringt zuerst ein reizendes 
Terzett, dann das Liebesduett, dem das 
Hineinsingen der Muezzin vom Minarett 
eigentümliche ..orientalische Färbung leiht, 
und von da ab gewinnt der Y organg durch 
Hinzutreten sämtlicher Solisten und des 
Chores eine immer lebhaftere dramatische 
Steigerung, so dass das Werk mit dem 
gewichtig und breit austönenden .Salem 
aleikum" endlich zu einem ganz pomp
haften Abschlusse gelangt. 

Aacltener PoUt. Tageblatt. 

Ein unvergleichliches Werk voll echter 
Poesie, voll köstlichen Humors und von 
höchster musikalischer Schönheit und Fein
heit! - so darf man getrost das Haupt
werk von PeterCornelius .DerBarbier 
von Bagdad" bezeichnen. Zum ersten 
Mal erscheint hier die Oper voll-

ständig im KOllzertsaal und ma.J1 
mussHerrnMusikdirek torSch w ick e
rath zu dieser Idee als einer ganz 
vortrefflichen gratulieren, da erst 
im Konzertsaal das feine Filigraü 
der Instrumentierung sowohl wie 
die Menge ~eistreieher cha rak
teristischer Züge in den .Gesangs
partiellso rcchtzurGeltungkommt.. 
Wie wundervoll hat vor allem tier Dich
terkomponist die Gestalt des Barbiers gll-

, zeichnet! Wie begleitet das mit einer 
Fülle von Kleinmalerei bedachte Orchester 
an 'vielen Stellen so unnachahmlich das 
einzelne Wort. Dem Chor fällt eine wich
tige und leichte Aufgabe zu : während Im 
ersten Akt nur der Männerchor tätig ist, 
kommen im zweiten Akt die FrauenstimmeIl 
dazu und der Komponist baut hier ein 
gr an dio ses En semb le auf, ebenso 
kunstvoll wie whksam. Als eine Stelle 
von ganz einziger Stimmung ist noch der 
Moment zu erwähnen, in dem die M uez
z i ne ihre Gebetrufe anstimmen, und nicht 
vergessen werden darf das in I?leichem 
Masse schwierige wie herrliche I<:nselllble 
der Solisten in der 16. Szene. Fügen wir 
noch bei, dass über das ganze Werk ein 
so frappantes Lokalkolorit ausgegosseu ist, 
dass man die Gestalten und das lebhafte 
Treiben des Orients leibhaftig vor sich 
sieht, so glauben wir in kurzen Zügen den 
Eindruck geschildert zu haben, den dll.8 
hoch bedeutende Werk auf uns ge
macht hat. Aachener Post. 

C. F. KAHNT NACHFOLGER. 

Scbül~r =COnc~rtlno 
No. 2 

(in den 3 ersten Lagen zu spielen), 
für Violine mit Klavierbegleitung , 

komponiert 

Fehlende Nummern 
der "NilUen Zeitschrift für Musik" 
können 8. 30 Pfg. durch jede Buchhandlung 
nachbezogen werden. 

Meister· Violinen. 
von AdoH HubeI." Alte u. neue Meistergeigen auch Viola. u. 

Op. 6. PI'. M. 2.-. Cellos hat stets aufLager u. verkauft billijpt 
Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. ellt'.lIlasl in Scllönbach (Böhmen). 
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~~ FRANZ LISZT ~~~~ 

'

5 ~ . ~ 
15 

Missa choralis organo concinente. 1~ 
~\' Partitur. . . . . . H. M. 7,- I" 5 Stimmen . . . . . . . .. M. 3,- )~ 

js Prometheus. Chöre zu Herders ~ 
~ "Entfesselter Prometheus" mit verbill- ~\ 
f dendem Text von Richard Pohl. Neue )~ 

~
lJ Ausgabe. ~t 
~5 Partitur. . . . . . . . . . n. M. 30,- ~\' 
• Orchesterstimmen . . . . . . 11. M. 38,- ~" 
\v Klavierauszug mit Text. . . . n. M. 6,- ".' 

11) Ch~~~~~i.eIf.~~~:sn r Vi: ~lt~. 1.I., 11. M. 6,50 ~ 
Textbuch . . . . . . . . . n. M. -,25 )~ 

11 
Der XIII. Psahn für Tenor- ~~5: 

Solo, Chor und Orchester. ~, 
Partitur. . . . 11. M. 13,50 tl, g Orchestel'stimmen . . . .. n. M. 20,- ~ t ~:~~:t.!:'.::ug • • • • •• ":. ~:= $ 

~) Requiem für Männerstimmen (801i und ~l 
, ~~r~ilt~it. O.rg~l~e~lei.tn~g: . n. M. 7,50 ~ 

~!5' D;;t;ms'~~ne~·. Hy~n;: ::: ~5" 
1) heiligen Franziscus von Assisi. Für ~, 
~ Baryton (-Solo), Männerchor, Orgel und (1 

~~ ~~~t~t~srt~r.. . . . . . . . . 11. M. 10,- ~ i KlaYiel'-Auszug . . . . . . . n. M. 6,- t,1v 
Orchesterstimmen (Kopie) aBogen n. M. -,80 ~\ 

, .. "CHRIST;;m;H······· M. "-1 
Oratorium ~~ 

Pal'~~a~'e!~usz:g ~~es;;;:i~ 1~:~5~~ :~b;!:~~m;.e.\~;_2~: n. ~~ 
Hirtenspiel an der Krippe, für Pianoforte zu 2 Händen. . . . M. 2,50 W 
IDrtenspiel an der Krippe, fur Pianoforte zu 4 Händen. . . . . . . . M. 4,- (ll 
Die heiligen drei Könige, :Marsch, fur Pianoforte zu 2 Händen. . . . . M. 2,50 ~~ 
Ule helligen drei Könige, :Marsch, für Pianoforte zu 4 Händen. . . . . M. 4,- ~~ 

Die Legende \1on der heiligen 
Oratorium 

Elisabeth. 
~~ 
~~ 
~~~ }.' Partitur M. 60,- n. Ol'chestel'stimmen M. 75,- ll. ChOl'stimmen M. 6,- n. .~, 

Klavier-Auszug deutscll ltI. 8,- n. gebunden ltI. 10,- n. )~ 
" "franzUsisclt n. 12,- n. 1t 

Für Pianoforte zu 2 Iländen: Für Pianoforte zu 4 Händen: ~t 
~ Einleitung. . . . . . . . . . M. 1,50 Einleitung.......... M. 1,80 1~ 

~
K Marsch der Kreuzritter . . . . ;M. 1,80 Marsch der Krreuzritter . . . . M. 2,50 1v 
~ Interludium . . . . . . . . . M. 1,80 Der Sturm . . . . . . . . . M. 2,30 tlJ 
1) lnterludium . . . . . . . . . M. 2,50 ~~ 

·K ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~ 



No.51. 16. Dezembpr 1903. Neue Zeitschrift für Musik. 70. Jahrgang. 

[t~d~r d~utscb~r m~tst~r 
Scbubert, Scbumann, Mendelssohn, Moza.rt, Beetboven, Löwe nnd Chopin 

für Pianoforte übertragen 
von 

=-= Th. Müller-Reuter =-= 
6 Hefte ä. 11. 1.-, komlllett in Prachtband gebunden M. 6.-. 

Cf!n muf\t4n'4)ej ifeftoefd)ent. 
Soeben H[djim im !Bedage bon ~. ff. !ea~nt lnlldjfolger, 

2e1P&lg, ein nruei! !lIIert br~ !eönlgT. IDlufifbirettoti! !müne\'. 
!Reute\' (!erefelb), bai! lUit angdegentlidj bet !8eadjlung muflf. 
Ireibrnber unb muflf(e~tenbcr !ereile emPfe~len: 

,,!BoIUtümlidje 2ieber beut[djer IDletfter 
ill leidjter inftruftiber Übertragung für !elabier", 

fomplctt in !ßradjlbanb IDl. 6.- n., 6 ~efte a IDl. 1.-. (gi! 
ift eine betannte '.tat[adje, ba& &lUar biele !elabler [piclen, aber 
lUenige IDlufif(wfliffene fingen, fo ba& ber reidje 6d)av ebelftet 
!ßerlen ber '.tonfunft, ben uni! beul[dje IDleifter in i~rtn mebetn 
~interlaffcn ~aben, bieler toftbare. !8Hbungöftoff für <Mdft unb 
~er&, bcr grö&ten .8a~1 bet IDlufUbefliffenm un&ugänglidj ift. 
3n blelet (gdenntnli! entldjlo& fldj bet fleißige, auf allen mufl. 
afildjen IMebieten tätigc unb lattdfefte ~eraUi!gebet, ble beften 
Sdjöpfungen unlmt meber.!eomponiftcn in möglidjft bem Ori. 
ginale treu bleiben ben Übertragungen für mittlere SplelldjlUlerlg< 
teit in einer 6ammlung au bereinigen unb ba mit bem flabler
Iplelenbrn 3ungbeutjdjfanb eine gelunbe, bai! Sdjöne mit bem 
Unter~anenben unb I8Ubenben bereinigcnbe mufltall[dje !eoft au 
bieten. ~lc borliegenbe Sammlung ent~ält 36 meber bon Sdjubert, 
Sdjumann, IDlenbeli!io~n, IDloaart, !8eet~oben, i!ölUe unb ~~opln. 
~Ie Ubertragungen Idjlie&cn [idj eng an bai! Original an unb 
flnb, lUie bon bem feinfü~figen ~el"Qu~geber au erlUarten lUar, fo 
ge~alten, ba\,! ~~arafter unb Stimmung ber 2icber 311 möglidjfttr 
IMeltung tommen. Ilrudj IMeülite unb !Borge[djrlttene lUerben bon 
biefer Sammlung. bie Ildj\Jot'aüglicl) .. li ~erlllef4Je"r eionet, 
befrieblgt lein. Sie ermöglldjen. ba\,! man fld) brd!irber erfreut, 
o~ne ba\,! bai! borale (glement in '.tätigten Iritt. 

lliebmOeint(d)e "gloCII.sadtung b. 28.{11. 1903. 

I 
.,.,-.,., C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig. ...,.,., 
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Inserate in der Neuen Zeitschrift für Musik finden weiteste Verbreitung im In- und Ausla.nde. 

* Weihnacbtsmusik. * 50 
"T eihnachtsUedA. Adam für Pianoforte 

zu 2 Händen von A. KlauweIl . M·. L-
Weihnac .. ts-Sonatine für Pianoforte zu 

2 Händen von Una Hamann. M. 1.-. 
Weihnachten für Pianoforte zu 2 Händen 

von H. Wohlfahrt M. -.80. 
Nun freu' dich 0 Welt. Weihnachtslied 

für Sopran mit Pianoforte von J. von Pfeil-
schifter . M. 1.-. 

Ein Kind ist uns zum Heil geboren. 
Weihnachtslied von Johann Wolfgang 
Frank. M. 1.50, 

Es kommt ein Schiff, geladen. Weih-
nachtslied von A. Winterberger M. 1.-. 

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf. 

B. Vogel 
Franz Liszt als Lyriker. 

Im Anschluss an die 
Gesamtausgabe seiner Gesänge 

für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. 
Preis: M. ~.60 n. 

Verlag von C. F. KAHNT Nachf. in Leipzig. 

Anton Rubinstein 
Barcaroie i 11" G moll 

(Op. 50 No. B) 

für das Pianoforte zu zwei Händen. 

Neue Ausgabe 
von 

Robert Teicbmüller. 
Preis M. 1.50. 

C. S. Kabnt na~bfolger. 

Ernst Eduard Taubert 
~~~~ Suite~ __ $ 

D-d ll1:-

in fünf Sätzen für Streichorchester 

Partitur M. 3.-. 
op. 67. 

Stimmen M. 5.-. 

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipz/g. 

melodisch - technische 
Klavier-Etuden 

von 

Julius Handrock. 
Op. 100. 

Heft 1/111 a Mk. 2,50, Heft IV Mk. 3.-. 

Die ••• für den Unterricht auf der Mittelstufe bestimmte, streng metho
dJBCh geordnete und' mit genauem Fjngersatz versehene Studienwerk für die 
Technik des KlavierBpiels ist vortrefflichster Art i eB darf sich ohne jedes Be~ 
denken mit den gleiche Zwecke verfolgenden Arbeiten von Carl Czerny und 
Louis Köhler messen, und vielleicht kann man die Etuden Handrock's Bogar 
nooh bevorzugen, 'weil die' einzelnen Uebungsstücke des Letzteren Behr wohl
klingend sind und jeder Trookenheit aus dem Wege zu gehen verstehen. Ein 
besonderer Vorzug der Handrock'schen Etuden liegt noch darin, dass sie die 
gleichmässige Ausbildung beider Hände anstreben, dass die linke Hand eben
sowohl ihr Becllt erhält wie die rechte. Es werden übrigens alle Formon der 
Klaviertechnik behandelt; e8 Bind bei Handrock Uabungen zu finden, die auf 
einen runden und gleichmässigeD Triller zielen, die eine perlende Laufteohnik 
und Gewandtheit im TonleiterBpiel bezwecken, die das leichte Untersetzen der 
Daumen in Akkordfiguren ausbilden, die die Handgelenke locker machen, -
genug, ein fleiBsiger und um Beine Fingerausbildung Borgender Klavierspieler 
trifft in Handrock'. Op. 100 viel Nützliche. und Wün.chenswerthe. an. 

Hamburger Musikzeüung. 

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. 

Deutsche Volkslieder 
für gemischten Chor 

gesetzt von 

Edmund Parlow. 
Heft 1. 

Feldeinwärts flog ein Vögelein, - Wenn die 
Hoffnung nicht wär. - Warum bist Du denn so 
traurig. - Auf dieser Welt hab' ich kein' Freud. 

Preis: Partitur M. 1.-, Stimmen a 80 Pfg. 

Heft Ir. 
Es ritt ein Jäger wohlgemuth. - Es fiel ein 
Himmelsthaue. - Denk ich alleweil. - Zu 

Augsburgh ein te sthohes Haus. 

Preis: Partitur M. 1.-, Stimmen a 80 Pfg. 

... Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buch
handlung j Partituren auch zur Ansic.ht., ... 

Leipzig. c. F. Kahnt N achf. 
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"Neue Zeitschrift für Musik" 
••• älteste aller bestehenden Musikzeitungen ..... 

gegründet 1834 von Robert Schumann. 

---- Abonnements- Einladung. 
Am 1. Januar 1904 beginnt die "Neue Zeitschritt für Musik" ihren 71. Jahrgang mit 

Band 100. - Treu ihrer bisherigen RichtulJ.g öffnet die "Neue Zeitschrift für Musik" ihre Spalten 
den Ideen entschiedenen musikalischen Fortschritts. 

Mitarbeiter: Die "Neue Zeitschrift für Musik" zählt von jeher die hervorragendsten 
Künstler und Musikschriftsteller zu ihren Mitarbeitern. Namen wie BerHoi, 

von Bülow, Cornelius, Dräseke, Liszt, Richard Wagner, Rob. Franz, 1. Raff, Ambros, Brendel, 
Dr. O. KlauweIl, Prof. Dr. H. Kretzschmar, Rob. Musiol, Dr. O. Neit:zel, L. Nohl, H. Porges, R. Pohl, 
Dr. H. Riemann, Dr. A. Seidl, Prof. Dr. Stern, Prof. A. Tottmann, Weitzmann, H. v. Wolzogen, 
denen sich neuerdings anschliessen : Dr. Wilh. Altmanl1, Dr. R. Batkaj Dr. H. Botstiber, Dr. G. 
Göhler, P. Landormy, Kurt Mey, Dr. A. Heuss, Dr. E. Istei, Freiherr von Prochäzka, Prof. 
Dr. Prüfer, M. Steuer, Otto Taubmann u. a. sprechen am besten für ihre Tendenz. 

Redakteur: Dr. A. SCHER/NG. Verlag: C. F. KAHN' NACHFOLGER, Leipzig. 

Redaktion und Expedz"tz'on: LE/PZ/G, Nürn6ergerstr. 27. 

Abonnement: Bei Bezug durch .alle. Postämter, sowie Buch
und Muslkahenhandlungen . . . . vierteljährlich M. 2.-. 

Pei direktem Bezug unter Kreuzband: Deutschland und Österreich 
Ausland . . . . 

Einzelne Nummer M. -.30. 

Wirksames Insertions-Organ. 

" 
" 

" 2.50. 
" 2.75. 

Insertionsgebühren : RI!.IlIil einerdreigespaltenen Petitzeile25 Pt Bei Wiederholung~Jl 
entsprechender Rabatt. Künstleradressen M. 15.- für ein Jahr. 

Probenummern werden kostenfrei versandt. 
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JU{iU8 Jeuricß 
•••• Kaiserl. u. Königl Hof-Pianofortefahrik •••• 

eurich 
lügel 

• • lanlnos 
Fabrikate von hervorragender Gute 

Unübertroffene Haltbarkeit Unvergleichliche Tonschönheit 

Vielfach prämiiert 

~--_.----------~~~ <:--~~~ .... ------------~ 
... EIl wird gebeten, bel Bestellungen sicb But die "Neue ZeitscbrIft rtlr MU8Ik" beziehen zu wollen • ..... 

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig, Nürnbergerstr. 27. - Druck: G. Kreysing, Leipzig. 
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Arnold Schering, Leipzig. Für den lnseratenteil verantwortlich: Alfred Hoffmann, Leipzig. 



f 

HeueZeitsmrift für Musik 
52 Nummern im Jahr. 

- Erscheinungstag: Mittwoch. -
Insert! 0 n sge b ü hr en: 

Raum einer drelgesp. Petitzeile 86 pr. 
lIei Wiederholungen entoprechender Rabatt. 

KünstleradreIBen M. 16.- für ein Jahr. 
lIeilagen 1000 St. M. 10.-. 

.N9 62. 

Begründet 18340 von Robert SchumanIi. 

Siebzigster Jahrgang, Ba.nd 99. 

Abonnement: . 
lIel lIezug duroh alle Postämter, lIuoh- und MusIkalien

Handlungen v1erteljihrlioh M •. S.-. 
lIei dir. lIezug unter Kreuzband 

Deutsohland und Österreioh M. 2.60, Ausland M. 2.76. 
Einzelne Nummern M. -.80. , 

Nur bsi ausdrüoklicher A.bbeatellung gilt de' lIezug für auf
gehoben. 

lIei den Postämtern muzs aber die lIesteIlung erneuert werden. 

Leipzig, den 23. Dezember 1903 . 

11 Verantw. Redakteur Dr. A. Schering. 
Verlag: C. F. Kahnt Nacht., Leipzig. 

Redaktion und Expedition: 
Leipzig, Nürnbergerstrasse 27. 

Telephon 1612. 

.N9 62. 

Inhalt: Prof. Dr. Hoebel: ,Dornröschen", Oper von H. Eschelbach und Weweler. (Erstaufführung in Cassel.) - Dr. A. Schering: 
Neue Gesangsliteratur. '- Oper und Kon.zert: Leipzig, Berlin. - AUllwärtige ,Correspondenzen: Bremen, 
Dessau, Genf, Köln, Krefeld, Paris, Schwerin i. M., Strassburg. - Fe-uilleton: Personalnachrichten. Neue und 
neueinstudierte Opern. Vermischtes. Kritischer Anzeiger. Aufführungen. Konzerte in Leipzig. Berichtigung.
Anzeigen. 

Nachdruok ohne Quellenangabe ist nioht gestattet. 

Mit dem nächsten Heft (No. 1 vom 1. Januar 1904) beginnt die Neue Zeitschrift für Musik ihren 
71. Jahrgang mit Band 100. Wir bitten unsere geehrten Leser die Bestellungen für den neuen Jahrgang 
uns baldigst zukommen zu lassen und ersuchen unsere Post -Abonnenten das Abonnement auf die "Neue 
Zeitschrift für Musik" im Interesse pünktlicher Weiterlieferung jetzt erneuern zu wollen. 

Gleichzeitig machen wir die Freunde und Leser unserer Zeitschrift darauf aufmerksam, dass eine 

Ermässigung des Jahres-Abonnements von M.IO.- auf M. 8.-

eintritt und die Einziehung des Abonnements-Betrages auf den 1. Januar verlegt worden ist. Wir bitten 
daher unsere Abonnenten, welche die Zeitschrift direkt unter Kreuzband beziehen, den Betrag fürs Jahr 
zuzüglich Porto mit 

M. 10.- für Deutschland und Österreich 
" 11.- für das Ausland 

an unsere Expedition eiJ;lzusenden und sich dazu des beifolgenden Postanweisungs-Formulars zu bedienen. 
Bestellungen werden auch von den Postanstalten, sowie von allen Buch- und Musikalienhandlungen 

angenommen. 
FiIT die früheren Jahrgänge der "N euen Zeitschrift für .Musik" lieferten Beiträge: H. Berlioz, 

H. von Bülow, P. Cornelius, F. Dräseke, Fr. Liszt, Richard Wagner, Rob. Franz, J. Raff, A. W. Ambros, F. Brendel, 
Dr. O. KlauweIl , Prof. Dr. H. Kretzschmar, Rob. Mtisiol, Dr. O. Neitzel, L. Nohl, H. Porges, R. Pohl, Prof. 
Dr. H. Riemann, Dr. A. Seidl, Prof. Dr. Stern, Prof. A. Tottmann, K. F. Weitzmann, H. v. Wolzogen, denen 
sich neuerdings anschliessen: Dr. W. Altmann , Dr. R~ Batka, Dr. H. Botstiber, Dr: W. Niemann, P. Landormy, 
Kurt Mey, Dr. A. Heuss, P. Hiller, Dr. E. Istei, M. Steuer, Wilh. Tappert, Otto Taubmann u. a. 

Wir bitten unsere geehrten Leser höflichst, für die weitere Verbreitung unserer "Neuen Zeitschrift 
für Musik", welche, wie bisher neben gediegenen Lei t art i k eIn kunstwissenschaftlichen Inhalts ein reichhaltiges 
Feuilleton, interessante Konzert- und Opernberichte aus allen grösseren 'Städten des -In- und Aus
landes, schnellste Be r ich t e r s tat tun g über die Ereignisse des internationalen Musiklebens IlDd s a ch
li ehe, c ha r akt e r volle K ri t i k über neuerschienene Musikalien und Buchliteratu,r bieten wird, wirken 
zu wollen. 

REDAKTION UND VERLAG -DER NEUEN ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

Leipzig, Nürnbergerstrssse 27. 
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"Dornröschen. " 
Märchenoper in drei Aufzügen und einem Vorspiel. Dichtung 

von Hans Eschelbach, Musik von Aug.·.We.weler. 

(Uraufführung am 14. Novbr. im Königlichen Theater zn easalll.) 

Von Prof. Dr. Hoebel. 

DM reizende Märchen von Dornröschen hat seit 
seiner Bearbeitung durch die Gebrüder Grimm in Cassel 
vor etwa hundert Jahren mannigfache Umgestaltungen 
erfahren: als Textunterlage zu Chorwerken haben es 
C. Reinecke, Ferd. Hummel, v. Perfall und R. Magnus 
erfolgreich verwertet Mangold, V. Nessler, Ferd. 
Langer u. a. dramatisierten es; jedoch hat keins dieser 
Opern-Dornröschen sich lange auf der Bühne behaupten 
können. Nach dem unbestrittenen Erfolge, den die neuAste 
Dramatisierung in Cassel errungen, darf man dieser Neu
schöpfung wohl eine längere Lebensdauer und eine weitere 
Verbreitung in Aussicht stellen. Der Textdichter Hans 
Eschelbach, der sich auf poetischem und nove1listischem 
Gebiete schon vielfach betätigte und vor einigen Jahren 
gelegentlich der Kölner Blumenspiele den ersten Preis 
errang, hat in seinem .Dornröschen" ein treffliches 
Buch geschaffen. Die Sprache ist poetisch und wohl
klingend und zum Teil von prächtiger Wirkung. Die 
ganze Anlage des Textbuches verrät den formgewandten 
und warm empfindenden Dichter, weniger allerdings 
den erfahrenen Bühnenpraktiker. Die Handlung besteht 
aus einem Vorspiel und drei Akten. Die erste, neu
geschaffene Szene spielt sich im Halbdunkel des Waldes 
im Monat Mai ab. Wir erblicken König und Königin 
nebst Jagdgefolge , die Königin in sich gekehrt und 
bedrückt über das Ausbleiben eines Sprösslings. Aber 
oo{)h Abzug des fröhlichen Gefolges erscheinen nach
einander der Froschkönig mit seinen Untertanen, Zwerge 
und Elfen, um die langersehnte Geburt eines Kindes 
zu künden; sie schildern Segen und Fluch der Feen, 
die verhängnisvolle Begegnung mit der spinnenden 
Sorge und die endliche Erlösung aus hundertjährigem 
Schlafe. - 1m 1. Akte hat sich eine festliche Ver
sammlung zur ersten Geburtstagsfeier der Königstochter 
eingefunden. Von den 13 weisen Frauen des Reiches 
hat der König 12 zur Feier geladen, Frau Sorge aber 
ausgeschlossen. Während die 12 weisen Frauen, das 
Glück, die Schönheit, die Tugend, die Hoffnung u. s. w., 
dem Kinde ihre Wünsche darbringen, erscheint unter 
Blitz und Donner die Sorge, macht dem König Vorwürfe, 
dass sie nicht zum Feste gerufen sei und droht Rache, 
indem sie verkündet, dass Dornröschen nach 17 Jahren 
an einer Spindel sich stAchen und wie alle hier sterben 
werde. Als Frau Sorge verschwunden erscheint die 
Liebe und weissagt, dRss nicht Tod, sondern ein hundert
jähriger Schlummer die Anwesenden befallen werde. 
Der 2. Akt spielt 17 Jahre später. Wieder wird Dorn
röschens Geburtstag festlich begangen. Der König 
erinnert sich der Prophezeiung der Frau Sorge, die 
aber nicht eingetroffen, weil er alle Spindeln im Lande 
hat zerstören lassen. Als der König und die Königin sich 
entfernen und die Königstochter mit ihren Gespielinnen 
auszieht, die Liebe zu suchen, sieht Dornröschen plötz
ljch oben im Turme - ganz wie im Märchen - Frau 
Sorge sitzen und spinnen; sie naht sich ihr, probiert 
ebenfalls das Spinnen, sticht sich und der Zauber 
übt seine Wirkung: Dornröschen schläft ein, mit ihr 
die zurückkehrenden Eltern, die Hofleute und zuletzt 

der Schalksnarr. Alsobald wächst eine Dornhecke 
hervor, zwischen welcher die Liebe Rosen emporspriessen 
lässt. 1m 3. Akte erscheint der Befreier in Gestalt des 
jungen Prinzen und versucht, von Sehnsucht, Hoffnung 
und Liebe beseelt, durch die Dornen hindurch zu dringen . 

. Unter dem Zeichen des Kreuzes gelingt es ihm endlich, 
der Zauber weicht, die Hecke versinkt. Der Prinz eilt 
die Treppe hinauf, erweckt Dornröschen mit einem 
Kusse, und beide gestehen sich ihre Liebe. Nun er
wachen auch die anderen Schläfer, und Fest jubel 
beschliesst das Ganze. 

Der junge Komponist We w eie r ist bisher der 
musikalischen Welt so gut wie unbekannt geblieben; 
in seiner Heimat Detmold schätzt man ihn als Pianist 
und Musiklehrer. Mit seiner Erstlingsoper .Dornröschen" 
hat er sich recht vorteilhaft in die Bühnenwelt eingeführt. 
Seine Musik, die ein schönes Talent verrät, ist stimmungs
voll und leicht fasslich, die Melodik Hiessend und die 
Instrumentation ~eizvoll, wobei allerdings die Errungen
schaften der Neuzeit nur mässige Verwendung gefunden 
haben. Mit gutem Gelingen benutzt Weweler zum 
Ausdruck des Märchenhaften gedämpfte Geigen, zur 
Charakterisierung der unheil verkündenden Frau Sorge 
Holzinstrumente und Hörner. Die Singstimmen sind 
gut sangbar behandelt, nur beeinträchtigen die bevor
zugten hohen Tonlagen, insbesondere in den Partien 
der .Liebe" und des Prinzen, die Wirkung ganz 
erheblich. Die häufige Verwendung von Sequenzen 
für die Steigerung wirkt einförmig j überhaupt ist die 
ganze Anlage der Ensemblesätze nicht immer vorteil
haft ausgefallen, z. B. liegt dem Finale des ersten 
Aktes ein wenig glücklich gewähltes Thema zu Grunde 
und daher wirkt die Steigerung trotz sorgfältiger 
Durcharbeitung nur schwach. Auch dem kanonischen 
Terzett im 2. Akte fehlt eigentliches Rückgrat. Die 
Stärke des Komponisten liegt in der Lyrik, in der 
musikalischen Charakterisierung heiterer und fröhlicher 
Stimmungen. Melodisch und reizvoll sind das Wiegen
lied der Königin und die beiden Szenen Dornröschens 
mit ihren Gespielinnen sowie des Schäfers mit der 
Enkelin. Die fröhliche Stimmung der Jagdgesellschaft 
im Vorspiel bat im Orchester den ent.'1prechenden 
Hintergrund. Ebenso ist der Festfreude durch einen 
kraftvollen Marsch, durch einen Ländler und eine 
PolonaiSA mit Gesang genügend Rechnung getragen. 
Die poetische Stimmung im Walde findet durch einen 
originellen Froschchor, einen kindlich gehaltenen Zwerg
chor mit den heiteren Volksliedchen .Maikäfer flieg" 
und .Storch, Storch bester" und einen hierzu kon
trast.ierenden anmutigen Elfenreigen hübschen Ausdruck. 
Für den Höhepunkt orchestraler Wirkung halten wir 
das Finale des 2. Aktes, in welchem die Stimme der 
Liebe durch zitternde Geigenfiguren und zarte Harfen
klänge umspielt wird; dazu tritt das obligate Born, 
die klagende Oboe u. s. w., alles geeignet, eine märchen
hafte Stimmung zu erzeugen - Zur Erhöhung und 
Vervollständigung des malerischen Bildes hatte unser 
Königl. Theater für hervorragende Inszenierung Sorge 
getragen und zur Entfaltung der äusseren Pracht der 
Märchenwelt durchJarbenprächtige Kostüme, elektrische 
Lichteffekte u. dgl. eine glänzende Ausstattung gegeben. 
Die Aufführung selbst nahm unter der feinsinnigen 
Leitung Kapellmeisters Dr. Bei e r s einen erfolgreichen 
Verlauf, und mit den Trägern der Hauptrollen: Fran 
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Kali e n see ("Dörnröschen"), Frau Po r s t ("Königin"), 
Herrn W uze I ("König") und Herrn Bat z ("Prinz"), 
wurden auch der Komponist und der Dichter, die beide der 
Uraufführung beiwohnten, nach den Aktschlüssen wieder
holt lebhaft gerufen. 

Neue Gesangsliteratur. 
Besprochen von Dr. A. Schering. 

Der deutsche Tondichterwald ist beständig im 
Rauschen. Ganz besonders in dem Teile, wo die Lied
komposition ihre Vertreter wohnen hat. Da hört's nicht 
auf mit Flüstern und Kosen, mit Scherzen und Kichern, 
mit Murmeln und Seufzen, da fallen Blätter auf Blätter 
herab, zumeist gelbe, verwelkte, selten frischgrüne, und 
das gibt ein Rauschen, obwohl kein Sturm dreinfährt. 
Ein paar Riesen stehen da, die unterhalten sich von 
Wipfel zu Wipfel in einer eigenen Sprache, die den 
kleineren Sprossen und Sprösslingen unverständlich ist. 
Sie ragen in den Sturm hinein und trotzen ihm, denn 
Wurzeln und Laubwerk sind fein und fest, und halten 
ein Beugen wohl aus. Die kleinen da unten, die spüren 
nichts von dem Winde, der da oben geht, sie stossen 
sich gegenseitig an und freuen sich, wenn's ein Flüstern 
gibt. Mit der Zeit, denken sie, wirst auch du so grose 
und weithin sichtbar; indessen setze Blätter auf Blätter 
an, treibe Kftoepen und Jass' dich von Gottes Sonne 
bescheinen. - Um aus dem Vergleich herauszutreten: 
seit wenigen Wochen hat sich eine Fülle neuer Gesangs
kompositionen auf unserm Redaktionstische angehäuft, 
so gross, dass man den Vergleich mit den Bäumen des 
Waldes nicht zu scheuen braucht. Aber verschwindend 
wenige sind dabei, welche den Hauch neu e n Geistes 
an sich tragen, welche im ,ideellen ~inne Ifexotisch" 
wirken und das kurze Leben eines Zierstrauchs über
dauern werden. Im folgenden sei ein Spaziergang in 
den Wald unternommen, ein wenig hin und her prome
niert, rechts und links geschaut und ins Auge gefasst, 
was just am Wegesrand sich bietet. 

Da fallen zunächst einige Hefte Ball ade n auf, 
Felix Weingartner hat als op, 37 zwei heraus
gegeben (Leipzig, Breitkopf & Härtei), Nr. 1 Die tote 
Erde (eine Legende), Nr.2 Der Jäger und das Wichtchen, 
beide in ihrer Art Meisterstücke plastischen Gestaltens, 
Namentlich die erste mit ihren reichen Textkontrasten 
bot dem Komponisten Gelegenheit zum Zeichnen zarter 
Stimmungen; der :ßalladenton am Anfang ist wohl
getroffen, kleine Trivialitäten stellen sich in der Mitte 
ein, wo die frommen Englein in ihrer Freude über 
den Flammelltod der sündigen Erde mit Pfeifen und 
Trommeln einen Marsch anstimmen, der doch gar zu 
deutlich an die w~chtigen Reitermärsche des friedericia
nischen Zeitalters oder an Löwes Prinz Eugen-Gesang 
erinnert. Ein feiner, reizender "Engelmarsch ", - das 
wäre so recht eine Aufgabe für Hugo Wolf gewesen! 
Die zweite Ballade, eine gar wundersame Mär, ist mit 
grossem Geschick aus zwei Motiven entwickelt und mit 
Glück auf den steirischen Gebirgston, den das Gedicht 
verrät, eingestimmt. Mehr der ritterlich - romautischen 
Balladengattung hat sich Ni c 0 1 a i von W i 1 m in 
drei Gesällgen für Bass op.'20ß (Leipzig, C. F. Kahnt 
Nachf.) zugewandt. Geibels formvollendete drei Ge
dichte "Der letzte Skalde", "Friedrich Rotbart", "Des 

Wojewoden Tochter" fordern einen ebenso sicheren wie 
vielseitigen musikalischen Ausdruck; Wilm hat Ton und 
Stimmung prächtig getroffen, am besten wohl im Rot
bart", den zu singen eine Freude für jeden tempera
mentvollen Bassisten sein muss, denn die Führung 
ist ungemein sanglich, die Begleitung nicht schwer, 
aber doch charaktervoll. Im "letzten Skalden" stehen viel 
treffende Züge, und auch das dritte Lied wird bei ent
sprechendem Vortrag packen. Trotz der hohen Opus
zahl gibt sich Wilm im allgemeinen vielseitig; seine 
Harmonik weist zwar weder Ausschreitungen noch Ab
normitäten auf I passt sich aber dem Worte jederzeit 
gefügig an, und das gibt mit einer flüssigen Technik 
zusammen stets einen guten Klang. Zwei weitere 
Balladen "Der Besuch", "Gothentreue", als op. 208 er
schienen (ebenda) schliessen sich in jeder Beziehung 
den ersten drei an. Der talentvolle, notenfedergewandte 
Willy von Moellendorf hat sich kürzlich eben
falls ins Balladengewand gesteckt. Wie er sich in 
op. 18 (Der träge Landsknecht; Verrat; Der Pilgrim 
vor St. Just; ebenda erschienen) präsentiert, muss Ilan 
bekennen, dass es ihm nicht übel steht. Die trommel
freudige Romantik des Wallensteinzeitalters ist mit 
sicheren Strichen fixiert, und wenn der Pilgrim vor 
St. Just zufällig ein Basssänger· gewesen wäre, würde 
er seine bedrückte Lage vielleicht in ähnlich weit
gezogenen Tönen von sich gegeben haben wie 
Moellendorf in seif!.er Komposition. Verschiedene 
Lieder zeigen ihn von der humoristischen Seite z. B. 
die drollige "Rbinoceros-Ballade", "Der Hahn" (Leipzig, 
D. Rather), die beide von ungemein starkem Charakte
risierungstalent Zeugnis ablegen; es scheint sogar, als 
ob Humor ihm näher liege als Pathos, das zwar in 
verschiedenen Gesängen seines op. 10 und 11 (ebenda) 
ebenfalls zu Worte kommt, in der Hauptsache wieder 
in den Balladen "Belsazar" op, 13 und "Die drei Lieder" 
op. 11 \ aber denn doch nicht genug in die Tiefe geht, 
um dauernd zu fesseln. H u g 0 Kau n dagegen, dem 
wir bereits manches wertvolle sinnige Lied verdanken, 
versenkt sich, wenn er einmal einen Text ergriffen, 
lange und intensiv iri seinen Stoff; man braucht sich 
nur sein neuestes op. 53 (Leipzig, C. F. Kahnt Nachf.) 
anzusehen, die "Zuflucht" (No. 1) oder "Jetzt und immer" 
(No. 2) z. B., in deren gehäuften weiten Intervall
sprüngen sich einigermassen Brahmsscher Geist nieder
schlägt und eine gesteigerte Leidenschaft pulsiert, 
die mit glatt dahinfliessender Melodie nichts anzu
fangen weiss. Kauns Tonsprache ist eine gewählte, 
vornehme, und hält sich vom Jargon der Umgangs
sprache fern, daher sie jederzeit interessiert auch wo 
sie nicht unmittelbar zum Herzen geht. Sorgfältig 
gearheitete Lieder liegen von He i n r ich XXIV. j. L. 
Pr i n z Re u s s vor, op. 18 (Brüssel, Schott Freres), 
sorgfältig gearbeitet, aber nicht empfunden, denn hier 
waltet im Ausdruck sowohl wie im Satzbau allzusehr 
kühle Reflexion vor. Die Deklamation ist nicht mehr 
Resultat eines freien Dahinströmens eigenen Empfindens 
sondern reiflichen Abwägtlns , daher kleine Unschön
heiten in der Betonung. 'überhaupt herrscht nicht das 
Prinzip des freien Deklamationsstils vor, sQndern das 
melodische, welches das Wort zum Diener des Tones 
macht. Immerhin lohnt sich's, einen Blick in die Gesänge 
des fürstlichen Autors zu werfen, da neben ·manchem 
fremd Anmutenden auch sympathisch Berührendes 
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auftaucht. Ein paar reizende Stücke hat weiterhin 
G u s t a v La zar u: s in seinen "Vier Liedern für Kinder
herzen" op. 86 (Ohr. Friedr. Vieweg, Berlin-Gross-Lichter
felde) geschaffen j in ihnen steckt natürliche MEllodik 
und feiner Humor, zwei Dinge, die stets willkommen 
sind, wo sie sich sehen lassen. Auch J u 1 i a von B 0 s e 
hat manchen hübschen Einfall in ihren drei Liedern 
(Leipzig, F. E. O. Leuckart) ohne Opuszahl verwendet. 
Neu ist zwar nicht alles, was drin steht, aber wenn 
etwas mit so liebenswürdiger Miene präsentiert wird, 
kann man nicht umhin, zuzugreifen und sich mit Liebens
würdigkeit zu revanchieren. - Aber da zeigen sich 
bereits mehrere verdächtige Liederhefte mit schauderhaft 
bunten und verschnörkelten Titeln. So wird es denn gut 
sein, den ~ritischen Spaziergang für diesmal abzubrechen 
und das Ubrige fürs nächste Mal aufzusparen. 

Oper und Konzert. 
Leipzig. - Berlin. 

Leipzig. Konzert. - Der Münchener Pianist Guido 
Peters gab am 13. Dezember einen eigenen Klavierabend. Das 
Programm, das etwas zu lang geraten, brachte eine feinsinnige 
Auswahl zumeist klassischer Klavierwerke. Bach-LisztB Prälu
dium und Fuge (A moll) gaben" dem Künstler Gelegenheit, seine 
Befäbigung einer klaren Interpretation der komplizierten Faktur 
Bacbs zu beweisen. Die Technik des Konzertgebel"s erwies 
sich als solid, während der Anschlag zumeist spröde ist. Die 
Eigenart des Künstlers zeigte sich in der etwas einseitigen 
Betonung leidenschaftlicher Affekte und in der Hinneigung, 
die Nuancierung der Tongebung gelegentlich zu übertreiben. So 
erhielten z. B. Mozarts Cmoll-Phantasie (K. V. 396) wie Beethovens 
Miniaturarbeit in dem Thema mit Variationen (F dur, op. 34) 
einen Zug ins Grosse, der diesen Kompositionen von Haus aus 
gänzlich fremd ist. Unter dieser stark subjektiven Auffa.dsung 
litt auch der Vortrag der Beethovenschen Sonaten in As dur 
(op. 26) und Cmoll (op. 111). Die Kraft des musikalischen 
Gehalts dieser Werke liesß den Künstler, zumal in den leiden
schaftlichen Partien, zu starker Übertreibung fortreissen, wohin
gegen die lyrischen Episoden zu kurz kamen. Ein der' Tempo
vorschrift beigefügtes appassionato verpflichtet nicht zu einem 
ästhetisch unmotivierten Drauflosgehen. Rubinstein soll in dieser 
Hinsicht oft gesündigt haben. Der Künstler gab auch dem 
Trio des Scherzo in Beethovens Asdur-Sonate ein Rita-.:dando, 
das durchaus nicht zu rechtfertigen ist. Für das Trio ist zwar 
ruhigere Haltung d. h. eine Beschränkung der Figuration 
charakteristisch, nicht aber eine Verlangsamung des Tempo. 
Das Konzert, das mit Schumanns Phantasie op. 17, Chopins 
Mazurka in Amoll und Schubert-Liszts ,Soirees de Vienne" 
abschloss, hinterliess im Ganzen einen wohltuenden Eindruck. 

C. M. 
Lieder-Abend von Dr. FeHx Kraus. (13. Dezember). 

Wenn Herr Dr. Kraus einen Liederabend ankündigt, kann 
man die ,Behauptung" stellen, musikalische GenÜlise zu erleben. 
Den ,Beweis" lieferte er wieder am letzten Sonntag in glän
zender Weise. Schubert und Hugo Wolf standen auf dem 
Programm. ,Der Atlas", ,Fahrt zum Hades" und ,Gruppe 
aus dem Tartarus" von Schubert bildeten den ersten Teil. 
Für diese gefühls- und gedankenreichen Kompositionen hat 
Kraus das treffende Pathos, das sich mit der Fülle und Farbe 
seiner Stimme vereinigend plastische künstlerische Gestalten 
hervorzaubert. Die 2. Gruppe der Schubertschen Lieder bildeten 

,Der Doppelgänger", ,An die Musik", ,Das Fischermädchen", 
.Fischerweise". Für die beiden letzteren ist Kraus nicht so 
besonders geeignet; wohingegen wieder ,An die Musik" und 
,Der Doppelgänger" in ihm den richtigen Interpreten fanden. 
Bei seiner Wiedergabe des Doppelgängers erinnerte ich mich 
der Art wie WUHner diesen vorträgt. Kraus singt den Doppel
gänger - WüHner stellt ihn dar. Nun wähle jeder, damit 
nicht der alte Streit entfacht werde. Ich rur meinen Teil ziehe 
WüHner in die se m Fall vor. Hugo Wolfs Lieder aus dem 
Moerike-Band lieferten die 1. Gruppe des 2. Teils und desselben 
Komponisten Lieder aus dem Goethe-Band bildeten den Schluss. 
Hugo Wolf, der für das Unausgesprochene bei den Liedern 
des unglücklichen Moerike die rechte Sprache fand, hat in 
Herrn Dr. Kraus einen würdigen Dolmetsch gefunden. ,Fuss
reise", ,Gesang Weylas" , .Begegnung", ,Denk es, 0 Seele" und 
,Auf einer Wanderung" boten den zahlreichen Hörern wahren 
Genuss. Immer wieder erfreulich ist die Beobachtung wie 
hervorragend geschickt Kraus mit seinen Stimmmitteln arbeitet, 
ohne dadurch allzu bewusst zu wirken, und mit welcher 
Leichtigkeit er .demnach seiner Stimme überaus viel zumuten 
kann. Unter den übrigen Liedern - ,Blumengru8s", ,Der 
Rattenfänger", ,Dank des Paria", ,Anakreons Grab" und .Der 
Sänger" - lieferte namentlich der Vortrag der beiden letzten 
den Beweis seiner eminenten Künstlerschaft. Das jubelnde 
Publikum zwang dem Sänger zwei Zugaben ab. Sein Begleiter, 
Herr R ich a r d W e t z, unterstützte ihn durch musikalische, 
stimmungsreiche Begleitung und liess trotz schwerer Klippen 
seinen Sänger nicht im Stich. Pedalbenutzung und Technik 
sind allerdings noch nicht ganz einwandfrei. C. G. 

X. Gewandhauskonzert (17. Dez.). I. Teil. Hirten
Bymphonie aUB dem WeihnachtBoratorium von J. S. Bach. - "Lobet den 
Herrn, alle Heiden", Motetle für Ohor und Orgel von J. S. Bach. gB.Dngen 
vom Thomanerchor. - Konzert für Klavier (ms-moll op. a8) von Ludw. Schytte. 
vorgetragen von Fr!. An n aSe h y t t e aUB Kopenhagon. - Vier lIBi.Wche 
Lieder nach Gediohten von J. von Eiohendorlf komponiert von Hugo Wolf, 
a) Aufblick, b) Einklang. c) Ergebung. d) Elhebung (der Thomanerohor). -
11. Teil. Sinfoni.. eroica op. 55 von L. Tan Beethoven. - Das zweite 
Dezember-Gewandhauskonzert verknüpft alljährlich zwei • Feiern " 
in seinem Programm: einmal eine öffentliche, die Feier des 
Weihnachtsfestes, das andere Mal eine intime, nur von wenigen 
als solche erkannte: die Feier von Beethovens Geburtstag, der 
auf den 16. Dezember fällt. Der ersteren war diesmal mit Bachs 
ewig frischer, ewig klangschöner Hirtensymphonie Rechnung 
getragen. An den Anfang des Konzerts gesetzt, ist sie wirklich 
dazu angetan, den Hörer den ganzen Abend hindurch im Banne 
ihres scharf profilierten Ausdruckskreises zu halten. Sie gehört 
jener grossen Familie instrumentaler Pastoralszenen an, welche 
um die Wende des 17. Jahrhunderts und darüber hinau8 - viel
leicht infolge chiliastischer Anschauungen - namentlich in 
Italien entstanden. Torelli, Corelli, Manfredini, Locatelli, 
Tessarini, Händel u. a. wandten ihre grösste Kunst im Kololit 
der Darstellung der ,notte di natale" zu, so dass es bei einem 
Vergleiche schwer fällt zu entscheiden, wer von ihnen den 
Zauber der von Hirtenmusik belebten ~ eihnachtsnacht am 
sinnigsten erfasst. Das Thema ist mit der Zeit beiseite gelegt 
worden. Leider I Unsere Komponisten gefallen sich mehr und 
mehr in dem Ehrgeize , tiefgründigen philosophischen Philo
sophemen mit den gewaltigsten Mitteln moderner Technik, 
Orchester auf Orchester, Chor" auf Chor türmend, adäquaten 
Ausdruck zu verleihen, eine Aufgabe, zu deren Lösung der 
Zeitgeist drängt. Sollte es nicht aber" aUQh gelegentlich ein 
lohnendes Beginnen für Schaffende sein, das Thema • Weih
nachten~ im Sinne der alten Instrumentalkomponisten einmal 
aufzugreifen, einer Neugestaltung zu unterwerfen, zu prüfen, 
ob unser romantisches Empfinden noch ebenso stark ist, künst-
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lerische Nahrung, daraus zu saugen, wie das der Alten? Unsere 
.grosse" Instrumentalmusik verliert sich zumeist in himmlischen, 
ätherischen Regionen, gibt sich tragisch, pathetisch, selten 
sinnig oder freundlich. Hier wäre Gtllegen.J1eit vorhanden, die 
Musik der Erde wieder zuzuführen, ,das ersehnte Band her
zustellen, das sie mit dem Empfind~n unseres Volkes enger 
verknüpft. Wer schreibt uns eine moderne Weihnachts
symphonie ? - - - Mit der sauberen,' im Klange zwar dem 
Ideal der älteren Zeit keineswegs nahe kommenden Vorführung 
allein war das Fest aber diesmal noch, nicht abgetan: der 
Thomanerchor kam und sang unter Leitung seines ver
dienstvollen Dirigenten Prof. S c h r eck Bachs Motette .Lobet den 
Herrn", deren Text sich zwar nicht unmittelbar auf das bevor
stehende Fest bezieht, aber wohl geeignet ist, die freudige 
Adventsstimmung zu erhöhen. Wenn sie trotz gewandter, und 
stimmfrischer Ausführung durch die jungen Kehlen nicht .ein
schlug", so mag das an der Mitwirkung der grossen Gewandhaus
konzertorgel seinen Grund gehabt haben, deren Ton und Art 
sich auch bei zarterer Registrierung schon wegen der räum
lichen Entfernung vom Solistenstandpunkt nicht zU!' Begleitung 
polyphon gehaltener Chöre eignet. Dazu gehört eine kleinere 
Orgel oder ein Harmonium, das dem Spieler das .Mitgehen" er
leichtert, denn hier soll nicht eigentlich begleitet, sondern nur 
unterstützt werden. Hugo Wolfs vier ernste Chöre, von denen 
• Ergebung " 'infolge seiner ungemein gegenständlich wirkenden 
Harmonik am tiefsten packt, trug der Chor so sicher und 
tonrein vor, dass ihm das Publik~m das ebenso zart wie innig 
gesungene .Es ist eine Ros' entsprungen" in Mich, Praetorius' 
Tonsatz abnötigte. - Mit gutem Erfolge debutierte Frl. An n a 
Sc h y t te an der Stätte, wo sich die Besten in der Kunst zu 
messen pflegen, nachdem sie schon früher tüchtige Proben als 
Kammermusikspielerin abgelegt. Leider war das Cis moll
Konzert Ludwig Schyttes, das als • Manuskript" -Konzert an
gezeigt wurde und folglich den Anschein einer Novität hatte, 
obwohl der Komponist seitdem bereits mehr als hundert 
Werke in die Welt gesandt, wenig dazu angetan, die rein 
musikalischen Qualitäten der Solistin abzuschätzen. Sie 
traten im zweiten Satze, einem hübschen, in sympathischem 
Salonstil gehaltenen Stücke, am besten hervor. Durch ihr 
technisch ausgeglichenes, kraftvolles Allegrospiel gewann sie 
die Sympathieen ihrer Hörer im Fluge und konnte schliesslich 
mit einer etwaS' hastig gegebenen Variationenzugabe die Ehre 
des mehrfachen Hervorrufs quittieren. - Mit einer Huldigung 
an Beethoven schloss das Konzert. Man hat viel G'8ist, ,und 
Dialektik in älterer wie neuerer Zeit aufgewandt, die einzelnen 
Sätze der Eroica -Symphonie in ein logisches Verhältnis zu 
ihrem Programmtitel zu bringen, hat sich sogar gegen die 
Bezeichnung • Trauermarsch" des 2. Satzes aufgelehnt und ihn 
als' Ausdruck für .des Helden Arbeit im Dienste der Friedens
werke" in Anspruch genommen. Warum nicht? So oder 80 
genOMen bleiben der 2. Satz und seine beiden folgenden Brüder 
tief innerliche Stücke Beetho'V'enschen Tonschauens , mag man 
während des Erklingens an Bonaparte , Bismarck oder einen 
Anonymus denken. Es genügt, das • Heroische " im ersten Satze 
zu' konstatieren. Ein Einbeziehen der übrigen Sätze unter das
selbe ~pitheton ist m. E. ebensowenig bedingt, wie die Forderung, 
dass in einer Symphonia • triomphalis " oder .lugubris"· alle 
Sätze das Triumph- oder Trauermässige in gleicher Schärfe 
ausdrücken müssen. Wie die Tonart eines cyklischen Werkes 
gemeinhin, nach der des Anfangs ;fixiert wird, ebenso nahe 
liegt das Bezeichnen ihres ideellen Grundcharakters nach dem 
des beginnenden Satzes. Es tut der Eroica und der scharfen 
Logik ihres Schöpfers kaum Abbruch, wenn zum mindesten 

die beiden letzten Sätze als ausserhalb des heroischen Milieus 
stehend angenommen werden. Mit etwas geistiger Glieder
verrenkung kann man aber schliesslich auch die heterogensten 
Typen unter eine Kappe bringen. Das Gewandhausorchester 
entfaltete wie gewöhnlich üppigen Glanz und vermittelte das 
gewaltige Tonwerk unter der geistvollen Leitung Nikischll. 
grosszügig und den Hörern zum Wohlgefallen. 

Dr. A. Schering. 

Berlin. - Eine schwedische Sängerin" Fräulein Karin 
Lindholm, trug am 12. Dezember in der Singakademie neben 
Arien und Liedern von Mozart, Gluck, Franz und Brahma 
einige heimische Gesänge vor. Diese gelangen ihr infolge des 
darin gezeigten natürliche~ Empfindens und gut musikalischen 
Verständnis~es am besten; auch kam hier das nur mitteigrosse 
aber angenehm und unverdorben klingende Organ zu seiner 
vollen Geltung, während in den deutschen Liedern - zum Teil 
wohl der nicht genügenden Sprachbehandlung wegen - vor 
allem aber in der Titusarie "Parto" nicht aUe Wünsche Be
friedigung fanden. Sehr brav spielte der mitwirkende Geiger 
Julius Ruthström mit Herrn Otto Bake die Mozart'schc 
Duo-Sonate in Gdul'. In nicht mehr von mir gehörten Violin
soli von Alfven, Samet und Wieniawski soll Herr Ruthström 
auch eine bemerkenswerte technische Virtuosität entfaltet haben; 
- Wenig anregend verlief am Tage vorher, ebenfalls in der 
Singakademie, die Wiedergabe dreier Klavierkonzerte durch 
Frau Celeste Chop. Groeneve'lt unter Begleitung des 
Philharmonischen Orchesters. Die Dame brachte wohl die 
vorgeschriebenen Noten aUe heraus, spielte aber so ohne jede
seelische Anteilnahme, so mechanisch-trocken, dass die Hörer 
sich an ihren Leistungen unmöglich erwärmen konnten. Die 
herrschende Stimmung noch tiefer hinabzudrücken, tat die zweite 
Programmnummer , ein neues Klavierkonzert in C moll von 
Max Chop, dem Gatten der Konzertgeberin, das ihre. Das 
Werk ist ganz rückständig in seinem Gedankenmaterial und 
geradezu unbeholfen in der Handhabung des Tonsatzes. - Am 
nächsten Abend sang im Beethovensaal die Altistin des Ham
burger Stadttheaters Frau Ottilie Metzger-Froitzheim 
unter Mitwirkung des Philharmonischen Orchesters die Szene 
der Delila aus Saint-Saens' "Samson und Delila", die "Fünf 
Gedichte" von Richard Wagner in der Mottlschen Instrumen
tierung und eine Anzahl Lieder. Frau Metzger hat unbestreit
bar sehr schöne Mittel. Leider aber scheint ihr jetzt mehr 
und mehr daran gelegen zu sein, mit diesen Mitteln zu prunken, 
anstatt durch geistige Vertiefung ihren Vorträgen wirklich 
künstlerischen Wert zu verleihen. Am schwersten hatten unter 
diesem Verfahren die Wagnerschen Gedichte zu leiden, denen 
mit ein paar theatralischen Effekten eben nicht beizukommen 
ist. - Im ftinften Philharmonischen Konzert feierte Arthur 
Ni kisc h den 184. Geburtstag Beethovens und den Hundert
jahl'sta:g der' Geburt Hector Berlioz' durch die Aufftihrung 
der zweiten Leonoren-Ouvertüre und der Symphonie fantastique. 
Sehr viel Umstände waren, wie man sieht, nicht gemacht 
worden, denn beide Werke gehören dem ständigen Repertoire 
der Philharmoniker an. Aber sie wurden vortreß1ich exekutiert! 
Technisch glatt, aber mit reichlich kühler Kunstfertigkeit 
interpretierte Frau Bertha Marx-Goldschmidt das 
Weber'sche Konzertstück "das in solcher Ausftihrung nicht 
gerade an Lebenskraft gewann. So wandte sich denn das 
Hauptinteresse dem als Neuheit vorgeftihrten "Hexenlied" VOll 
Wildenbl'Uch mit begleitender Musik von Max Schillings zu, das 
Ernst von Po&sart rezitierte, während der Komponist das 
Orchester leitete. Man braucht sich über die künstlerische Form 
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des Melodrams nicht weiter zu ereifern i seine Zwitterhaftigkeit 
steht fest und ist durch zahlreiche Proben belegt. Lässt man 
aber diesen Fundamental-Einwand gegen die Schöpfung Schillings 
beiseite, so ist deren Bedeutung keineswegs als gering einzuschätzen~ 
Ich sage dll.8 nicht nur im Hinblick auf die technische Arbeit 
der Komposition, die, wie stets bei Schillings, auf einer sehr 
hohen Stufe steht. Schon wie er charakterisiert, wie er die 
Situationen dcs Gedichtes musikalisch ausmalt, wie er die 
Stimmung im einzelnen und im ganzen trifft, ist der höchsten 
Anerkennung wert. Dazu klingt. das Orchester ganz wunder
voll und bringt jeden der wertvollen Gedanken des Komponisten 
zur vollsten Geltung. Dank dieser ausgezeichneten Eigenschaften 
der prächtig wieder~egebenen Musik, dank des packenden In
halts der Dichtung, aber auch dank der grossen Sprechkunst 
Possarts war der Erfolg ein äusserst warmer und allseitiger. 
Auch der als Zuhörer im Saale anwesende Dichter, Ernst 
von Wildenbruch, wurde na('.h Gebühr lebhaft gefeiert. - In 
der Singakademie konzertierte am gleichen Abend mit dem 
Leipziger Windersteinorchester die jugendliche Geigerin Car
lot t aSt u ben rau c h, über welche mir berichtet wird, dass 
sie eine erfreuliche Entwicklung von der Wunderkindschaft 
zu wirklichem Künstlertum gezeigt habe. Die Wiedergabe 
der Violinkonzerte von Saint - Satins (Op. 20) und Lalo 
(Op. 20) habe sich durch vollkommene technische Sicher
heit und echt musikalische Empfindung ausgezeichnet. -
Für die grosse Beliebtheit, welche sich Frau L ul a Mys z -
Gm ein er in Berlin . erfreut, zeugte ihr stark besuchter Lieder
abend am 9. Dezember im Beethovensaal. Die vortreffliche 
Altistin war diesmal vielleicht nicht zum allerbesten stimmlich 
disponiert, brachte aber mit ihrer reifen Kunst das aus 
Liedern und Gesängen von Beethoven, Reichardt, Schubert., 
DvoMk und Hugo Wolf bestehende Programm zu bester Wirkung. 
Besönderes Interesse erregten die beiden Reichardtschen Lieder, 
vor allem der "Erlkönig", der, als einfaches Strophen lied be
arbeitet, an melodischem Reichtum sich mit der Schubertschen 
Komposition natürlich nicht messen kann, aber den Ton der 
Ballade eigentlich richtiger trifft. Als feiner Zug fiel auf, dass 
die W ort~ des Erlkönigs stets auf einen einzigen Ton hinge
sungen werden. Durch naiven aber warmherzigen Ausdruck 
wirkte das zweite Reichardtsche Stück "Wiegenlied einer un
glücklichen Mutter" ungemein anheimelnd. - Am 16. Dezember 
brachte sich der hier vom vorigen Winter her bereits bekannte 
Münchener Pianist Guido Peters mit einem im Bechstein
saal veranstalteten Klavierabend wieder in Erinnerung. Heu 
Peters ist ein tüchtiger Könner, was er mit der Wiedergabe 
von zwei Mozartschen Phantasien, Schumanns Cdur-Phantasie 
und zwei Sonaten von Beethoven bewies. Leider hat seine Auf
fassung mancherlei Trockenes und sein Vortrag klingt zu
weilen stark dozierend. Das behinderte eine volle Wirkung 
der Darbietungen des Künstlers und schadete an diesem Abend 
besonders der Schumannschen Phantasie, dip. auch von ihrem In
tel'preten "Phantasie" als sehr notwendiges Ingredienz fordert. 
- Wie anders stellte sich einen Tag später die Sachlage in 
dem Konzert dar, das Ferruccio Busoni im Beethovensaal 
mit dem Philharmonischen Orchester veranstaltete. Mit wahrer 
Begeisterung widmete der Künstler sich gleich der ersten 
Nummer seines Programms, welohes die Klavierkonzerte in F dur 
Op. 103 von Saint-Satins, 1!' moll Op. 16 von Henselt und Liszts 
"Totentanz" enthielt. Er entfachte Beifallsjubel damit bei den 
enthusiasmierten Hörern. Tatsächlich habe ich Busoni kaum je 
so vollendet, mit solch hinreissendem 'remperament und solcher 
sieghaften technischen Bravour spielen hören, wie in Saint
S!\ens' F dur-Konzert. Das Werk liegt seiner Individualität 

wohl gauz besonders gut' Dass der Eindruck bei Henselt sich 
etwas abschwächte, war die Schuld der starke Spuren des Ver
welkens aufweisenden Komposition , nicht des Spielers. Mit 
dem "Totentanz", den ich nicht mehr .anhören konnte, hat 
Busoni, wie Ich von. zuverlässiger Seite erfahre, dann den zweiten 

. grossen Trumpf des Abends ausgespielt. 
Das oben besprochene Konzert fiel zeitlich zusammen mit 

einer Meistersinger-Aufführung im königlichen Opern
hause, in der Frau Emilie Herzog zum erstenmal das Evchen 
sang. Nach mir zugegangenen Berichten ist dieser Versuch 
der Künstlerin, ihr eigentliches Rollenfach zu erweitern, vom 
besten Gelingen gekrönt gewesen. Fehlte auch der Gestalt 
der echte mädchenhafte Duft, den ihr Schöpfer darüber aus
gegossen, so wurde Frau Herzog dank ihrer meisterhaften Ge
sangskunst den rein musikalischen Anforderungen ihrer Auf
gabe um so besser gerecht. Die Szene mit Sachs und das 
Quintett im dritten Akt sollen Höhepunkte der Leistung ge
wesen sein. Die von Richll.rd Strauss dirigierte Aufführung 
mit Bertram als Sachs, Grüning als Stolzing, Krasa als 
Beckmesser, Li e ban als David war auch im übrigen eine 
glänzende. Otto Taubmann. 

Auswärtige Correspondenzen. 
Bremen. 

Ich habe wieder über einige Opern premieren und zwar Ur
aufführungen zu berichten, zunächst über Theodor Gerlachs 
.gesprochene" Oper .Liebeswogen". Gesprochene Oper - der 
Name bedarf wohl zunächst einer Erläuterung. Gerlach bedient 
sich mit Ausnahme einiger Lieder, kleiner Chor- und Instru
mentalsätze der Form des Melodramas, also einer Kunstform, 
die schon ziemlich alt, man möchte fast sagen, veraltet ist. 
Seit der Herrschaft des Musikdramas .machte sich eben der 
Mangel an ästhetischer Berechtigung bei dem Melodrama 
besonders fühlbar. Unter besonderen Umständen wird man 
aber wohl auch heute noch das Melodrama acceptieren, 
Humperdincks .Königskinder" z. B. und auch Gerlachs .Liebes
wogen" gelten lassen. Gerlach will, ähnlich Humperdinck, die 
Wirkung des gesprochenen Wortes dadurc.h steigern, dass er 
den natürlichen Tonfall nach Rhythmus, vielleicht auch nach 
Tonhöhe, genau zu regeln sich bestrebt. Auf diese Weise ent
steht eine Art Gesangssprache , die vom begleitenden und 
erläuternden Ol'chester getragen wird. Der Schwerpunkt liegt 
hier in der Ausführung. Einen ungetrübten Genuss wird diese 
Kunslform nur bereiten, wenn die Ausführenden entweder 
musikalisch besonders veranlagte und empfindende Schauspieler 
oder umgekehrt schauspielerisch hochbegabte Sänger sind. Im 
Allgemeinen traf dies hei der hiesigen Aufführung des Gerlachschen 
Werkes zu, dem als Text die Gedichte Heinrich Heines aus 
dem Liederzyklus .Die Nor4see", mit gutem Geschick zu einem 
dramatischen Ganzen verbunden, zu Grunde liegen. Der 
Inhalt der Handlung ist kurz folgender: Der einzige Fahrgast 
eines Kauffahrteischiffes befindet sich, Ruh~ und Genesung 
suchend, auf hoher See. In sein durch manchen LebenssturIil 
krankhaft erregtes Herz ist kurzer Friede eingezogen. Die 
Tage der Kindheit, des Jünglings rasch wechselndes Sehnen, 
eine jugendlich erglühende Leidenschaft des Mannes, sie alle 
tauchen in seiner Brust auf. Glauben und Vertrauen sind in 
ihm hart erschüttert, aber das Bild eines jungen Mädchens, 
das ihm als Frauen-Ideal vorschwebt, lässt ihm willkommene 
Hoffnung auf ein spätes Glück. Seine Phantasie gaukelt ihm 
VOl', dass auch das Mädchen sich. nach ihm sehnt. Im Wasser 
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wo ihm die geliebten Züge schon oft bei Tag und Nacht 
erschienen sind, glaubt er sie von neuern zu erblicken. Über. 
mannt von der Macht der ihrn traumhaft und dämonisch 
packenden Nähe zieht es den Liebestrunkenen hinab in die 
Fluten - zu dem ersehnten Weibe. - Am selben Abend ,wie 
Gerlachs ,Liebenswogen" fand die Uraufführung von Dr. Rich. 
Batkas Schäferspiel ,Der Kuss" statt, das zu der voraus· 
gegangenen Oper einen wirksamen Gegensatz hildete. Es ist 
allerJiebst geschrieben. Die zu Grunde liegende Idee ist die 
des gleichnamigen Beethovenschen Liedes. Als Musiknumm.Jrn 
verzeichnet es: 1. ,Die Verschweigung" von Mozart; 2. Cloes Lied; 
3. ,Holde Auen" von Gluck; 4. ,Der Kuss" von Beethoven; 
5. ,Brich armes Herz" von J. A. Schulz; 6. Walzer von Reinhold 
und ein kurzes Finale, alles mit grossem Geschick und ganz 
im Geiste der betreffenden Komponisten von F r anz S eh mutzer, 
dem ausgezeichneten Fagott,ist en unseres Orchesters, für Harfe 
und Streichquintett instrumentiert. -

Einige Tage nach den vorstehend bespl'Ochenen Vorstellungen 
fand die Premiere von ,Hebe", lyrische Oper in 1 Akt nach 
dem Italienischen von Luca tl'Urbino, deutsch nachgedichtet 
von Bernhardine Schulze - Smidt, Musik von E. E. T r u c co, 
statt. Es war die erste Auffuhl'Ung in deutscher Sprache. In 
ihrem Heimatlande Italien ist ,Hebe" bereits vor längerer Zeit 
erklungen. Dass die Oper, die auf dem Zettel mit dem Namen 
lyrisch belegt war, auf dem Textbuche aber, das u. a. auch 
verzeichnet, dass das Recht der Aufführung von Direktor Erd
mann-Zassnitzer in Bremen zu erlangen ist, Melodrama genannt 
wird;' einen grossen Siegeslauf über unsere deutschen Bühnen 
antreten wird, glaube ich nicht, trotz der trefflichen Musik. 
Ihr Hauptcharakter ist wirklich lyrisch. In dieser Hinsicht 
ist sie reich an Schönheiten und nicht nur das Orchester, in 
dem überhaupt der Schwerpunkt der musikalischen Arbeit 
Truccos liegt, sondern auch die Singstimmen, die zum Teil sich 
in kurz abgerissenen Rezitativen bewegen, die wohl Veranlassung 
zu der Bezeichnung Melodrama gegeben haben, überraschen 
durch ungemein weichmelodische Stellen. In der Behandlung 
des Orchesters zeigt sich Trucco jedenfalls auf einer hohen 
Stufe technischen Könnens. In der Erfindung bleibt er nicht 
immer original, aber trotz zahlreicher Reminiscenzen iRt alles, 
was Trucco bietet stimmungsvoll und von glattem musikalischen 
Fluss. Das fällt um so schwerer ins Gewicht, als Stoff lind 
Handlung nicht eben stark das Interesse zu fesseln geeignet 
sind. Ersterer bietet nichts Neues. Seine Zurückverlegung in den 
Beginn des 16. Jahrhunderts und seine Auf takelung mit 
berühmten Namen (Michelangelo, Papst. Julius II) sind rein 
äusserlicher Natur und des bIossen Effekts wegen geschehen. 
Die Handlung ist, kurz skizziert, folgende: Die reine, hehre 
Schönheit Biancas hat den genialen, aber noch llicht zur 
Anerkennung gelangten Bildhauer Gaddo zu einer hervor
ragenden Arbeit begeistert. Eine herrliche Hebe hat er, 
geschaffen. Biancas Gemahl erkennt in ihr die Züge seiner 
Frau. Von blinder Eifersucht hingerissen, schmäht er sein 
Weib und Gaddo trotz beiderseitiger Unschuldsbeteuerungen. 
Da rafft sich Gaddo im Anblick seiner Hebe, die ihm unstreitig 
grossen Ruhm eingebracht hätte, da selbst ein Michelangelo 
entzückt davor gestanden und beteuert, sie für Papst J ulius 11. 
zu erwerben, zu einem verzweifelten Entschluss auf: er schlägt 
seine Hebe in Stücke und ruft Corso, dem Gemahl Biancas, 
zu: ,Wohl' lass uns teilen: Mir gegeben hast alles du! Nimm' 
alles wieder - Ruhm und Leben!" Er zieht blitzschnell den 
Dolch und ersticht sich. Es braucht nicht hervorrgehoben zu 
werden, dass dieser Schluss äusserst unnatürlich gewaltsam 
wirkt, echt italienisch - theatralisch. Alles in Allem: .Hebe" 

ist sicherlich ein musikalisch interessantes Werk, obwohl es 
sich auf dem Repertoire nicht wird halten können. Von Trucco, 
dem Komponisten aber, darf man aber erwarten, dass er seinen 
Weg macht. Willy Gareiss. 

Dessan. 
Der Berliner Lehrergesangverein , der Sieger beim 2. Ge

sang ~ Wettstreit deutscher Männel'gesangvereine zu Frankfurt 
am Main, hat per Extrazug eine Kunstfahrt nach dem Anhalt
land unternommen, um in den Städten Cöthen (am 12. Dez.) 
und Dessau (am 13. Dez.) je ein Konzert zu geben. Die An
regung war von Cöthen ausgegangen, das als PBegestätte der 
Musik sich eines guten Rufes erfreut. Was in Dessau zum 
Teil der Munifizenz des Herzogshauses in diesel' Beziehung zu 
danken ist, was überhaupt hier auf die ,Residenz" zurück
zuführen ist, das ist dort dem gesunden, auf das Ideale ge
richteten Bürgersinn zuzuschreiben. So auch diesmal. Die 
Nachbarstadt Dessau hat die von Cöthen dargebotene Hand 
schnell erfasst, und sich dem Unternehmen, dessen Reingewinn 
den Kriegsinvaliden zugedacht ist, angeschlossen. S. H. der 
Erbprinz, der alle künstlerischen Bestrebungen mit höchstem 
Interesse begleitet, hatte die Veranstaltung unter seinen Schutz 
gestellt und überdies den Berliner Gästen durch eine Ein
ladung zum Besuche einer Aufführung der ,Zauberflöte" eine 
besondere Freude bereitet. Beide Konzerte hatten ein und 
dasselbe Programm. Das gute Alte wie das Moderne, V olks
lied und Kunstlied waren berücksichtigt worden. Solo-Gesänge 
brachte die Gemahlin des Dirigenten, Frau Professor Sc h m i d t
K ö h n e. Sie sang nach den ersten drei Chören ,Die junge 
Nonne" von Schubert, ,Ins Grüne" von Schubert, und ,Ver
gebliches Ständchen" von Brahms. Ihre Stimme trägt deutlich 
die Spuren des Niederganges, sie ist im Verblühen begriffen. 
Den mangelnden Glanz im Forte - das Piano war bestrickend 
- suchte die Künstlerin durch Forcieren zu gewinnen,. was 
wenig angenehm bei den Schubertliedern auffiel. Ihre Stärke 
liegt im Vortrag, hier ist sie Meisterin. Die übrigen Lieder 
waren daraufhin ausgewählt und brachten einen sich steigernden 
Erfolg: "Schwesterlein" von Brahma, "Gute Nacht", altdeutsches 
Ständchen, von G. Reimann bearbeitet, das französische "Vieus 
dans ce bocage" - mit bewundernswerter Zungen- und Kehl
fertigkeit gesungen - und "dalekarlisches Tanzlied". Der 
Beifall forderte eine Zugabe, zu der die treffliche Künstlerin 
sich bereit fand. - Das Hauptinteresse war natürlich den 
Chorleistungen zugewandt. Wohltuend berührte von vornherein, 
dass Chor und Dirigent frei von jeder Pose waren. Ein im
posantes Bild, dieser 200 Mann starke Chor, gewiss, aber vor
nehm - schlicht, einfach, natürlich und würdig das ganze A uf
treten! Der Gesang liess den Frankfurter Sieg begreiflich 
erscheinen. Doch vor dem Wie das Was: ,Hochzeitlied " 
von Eccard (1531-1611), "Villanella aUa Napolitana" von Bald. 
Donati, die Frankfurter Preischöre "Kaiser Karl in der 
Johannisnacht" von Fr. Hegar, "Siegesgesang nach der Varus
schlacht" von Georg Messner, "Volkslied" von W. Kienzl, 
ferner im 2. Teile "Meeresstimmen" von Lothar Kempter, "Nun 
leb wohl, du kleine Gasse" von Silcher, "Zu Strassburg auf 
der langen Brück" von Hilpert, "Der Pfeifer" von Othegraven, 
"Lützows wilde Jagd" von Weber und auf stürmisches Ver
langen als Zugabe "Spinn, spinn" von H. Jüngst. Die Resonanz 
des Saales war durch den ungewöhnlich starken Besuch über 
Gebühr eingeschränkt, die Töne konnten durch die akustischen 
Verhältnisse an Fülle nicht gewinnen, und doch war der Chor
klang rund und voll und von duftiger, blühender Schönheit. 
Auch die Textbehandlung frappierte. Der besondern Ausgabe 
gedruckter Texten hätte es nicht bedurft; denn jeder Konso-
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nant, jeder Vokal, jeder An-, In- und Auslaut der einzelnen 
Silben war so klar, dass kein einziges Wort verloren ging. 
Und wie nach der textlichen Seite hin, so war auch nach der 
musikalischen Seite hin das Zusammengehen der Glieder einer 
Stimme und das Zusammenfügen der einzelnen Chor-Stimmen 
zum Ganzen von einer erstaunlichen Präzision. Waren die 
Tenöre in den ersten Gesängen in angemessener Reserve ge
blieben, sodass dem bestens ausgeglichenen Chorklange 
schmeichelnde Weichheit eignete, so zeigten sie im Hegarschen, 
Messnerschen und Kempterschen Chore Kraft und strahienden 
Glanz. Auch die einfachen V olks-Weisen rissen das Pnblikum 
zur. Begeisterung hin, ein Beweis, wie wahr der Kaiser in 
Frankfurt über die Pflege der Volkslieder sprach. Der 
Hegarsche Chor ist ja wertvoll, schöner noch Kempters Chor 
,Meeresstimmen ", dem Brahmssche Art eigen, aber Messners 
Chor hat wenig gefallen. Man hält heute - und vielfach mit 
Hecht - wenig von der Abtschen Muse j aher seine Komposition 
des Dahnschen Siegesgesanges ist weit anspreehender und nach 
mancher Hinsicht besser als die von Messner. Interessant ist 
bei diesem vor allem der letzte Teil, ein mächtiges, langsam 
sich entwickelndes Crescendo, bei welchem die Tenöre in voller 
Kraft mit dem hohen C abschliessen. 

:Nach dem ersten Teile des Dessauer Konzertes überreichte 
S. H. der Erbprinz dem Dirigenten Prof. Felix Schmidt den 
Orden für Kunst und Wissenschaft. Für die Städte Cöthen 
und Dessau darf das Auftreten des Berliner Lehrergesangvereins 
als ,musikalisches Ereignis" gelten. W. Ketschau. 

Gene. 
Geehrter Herr Redakteur! Sie beehren mich mit der Auf

forderung Ihnen monatlich einen Bericht über das Musikleben 
Genfs zu senden. Ich habe das Gefühl, als ob ich mich sehr 
anstrengen müsste, um Ihr blindes Vertrauen in mir einiger
massen zu rechtfertigen. Die ,Neue Zeitschrift für Musik" 
kennt doch den Fremdling nicht, der nunmehr nicht nur 
Richter übel' lokale musikalische Fragen, sondern auch Berichter 
über alles was iu Genf musikalisch vorgeht, werden soll und 
die Erlaubnis erhält, sich in Ihre Zeitung einzuschreiben und 
einzuleben. Als Musiker vom Fach muss ich aber die ,Neue 
Zeitschrift für Musik" kennen, die 1834 von Robert Schumann 
begründet ein Kämpe für den Fortschritt der Tonkunst ist. 
Ich fürchte Sie haben in mir keinen .Meister Raro" , sondern 
eher einen hitzigen Florestan oder, wenn es ihm weich ums 
Herz wird, einen weinerlichen Eusebius gefunden. 

Nun, sei ps gewagt! Aber lassen Sie mich Ihnen vorher 
ein Glaubensbekenntniss abgeben. Ich glaube an die grossen 
deutschen Tonkünstler, wenn auch ihr Name nicht gerade 
immer mit B anfängt. Ich glaube an den Beruf gerade der 
Deutschen durch die Musik die Welt zu erobern. Ich glaube, 
dass man Cäsar lassen soll, was Cäsars ist, dass der Dilettantismus 
ein auszujätendes Unkraut im Garten der Kunst sei, dass nur 
gründliches Wissen und Können seine Berechtigung habe. Ich 
glaube, dass der liebe Gott uns die gebenedeite Musik gab als 
eine Göttersprache zum Ausdruck der Innigsten Gefühle und 
hoher Begeisterung, die keine andere Sprache, keine andere 
Kunst so wahr und lebendig wiedergeben kann, zu unseres 
Herzens Freude und Veredelung. -

Trotzdem ich mein altes Vaterland - Deutschland - so 
hoch stelle, bin ich doch im Auslande dahin gekommen, zu 
wünschen, dass daß Reich der Tonkunst weiter sei, so weit als 
die '.föne reichen. Es gibt im Grunde nur ein e. Tonkunst. 
Die Grammatik vom Musikalisch - Schönen ist für alle Schulen 
dieselbe, und wenn der Neurusse, der Italianissimo, der Ungar, 
der Spanier oder gar der Chinese musikalisch noch anders 

empfindet als es die Lehre vom guten Geschmack, wenn aueh 
nicht gerade die vom strengen Satz g"bietet. so ist das die 
Folge ihrer Abgeschlossenheit von Kindesbeinen an. Mit der 
Zeit werden sieh die heute noch existierenden Sonderschulen 
ableben; die alten Trachten und Gebräuche werden sich ver
brauchen. Sehen wir nur wie in Frankreich ein Bel' li 0 z vor 
allem voraussah, dass die französische Kunst nicht im Liede 
mit Refrain, in der Chansonette oder in der leichtfertigen 
Operettennummer einzuzwängen sei. 

Betrachten wir das Werk eines Ces a r Fra n c k, eines 
Vi n.cen t d 'r n d y, eines Sain t -S aen s, so müssen wir 
erkennen, dass diese grossen Meister nicht national französisch 
geblieben sind, sondern sich mehr oder weniger dem Evangelium 
nähern, welches der Grossmeister J 0 h. S e b ast i a n Ba e h 
pl'edigte. - Wenn sich also, um anzufangen von Genf zu 
sprechen, einige junge Musiker der französischen Schweiz in den 
Kopf gesetzt haben, sie wollen eine Schweizer Komponisten
Schule, eine Schweizer-Richtung der Tonkunst begründen, so ist 
das wohl ein Beweis löblicher Tapferkeit, aber es bedeutet keinen 
Fortschritt. Denn als echte Schweizer -Musik sind uns einige 
Jodler an den Aipen, einige Alphornklänge , Kuhreigen und 
dergleichen anzuerkennen; im Übrigen basiert alles Geleistete 
und wird alles noch zu Leistende auf allgemein internationalen, 
ästhetischen, auf human-musikalischen Prinzipien beruhen. 

Genf, das so schön gelegene, so fromme, kalvinistische Genf, 
das protestantische Rom, die Vaterstadt der Schriftsteller 
J. J. Rousseau, Töpffer, Cherbuliez, ~Ime. de StaeI, der Maler 
Diday, Calame, Hornung, der Bildhauer Pradier, Chaponniere, 
Booy, berühmter Philologen, Mediziner, Natmforscher, 
Mathematiker, Staatsmänner, Historiker. Genf, das kleine 
Paris, die Stadt der Pensionate und Pensionen, dieses Genf, 
Republik, Cant on und Hauptstadt desselben, war vor einigen 
dreissig Jahren musikalisch noch ganz unerzogen. - Als selbst
erlebtes Beispiel für diese Behauptung diene folgendes Faktum: 
Im alten Theater spielte ein Streichquartett einige Takte, 
(doch mindestens 16) bevor der Vorhang in die Höhe ging. 
Den Musikern lag aher keinerlei Musik auf den Notenpulten 
vor. Man beguügte sich damit, einfach die Tonart in der 
gespielt werden sollte, anzudeuten. Und nun gings los j jedes 
Mal sein Bestes, das Ganze war aber entsetzlich schlecht. Der 
Primgeiger kam noch am besten dabei weg, der Cellist fuhr 
auf Tonika und den beiden Dominanten herum, aber die zweite 
Geige und die Bratsche! - Nun seit der Zeit ist es wirklich 
besser geworden, Dank der unermüdlichen Tätigkeit vieler 
Männer, die sich um die musikalische Erziehung der Jugend 
bekümmerten, Dank dem Einfluss verschiedener Institutionen. 
Ohne eine Geschichte der Genfer Musikentwicklung schreiben 
zu wollen, seien doch zwei Namen genannt von Musikern, die 
einen grossen Einfluss auf die Geschmacksbildung übten. Es 
sind dies der alte Weh l' s t ä d t, der den leibhaftigen Beethoven 
gekannt hatte. Er war Direktor des .Chant sacre" und dazu 
Klavierlehrer, sodann Hugo von Senger, ein Tonkünstler von 
echtem Schrot und Kom. Derselbe begründete die klassisehen 
Orchesterk(lDzerte und leistete als Lehrer und Komponist Un
vergängliches. Ehre sei dem Andenken dieser Männer! 

Seit 12 Jahren stehen die Abonnementskonzerte unter Leitung 
von W illy Reh berg, hel·zog!. Sächsischer Hofpianist und Prof. 
am hiesigen Konservatorium. In diesem Jahre. finden ausseI' 
10 Abonnementskonzerten im Theater, noch 10 populäl'e Konzerte 
statt, die den grossen Reformationssaal (etwa 2 500 Plätze) und 
die Viktoria - Halle stets füllen. Der Leiter . dieser letzteren 
Konzerte ist der vorzügliche Geiger He n ri Mal' t e a u. l:;erien 
von geistlichen Konzerten werden veranstaltet von den Organisten 
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Otto Barblan und Otto Wend. Ausserdem finden eine 
ganze Anzahl von Ptivat-Konzerten hiesiger und europäischer 
Virtuosen statt, die alle ihr Publikum finden. - Das hiesig~ 
K 0 n s e r va tor i u m ist von einem Dilettantenkomite geleitet 
und hat über 1000 Schüler. Unter den Lehrern befinden sich 
ganz ausgezeichnete Kräfte: Will y und A d 0 lf Reh b erg, 
O. Schuh, Marteau, Jacques Dalcroze, Barblan, 
Da u ni, Katten, P ahnk e, Reymond, Klin g etc. -
Seit 18 Jahren besteht ausserdem des Unterzeichneten: Aca
demie de Musique, die, in engerem Rahmen, das ihrige 
nach Kräften leistet. An ihr wirkten: Hans von Bülow, 
Frau Olga Lwowna Cejano, eine Schülerin Liszts, Mathis 
Lu ss y, der berühmte Verfasser der Bücher über Rhythmus, 
musikalischen Vortrag und Notation. Theophile Ysaye, 
Alfred Veit, Fritz Schousbol und wirken heute noch 
Fr. 'l'origi-Heiroth (Gesang). Albert Rehfous, E. Rey 
(Violine), E. Bonny, Cartier, Richter (Klavier), Fournier 
(Deklamation) etc. etc. 

Nach dieser sehr abgekürzten Einfübrung, die zum Ver
ständnis der hiesigen Verhältnisse notwendig war, folgc nun 
eine kurze Beschreibung des in diesem J ahre Vorgefallenen. 

(Schluss folgt.) 

Köln. 
Neu einstudiert ging kürzlieh Wagners" Tristan und Isolde" 

in Szene. Die künstlerische Eigenart der Frau Pester -Prosky 
bringt für die Isolde viel mit an edler Plastik der äusseren 
Darstellung, an Intelligenz, musikalischem Verständnis und 
sicherer Stilbeherrschung in jeder Richtung, und da die in 
der hiesigen Primadonnennot mal wieder hilfreich einspringende 
Künstlerin recht gut disponiert wal', konnte ihre Darbietung 
lebhaft interessieren. Herr Birrenkoven vom Hamburger 
Stadttheater, der für den erkrankten Herrn Gröbke als Tristan 
aushalf, und von Natur aus zum lyrischen Sänger veranlagt 
war, hat seit langen Jahren zuviel in Wagner "gemaeht", als 
dass man sich über die Abnahme' und Verflaehung seiner einst 
so schönen und warmen Stimme wundern könnte. Sein Spiel 
geht über das Konventionelle nicht hinaus. Als Brangäne tat 
Fräulein Hof man n als denkende, charakteristiseh singende 
und jeder Form gewachsene Künstlerin redlich das Mögliche, 
um für die Sache zu interessieren, während der keruige, kraft
erfüllte Kurwenal des Herrn Bis ch 0 ff erfolgreich den Kampf 
mit dem massigen Orchester aufnahm. Für den König Marke 
setzte Herr Bauer seine schöne Stimme ein und als Melot 
ging Herr Schalk frisch ins Zeug. Professor Kleffel, der 
die Oper mit feiner Sorglichkeit leitete, war der Partitur ein 
gut verständlicher Dolmetsch. - Die erste diesjährige Auf
führung von Meyerbeers "Prophet" gab am 29. November der 
zu Anfang dieser Spielzeit hier neu eingetretenen ersten Altistin 
Fräulein Anna Hofmann wieder einmal Gelegenheit, eine 
glänzende Probe ihrer vortrefflichen künstlerischen Eigen
schaften abzulegen und das Bewusstsein der ,!'heaterfreunde 
zu bestärken, dass die Kölner Bühne in ihr eine Vertreterin 
der dramatischen Alt- und Mezzosopranpartien besitzt, wie sie 
in gleieh· ·hervorragenden gesanglichen und schalispielerischen 
Qualitäten seit langen Jahren hier nicbt· gewirkt· hat. Herr 
G r ö b k e, der im ersten Akte mehrfaeh das Malheur hatte, 
Zu tief zu singen, hielt im übrigen seine Darbietung als Johann. 
auf ansehnlicher Höhe und brachte die Hauptmomente der 
Partie zu schöner Geltung. Die Bertha der jugendlich drama
tischen Sängerin Fräulein Offenberg verfügte ja über sehl 
wohllautreiehe Töne, liess aber Empfindung im allgemeinen 
und solche für den Rhythmus im besonderen vermissen. Am 

Dirigentenpulte waltete, wohltuende Sicherheit verbreitend, 
Meister Mühldorfer. 

Viertes Gürzenich-Konzert: Da Generalmusikdirektor 
F ri tz 'Stein b ach als einer der intimsten Brahms-Kenner und, 
zum Teil aus dieser Eigenschaft heraus, als sein bedeutendster 
Interpret gilt, kann man sich nicht darüber wundern, dass er 
dem Schaffen des vor nunmehr bald sieben Jahren in Wien 
verstorben!'n Meisters einmal einen ganzen Konzertabend widmete. 
Und dass die Zusammenstellung der Werke in Bezug auf ihre 
Anpassung im kompositorischen Charakter und ihre Reihenfolge 
glücklich war, kam der Gesamtaufführung sehr zu statten. 
Als Brahms im Jahre 1853 bei Ro b ert Sch um an n in nüssel
dorf weilte und von diesem in die Öffentlichkeit eingeführt, 
wurde, war es dieser grosse Neuromantiker , der dem zwanzig
jährigen Brahms in unserer, bekanntlich von Schumann 
begründeten, .Neuen Zeitschrift für Musik" eine be
deutende Zukunft prophezeite und höchst beachtenswert für 
Schumanns scharfen Blick ist es, wie er bei dem BO jungen 
Musiker den spätern Schwerpunkt der tonsetzerischen Begabung 
herausfühlte. Unzweifelhaft ist es auch, dass Brabms, der für 
seine eigenen Wege eine Brücke von Bach zu Schubert schlug, 
mit begeistertem Eifer noch ein wenig weiter ging und IIUS 

Schumanns Werken und Geist manchen wertvollen Wink für 
seine zukünftige Richtung und viel unmittelbare Anregung ent
nahm. Mit Brahms Variationen für Orchester über ein Thema von 
Raydn, den St. Antoni - Choral, wurde das Konzert eröffnet. 
Wie Brahma ja überhaupt speciell in Varilltionen sehr Hervor
ragendes geleistet hat, so zeigt auch dieses Werkchen, das 
ausserordentlich fein zu Gehör gebracht wurde, viel Klangreiz 
und manche überraschende Wendung. Das Ddur-Konzert für 
Violine und Orchester haben wir hier schon vor einigen Jahren 
an anderer Stelle durch Steinbach mit seinem Meininger Orchester 
aufführen gehört und auch damals spielte Frau Sol da t- Rö ger, 
ebenso wie jetzt im Gürzenich, den Geigensolopart. Ihre Kunst 
erschien diesmal verfeinert und trotz aller verfügbaren Kraft 
weiblicher anmutend. Allem Anscheine nach benut2't die Dame 
jetzt auch ein klangschöneres Instrument; jedenfalls entwickelte 
sie neben einer den erheblichen Schwierigkeiten der Aufgabe 
gewachsenen Technik einen reichen Wohlklang, der sich auch auf 
die zarteren Schattierungen erstreckte. DaRs Frau Soldat eine 
stilvertraute Brahms -Spielerin ist, mag den Grund zu ihrer 
Bevorzugung durch unsern Dirigeuten abgeben. Die dann 
folgenden Gesänge für Frauenchor mit Begleit.ung von zwei 
Hörnern und Harfe repräsentieren als 17. Werk noch den jungen 
und lebensfreudigen Brahms, auf dem der später unver!wnnbar 
zutage tretende Druck der Empfindung, sich nicht völlig zu 
einem Riesen der Tonkunst auszuwachsen, noch nicht lastete. 
Die Chöre .Es tönt ein voller Harfenklang" (Reperti), "Komm' 
herbei, Tod" (Shakespeare), "Der Gärtner" (Eichendorff) und 
"Gesang aufFingal" enthalten manche frische und schöne Weise, 
und die meist zu beobachtende lebenswarme Melodik findet 
in der formvollendeten Stimmführung eine wertvolle Ergänzung. 
Der Chor hielt sieh sehr gut, während als ausgezeichnete Vertreter 
der Hornpartien die Herren Hess und Tornauer auffallend 
schöne Wirkungen erzielten. Die Harfenbegleitung fiel etwas 
schwach aus. Den zweiten Teil des Abends nahm eine glänzende 
Aufführung der Cmoll-Symphonie (erste) ein, und ich stand 
unter dem Eindrucke, als könne Brahms ein besserer Denter 
seiner Gedanken nicht beschieden sein als Fr i tz S t ein ba c h, 
dem übrigens auch das Publikum in wiederholten stürmischen 
Ovationen seinen Dank bezeugte. Pa u I Hille r. 
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Krefeld. 
Die Konzertgesellschaft brachte in dem kurzen Zeitraum 

von 3 Wochen Liszts .Legende von der heil. Elisabeth" 
und Berlioz .GroRse-Totenmesse", diese zur Hundertja.hr
feier seines Geburtstages, zur Aufführung. Damit ist denn nun 
endlich die Tilgung alter musikalischer Schulden zu einem 
gewissen Abschluss gebracht, und wir gehen wohl nicht fehl, 
wenn wir dies Faktum der Beharrlichkeit Müller-Reuters zu
schreiben. Innerhalb der beiden letzten Jahre .Fausts Verdamm
nis" und Requiem von Berlioz, Christus und Heilige Elisabeth 
von Lisit in musterhafter Weise zu erstmaligen Aufführungen 
gebracht zu haben, ist ein unbestreitbares Verdienst unseres 
mutigen Dirigenten, dem bei der konservativen Richtung unseres 
Publikums und dem bisher herrscbenden Vorurteil gegen die 
beiden Meister die Durchsetzung seiner Pläne wohl nicht 
immer leicht gewesen sein mag. Nun hat ihm ja der Erfolg 
schliesslich Recht gegeben. - Die Aufführung der Legende 
von der heiligen Elisabeth gescbah am Buss- und Bettag. Sie 
geriet nach sorgmltigster Vorbereitung in allen Teilen vor
trefflich; Solisten, Chor und Orchester waren sichtlich bestrebt, 
dem Lisztschen Werke einen Erfolg zu sichern. Unter den 
Solisten ragte Frau S t ave n hag e n als Elisabeth durch ihre 
stilvolle Leistung, die in der Sterbeszene ihren Gipfelpunkt 
fand, hervor. Frau C r a e m e r -S chI e ger als Sophie und Herr 
L 0 r i tz als Vertreter ·sämtlicher Baryton- und Basspartien 
leisteten nicht minder Gutes. Sowohl in der Heil. Elisabeth 
wie in Bel'lioz' Totenmesse zeigte sich der Chor seinen schwierigen 
Aufgaben durchaus gewachsen. Das Rosenwunder in der Elisa
beth trug die von Liszt geforderte Verklärung und wurde auch 
vom Orchester prächtig in des Komponisten Geist gespielt. 
Ganz ebenso gelang dem Instrumentalkörper die Sterbeszene 
der Elisabeth. 

In viel höherem Masse noch als in der Heiligen Elisabeth 
konnte unser Chor seine Vorzüge im Berliozschen Requiem 
entfalten. Der seltene Reichtum schöner Frauenstimmen über 
den unser Singverein verfügt, hat sich seit langem nicht so gezeigt 
als wie in dem Sanctus des Requiem. Neben dem Sanctus ist 
dann zu nennen das von einem kleinen Chor gesungene, in der 
Intonation so heikle quaerens me, das tadellos rein, ohne eine 
Schwankung geriet. Dies irae, Rex tremendae und Lacry
mosa fesselten die Zuhörerschaft durch den ehernen Rhythmus 
und das straffe Ineinandergehn der Nebenorchester mit dem 
Hauptorchester und Chor. Beide besprochene Aufführungen 
zeigten wiederum, in welch' reichem Masse Müller -Reuter die 
Fähigkeit besitzt, Ausführende und Zuhörende unter seinen 
Bann zu bringen, den von ihm geleiteten Aufführungen Stil
reinheit und Weihe zu sichern. - Das Konservatorium der 
Musik veranstaltete seinen 2. Kammermusik - A-bend ohne Zu
ziehung fremder Solisten mit nur eigen Kräften. Eine besondere 
Anziehung hatte das Direktorium (Müller -Reuter - Pieper) ihm 
verliehen durch die stilvolle Ausschmückung des Saales und 
die Verdunkelung desselben während der Vorträge, die unsicht
bar ausgefühl·t wurden. Den grössten Vorteil von diesem Ver
suche hatte das vom Krefelder Streichquartett (Lambinon, 
Blaha, Ofterdinger, v. Zweygberg) gespielte Quartett .Aus meinem 
Leben" von Smetana, während die a cappella - Chöre (Konser
vatoriumschor) v0'i Gastoldi und Mendelssohn nach .Mehr Licht" 
verlangten. D\r Saal der Königsburg erwies sich übrigens 
treffIich geeignet für das dankenswerte Unternehmen, das 
hoffentlich nicht nur ein Versuch bleiben wird. - Ausser dem 
Konservatorium veranstaltete auch die Kölner Gürzenich
Quartettvereinigung Kammermusik -Abende, von denen bisher 
lIwei mit bestem Gelingen stattfanden. - Schliesslich seien 

hier noch erwähnt die von Dr. Neitzel gehaltenen, vom Konser
vatorium unternommenen musikgeschichtlichen Vorlesungen. 
'Da deren 10 beabsichtigt, aber erst 3 gehalten worden sind, 
muss ein abschliesscndes Urteil für später aufgespart bleiben; 
bisher erfreuten sie sich des lebhaften Interesses einer zwar 
kleinen, aber aufmerksamen Gemeinde. Kniese. 

Paris. 
.0 Berlioz! Der Du endlich über den Hass und die Dumm

.heit triumphierst, der Du seit langem zur ewigen Ruhe ein

.gegangen, nimm unsere Huldigung entgegen! Keins von allen 

.Festen, die man Deinethalben augenblicklich begeht, kann 
• Deinem grossen unsterblichen Herzen angenehmer sein, als 
.diese Darbietung. Empfange diese bescheidenen Blumen, die 
.Dir von den Musikern Frankreichs entgegengebracht werden 
.als Zeichen unvergänglicher Bewunderung und treuer Aner
.kennung. Sie schulden Dil' diese Bewunderung für die Herr
.lichkeit Deines Werkes, für den heroischen Stolz Deines 
.Charakters, flir ~ie unl>eugsame Unternehmungslust Deines 
.Genies. Wir widmen sie Dir, eingedenk der unvergleichlichen 
• Gcnüsse, die Du uns allen bereitetest. Aus der T:r;aurigkeit 
.einer dunkeln Knechtschaft herausreissend, hast Du ihre Seele 
• und ihre Intelligenz geöffnet und, nachdem Du sie befreit, 
• hast Du sie in eine neue Welt geführt." 

Dies waren die Eingangsworte der Rede, die der Komponist 
Alfred Bruneau am 12. Dez. am Square Vintimille vor der 
Berlioz-Statue hielt. Wenn es wahr ist, dass die Zeitgenossen 
Berlioz' Genie verkannten, wenn es wahr ist, dass zu Lebzeiten 
sie es an Ungerechtigkeiten nicht fehlen liessen, muss man ge
stehen, dass die Nachwelt ihm diesen Kummer reichlich und 
mit Glanz vergütet. Während Colonne in gewohnter vor
züglicher Interpretation die 141. Aufführung der Damnation 
de Faust gab, wohnten wir bei Lamoureux einer Aufführung 
des gleichen Werkes bei, die, was AU8arbeitung anbetrifft, das 
Vollendetste war, was uns von Ch~villard bisher geboten 
wurde. Und um dieses denkwürdige Konzert noch zu ver
vollkommnen, hatte die Konzel'tleitung Va n D y c k gewonnen, 
der im Verein mit Fournets von der .Gaite" in der Rolle 
des Mephisto und Madame Fa li e ro - D al c ro z e als Margarete 
dem genialen Werke einen noch höheren Wert verlieh. Man 
muss es wahrlich mitangehört haben, mit welcher Tiefe 
Chevillard das Werk anfasste, in welcher Weise das Orchester 
in die Intentionen seines Dirigenten einging, die Festigkeit und 
Sicherheit der Chöt'e, unter welchen wir besonders die Reinheit 
und die Klarheit, sowie die frische Lebhaftigkeit des Soprans 
und Contrealto hervorheben wollen, um sich eine richtige V or
stellung machen zu können. - Die Musikgesellschaft .Ellterpe" 
unter der Direktion von A. Duteil d'Ozanne gab vergangenen 
Mittwoch ihr erstes diesjähriges Konzert. Ist es schon ein be
sonderer Genuss,· dieser wackeren Künstlergenossenschaft zu
zuhören, so wurde derselbe diesmal noch erhöht durch die Wahl 
des Programms, das aus Schumanns selten gehörtem Tonwerk 
Paradies und Peri bestand. Chevillard hatte den Klavierpart 
übernommen und tat sich ali vorzüglicher Pianist hervor, 
während unter den Solisten FrI. C ha r.l 0 t teL 0 r mon t sich 
als Peri von klassischer Schönheit und herrlichen Stimmmitteln 
auszeichnete. Auch die junge Sängerin Melle Letourneur 
bot als .Jungfrau" eine erfreuliche Leistung. - In der Gesell
·schaft • Austria" machte sich im letzten Konzerte Madame 
He le n e M arv al- Heller, eine Schülerin von Massenet, als 
tüchtige Sängerin bemerkbar. Sie sang eine Arie aus Char
pentiers .Louise" und aus .Lakme". Die Künstlerin, deren 
Stimme in allen Registern kräftig und angenehm klingt, beSItzt 
eine vorzügliche musikalische Ausbililung und ist eine gute 
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Stütze unserer neuen .städtischen Oper" (Direktion hola). -
Zum Schlusse sei des 25 jährigen Jubiläums des • Deutschen 
Quartett-Vereins" gedacht, das kürzlich in feierlichster und 
erhabenster Weise begangen wurde. Alles was die deutsclie 
Kolonie an Personen von Ansehen und Rang besitzt, war, in 
den glänzenden Sälen des Hotel Continental vereinigt. Das 
Festprogramm legte Zeugnis ab von der Gediegenheit des 
Vereins, der seit 25 Jahren' die Fahne des Deutschtums im 
Auslanqe hochzuhalten wusste und unserem deutschen Liede 
in fremdem Lande eine Stälte und ein Heim bietet. Als Solisten 
figurierten Frl. K I ara Erler, Konzertsängerin aus Berlin, 
welche einige Schumannsche und Brahmssche Lieder vorzüglich 
zu Gehör brachte, und Herr Anton SistermanB aus Wies
baden, der ausser einigen Liedern die Partie Frithjofs aus 
M. Bruchs gleichnamigem Werke sang, dem der Verein die 
IV. und V. Szene zum Vortrage enhlOmmen. Die Chöre unter 
Leitung des verdienten und langjährigen Dirigenten Herrn 
Met z ger gingen flott und sauber von statten und gaben der 
wohlgelungenen Feier einen erhebenden Abschluss. 

Hugo Hall e nstein. 

Schwerin i/Mo 
Die diesjährige Theatersaison hat am 18. September mit 

einer wohlgelungenen, neu einstudierten Aufführung von Webers 
.Euryanthe" begonnen. Die warme Anerkennung des Publikums 
galt der vortrefflichen Wiedergabe durch die Darsteller, denn 
die charakteristische und schwungvolle Musik vermag über 
die vielfach erkünstelte Handlung mit dem nebelhaften Texte 
niemals hinwegzutäuschen. September und Oktober brachten 
für Schwerin zwei Neuheiten: .Lobetanz" und .Die Glocken 
von Corneville". Der Märchendichtung in Thuilles .Lobetanz" 
mangelt stellenweise poetische Kraft, doch gefiel der Inhalt. 
Die Musik hat der Komponist mit grossem Kunstverstande, 
mit Beherrschung aller modernen Ausdrucksmittel und mit 
starker Erfindungsgabe, doch nicht ohne Reminiscenzen an' 
Wagner, gearbeitet. Nicht gleichwertig ist ihm alles gelungen. 
Die üppige Instrumentation deckt vielfach die Singstimme und 
liess den Duft des Märchenhaften zu sehr verschwinden. In 
der Szene .Der Hofsänger" wird die beabsichtigte Komik zu 
einer unnötigen drastischen Übertreibung, ja derber Trivialität. 
Das Werk fand eine freundliche Aufnahme. Dauernd wird es 
sich hier nicht halten, ebensowenig wie .Die Glocken von Corne
ville" mit ihren heiteren und gefälligen Weisen. Darüber darf 
man sich billig wundern, da doch gemeinhin das grössere 
Publikum der vergnüglicren Seite der musikalischen Kunst 
sein Gefallen zuzuwenden pflegt. - Wagners .Meistersinger" 
kamen unter Hofkapellmeister P rills Leitung gediegen zur Aus
führung mit Her man n Gur a als Hans Sachs, dessen meisterliche 
Auffassung der Rolle durch einen maUen Klang seines Organs 
etwas litt; nicht so schwer war dies beim .Don Juan", eine 
seiner Glanzrollen, bemerkbar. Übrigens ist der intelligente 
Künstler tür die Münchener Mozart- und Wagnerfestspiele des 
kommenden Jahres zu einem mehrmaligen Gastspiel verpflichtet 
worden. Bizets .Carmen" wurde wiederholt aufgeführt mit dem 
für die Altistin Frau Alken-Minor engagierteb Fr!. Luise 
H ö fe r aus München in der Titelrolle. Den Gesang und das 
Spiel der Sängerin belebt ein warmblütiges Temperament, sie 
eignet sich vorzüglich für Rollen dieser Art. Die Stimme 
klingt als Mezzosopran in der Höhe sehr ausgibig, quillt aber 
nach unten nicht in gleicher Weise. 

Im ersten Orchesterkonzert kamen Mozarts B·dur Serenade 
für Blasinstrumente und Tschaikowskys E -moll- Symphonie 
erstmalig zum Vortrage. Mozarts schöne Musik erquickte und 
die vortreffliche Wiedergabe durch die Bläser brachte für diese 

ein vorteilhaftes Zeugnis. Nicht den gleichen Beifall erzielte 
die geistvolle Symphonie, obwohl sie vom Orchester trefflich 
gespielt wurde. Frau Jeanettc Grumbacher deJong, 
die Gesangssolistin erfüllte nicht ganz die vom Musikfest her 
gehegten Erwartungen. Ihre Stimme ist nicht gross an Kraft, 
aber schön und rein im Klang, und der Vortrag wird belebt 
von Intelligenz und Empfindung. In der Kammermusik brachte 
Fr!. Therese Behr in dem Grillparzerschen Ständchen, das 
Franz Schubert für Altsolo und Frauenchor in Klangschönheit 
mit seinen Tönen vergoldet hat, den Zwiegesang mit dem Chore 
zu schöner Wirkung. Sie gewann mit ihren Liedern nicht so 
sehr durch den sinnlichen Reiz ihres Organes die Hörer, als 
durch die Beseelung und Durchgeistigung des Vortrags. Mit 
dem schönen Eifer der Verehrung für Schumann und der 
Hingabe an sein herrliches Klavierquintett widmete sich das 
Soloquart.ett der Hoftheaterkapelle IIjit Hofkapellmeister P ri 11 
am Klavier der Wiedergabe des Werll:p.s, dass es im ~'ollendeten 
Zusammenspiel wie aus einem Gusse erschien und sehr schön 
klang. Auch das Trio Op. 8 von Beethoven wurde prächtig 
gespielt. - Die Zahl der ausserhalb des Theaters veranstalteten 
Konzerte war in der kurzen Zeit von sechs Wochen für eine 
kleine Stadt wie Schwerin recht ansehnlich. Ein junger Baritonist, 
W. Kr u se, dessen Stimme Wohllaut schmückt, berechtigt als 
Konzel-tsänger zu schönen Hoffnungen. Ganz spurlos ist die 
Zeit an Kammersänger earl Mayers Organ nicht vorüber
gegangen; in seinem mit der Hofpianistin Emma Monich
Schwerin veranRtalteten Balladen-Abend erwies er sich als ein 
Meister auf dem Gebiete des Liedergesanges. Zu künstlerischer 
Höhe erhob sich das Klavierspiel des Professors Heinrich 
Lutter aus Hannover, wenngleich er in Schumanns Papillons 
sich mancherlei Freiheiten erlaubte. Er erzielte einen ent
schiedenen Erfolg; nicht so gefiel Frau Professor Schmidt
K öhne-Berlin, deren Stimme nicht mehr in unverkümmertem 
Reiz erscheint. Ein Schweriner Kind, Pianist Professor W il hel ril 
Berwald aus Syracuse-New-York, interessierte als Komponist 
mit einer Sonate für Klavier und Violine. Das etwas breit 
ausgeführte Werk zeigt frische Erfindung in geschickter, formeller 
Arbeit. Indem der Komponist beide Instrumente gleichmässig 
bedacht hat, lässt er ihren Charakter doch recht zur Geltung 
kommen. Die reizvollen Motive sind geschickt verwoben und 
die einzelnen Sätze gewähren den Eindruck zusammengehöriger 
Stimmungen. Hätte der Tondichter seine Gedanken in eine 
knappere Form gefügt, so wäre sein Werk viel abgeklärter und 
eindringlicher erschienen. Der Grossherzogliche Konzertmeister 
Alfred Meyer, dessen Geigenton üppig und klangreich bei 
behender und genauer Virtuosität ist, brachte mit Professor 
Berwald am Klavier die Sonate zu stilvoller Ausführung. 

F. Ch. 

Strass burg. 
Die vergangenen Wochen bedeuteten im hiesigen Konzert

Ieben eine Art Ruhepause, die an grösseren musikalischen Ver
anstaltungen nur das d ri t te A ho nn emen t sk on z ert des 
städtischen Orchesters unter Prof. S t 0 c k hau sen unterbrach. 
Ausser der Jupitersymphonie von Mozart wurde an diesem Abend 
Richard Strauss' Tondichtung. Tod und Verklärung" aufgeführt. 
Im allgemeinen hatStrassburg den neueren Komponisten gegenüber 
- keineswegs bloss den allermodernsten -- noch manche Ver
pflichtung zu erfüllen, denn als "rerum novarum cupidus~ kann man 
unsere Konzertleitung kaum bezeichnen, aber was an neueren 
Kompositionen hier aufgeführt 'i'.'ird, verrät peinliche Sorgfalt 
der Einstudiel'Ung. Und besonders • Tod und Verklärung" darf 
man heute als ein Kabinettstück unseres Konzertspielplanes 
bezeichnen. Der prächtigen Aufführung die/les Werkes beim 
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Heidelberger Musikfest wal' die hiesige zum mindesten eben
bürtig. Wir verfügen in unserm städtischen Orchester, 
dem u. a. auch eine Reihe der tüchtigsten Lehrer des Musik
konservatoriums angehören, eigentlich über das denkbar beste 
Instrument zur Lösung grosser modcrner Aufgaben, den~ die 
Musiker sind, abgesehen von ihrer persönlichen Tüchtigkeit, 
vom 1. Kapellmeister des Stadttheaters, Otto Lohse, bei Auf
führung der Wagner-Oramen, deren instl'llmentaler Teil bei uns 
mit grosser Vollkommenheit wiedergegeben wird, so gründlich 
geschult, dass man mit ihnen ohne Sorge auch an die schwierigsten 
'l'onwerke herantreten kann. Vielleicht gibt die fur das Theater 
bereits abgeschlossene, fur den Konzertsaal aber noch bevor
stehende Berliozfeier den Anstoss zu einer g.ründlichen Er
weiterung unseres Konzertprogrammes. Als Solisten höl'ten 
wir in dem Abonnementskonzerte wieder einmal den Frankfurter 
Klassiker Prof. Heer man n, dessen Violinspiel in uns stets 
die lebbafteste Erinnerung an Joachim wachruft. Prof. Heermann 
ist heute neben dem greisen Meister wohl der vornehmste Ver
treter der kerndeutschen durcbgeistigten Auffassung und Wieder
gabe der Schöpfungen unserer grossen Tondichter, wie. sie 
durch Joachim so recht deutsches Besitztum geworden sind. 

Heute Nachmittag wurde in einem von dem rührigen Musik
direktor Münch geleiteten Kirchenkonzert Händels "Messias" 
gut und äusserst wirksam aufgeführt. Musikdirektor Münch 
verfügt in seiner St. Wilhelmer Kirche weder über einen grossen 
Orchesterraum , noch über einen besonders starken Chor, noch 
auch über grosse finanzielle Mittel zu seinen AuffJihl·nngcn. 
Aber 11.11 diese Nachteile werden bei ihm ausgeglichen durch 
eine glühende Kunstbegeisterung, die sich namentlich die Ein
bürgerung .T. S. Bachs in Strassburg zum Ziele gesetzt und in 
der Beziehung auch schon Bedeutendes erreicht hat. Da die 
in St. Wilhelm veranstalteten Kirchenkonzerte für die Hälfte 
der Plätze unentgeltlich zugänglich sind, ist diesc ganze Ein
richtung auch für die breiteren Volksschichten eine Quelle 
erhebenden Kunstgenusses. Neuerdings hat sie in ähnlich 
organisierten Ol'gelkonzerten des hiesigen Ol'gelvirtuosen Ru p p 
eine verdienstliche Nachahmung erhalten. In der Messias
aufflihrung wirkten als Solisten mit zwei hiesige Konzert
sängerinnen: Frl. Hannig und Frau Dr. Altmann-Kuntz, 
ferner der bekannte Konzertsänger Anton Sistermanns und 
an Stelle des plötzlich verhinderten Tenoristen Schmitt-Wiesbaden 
Herr Her man n Kor n a y -Frankfm·t a. M. Von diesen nehmen 
Frau Altmann-Kuntz, eine sehr geschätzte Konzertsängerin und 
GeBangslehrerin Strassburgs, und Herr Sistermanns bei weitem 
die erste Stelle ein, und letzterer erzielte dank seiner starken 
dramatischen Veranlagung namentlich mit der grossen Arie 
"Warum entbrennen die Heiden ... " eine packende WiI'kung. 
Herr Münch selbst ist ein Dirigent von starkem mitreissenden 
Temperament, der durch lebhafte Nuancierung und Steigerung 
des Ausdrucks zu ersetzen versteht, was seinen Chören und dem 
Orchester an Massenwirkung abgeht. 

Zu einem bedeutsamen musikalischen Ereignis hat sich für 
Strassburg die Berliozfeier gestaltet, soweit sie bereits vor 
sich gegangen ist. Das Stadttheater hat hier den Vorrang 
gehabt, indem es am 11. und 13. Dezember .Benvenuto Cellini" 
von Hector Berlioz auffuhrte, während die Konzertfeier mit einer 
Aufführung von "Damnation de Faust" noch für den 16. Dez. 
zurückgestellt wurde. Wie schon erwähnt, dürfen wir mit unserm 
städtischen Orchester sehr zufrieden sein, und Aufführungen 
wie die des ,Ring des Nibelungen", die von "Tristan und 
Isolde" etc. werden im Hinblick auf die instrumentalen Leistungen 
und die kraft- und energievolle , dabei durchaus feinsinnige 
musikalische Leitung des Kapellmeisters Loh se, der jetzt auch 

unter den präsumptiven Nachfolgern Mottls in Karlsruhe mit 
an erster Stelle genannt wurde, auch von auswärtigen kompetenten 
Beurteilern als hervorragende musikalische Taten gewürdigt. 
Und so war auch "Benvenuto Cellini" mit seinen bedeutenden 
Schwierigkeiten für unser Tl1eater wieder eine Aufgabe, durch 
deren glänzende Lösung sich Dirigent wie Orchester, aber auch 
Spielleitung und Darsteller ein wirkliches Verdienst um das 
hiesige Musikleben erworben haben. Denn es ist zu hoffen, 
dass nach dem unbestrittenen grossen Erfolge dieser Aufführungen 
die Scheu vor dem französischen Meister durch das Verlangen 
des PublikUlflS nach weiteren seiner Werke besiegt werden 
wird. Dass manches bei Berlioz den an seine Musik nicht 
gewöhnten Zuhörer trotz der vortrefflichen Wiedergabe be
fremdete, ist bei der ins Einzelne gehenden Art musikalischer 
Illustrierung, die grade dieser Tondichter zeigt, und zu der 
eine so handlungs- und szenenreiche Oper wie "Benvenuto 
Cellini" obendrein noch besonders verführt, ganz natürlich. 
Je vertrauter man hier mit seinen Werken wird, um so mehl' 
Gefallen wird man auch an den bei einmaligem Hören un
verständlich bleibenden Feinheiten derselben finden. 

M. Win te rb erg. 

F e u i 11 e ton. 
Personalnachrichten. 

.)f_* Der Pianist J os e f "V ei ss hat sich nach mehrjährigen 
Reisen im In- und Ausland in Leipzig als I{omponist und Kla
viel'pädagog niedergelassen. 

Neue und neueinstudierte Opern. 
.)f_* Mailand. Am 10. Dez. wurde zur Eröffnung der 

Saison im Sc a I a t h e a tel' Wagners "Rheingold " zum ersten 
Male in Italien aufgeführt und fand in einer guten Darstellnng 
V.nd prächtigen Inszenesetzung eine warme Aufnahme. Die 
Ubersetznng der Oper ins Italienische soll wenig glücklich ge
lungen sein. 

*-* Zur Feier des 100. Geburtstages von Hektor Berlioz 
wurde am 11. Dezember im Stadttheater zu Metz "Benvenuto 
Cellini" gegeben. Die Aufführung verlief glänzend. 

*-* Ca i r o. Die Oper in Cairo - le tbeatre Khedivial -
wird während der Saison 1903/1904 an Neuheiten aufführen: 
Massenets Griselidis, Cilaas Adrienne Lecouvreur. Das Repertoir 
umfasst im· übrigen Hamlet , Tannhäuser, Lohengrin, Werther, 
Mignon, la Mavarraise, Samson und Dalila, A'ida, Faust, Romeo 
und Julia, der Barbier, Rigoletto etc. etc, -

*-* Bordeaux. Das gl'osse Theater in Bordeaux trifft 
für nächsten Februar Vorbereitungen zur Aufführung von 
"Th amyris" (lyrische Erzählung) Text von Jacob Sardou und 
Johann Gounouilhou, Musik von Johann Carl Mougnes. 

*-* Paris. In den drei Don Juan-Vorstellungen am 17., 
19. und 21. Dez. unter Leitung von Reyn oldo Hahns wirkten 
mit: die Damen 'Lilli Lehmann (Donna Auna), Nordica (Donna 
Elvira), F. Lederc (Zerline), die Herren Paul Daraux (Don 
Juan) , Bonci (Don Ottavio), A. Challet (Leporello), J. Reder 
(Gouvel'lleur, Y. Blanc (Masetto). 

*-* Haag. Am 13. Jan. wird hier G. Henschels ,Re
quiem" unter Leitung B. H. Verheys zur Aufführung gebracht. 

*-* M a.s c a g ni hat eine neue Oper vollendet, die den 
Titel "Marie Antoinette" trägt und in nächster Zeit am 
''::onstanzi-Theater in Rom zur Auffuhrung gelangt. Das Stüek 
hat sieben Szenen: Der Hof in Wien mit der Kaiserin Maria 
.Theresia und' ihrer Tochter Marie Antoinette i der Empfang in 
Versailles, die Verhaftung in Varennes; Mar~e Antoinette vor 
dem Convent; der Temple; das Revolutionstribunal ; die Hin' 
richtung. 

Vermischtes. 
*-* Aschaffenburg. Zur Berlioz Feier führte der All: 

gemeine Musikverein und die Liedertafel unter Dr. Pr aHn g'ers 



No. 52. 23. Dezember 1903. Neue Zeitschrift (ur Musik. 70. Jahrgang. 709 
======~~~================c~~==~~ 

Leitung und solistischer Mitwirkung vou Frl. A. Beel, Herrn 
H. Hormann, beide von Frankfurt a. M., und Herrn Julius 
Harres-Darmstadt ,Fausts Verdammung" auf. 

*-* Auf Beschluss des Stadtrats von Bad e n -Bad e n 
soll zur Erinnerung an Hektor Berlioz, der mehrere Jahre die 
Sommermonate dort zubrachte und zur Eröffnung des Theaters 
1862 die Oper Beatrice und Benedikt komponierte und selbst 
dirigierte, am Theater eine Gedächtnistafel angebracht und 
am 9. März 1904 (Todestag des Komponisten) enthüllt werden. 

;<--* Zu Pfingsten 1904 soll in Am ste rdam ein viertägiges 
Musikfest unter Leitung von Weingartner mit dem Konzert
gebouw-Orchester stattfinden. 

*'-* Prag. In dem Konzerte des • Vereins böhmischer 
Journalisten" wird das Auftreten der Privat-Schule des Prof. 
Otokar Se v c i k, ein Unicum im Prager Konzertleben bilden. 
Etwa 70 Schüler, Damen und Herren, werden unter Leitung 
Prof. Sevciks folgende Kompositionen vortragen: ein Konzert 
für 3 Violinen von A. Vivaldi mit Orgelbegleitung, die ,Romanze" 
von Hellmesberger für 4 Violinen mit Klavierbegleitung , das 
,Moto perpetno" von Paganini (unisono) mit Klavierbegleitung , 
das Andante von i::ipohr, für 4 Violinen und ,Lobgesang an die 
Nacht" für Violinen und Orgel von Sering. F. G. 

*-* Mannheim. Die Musikalische Akademie hat 
ihre ,Berlioz-Pflichten" erfüllt, indem sie im IV. Abonnement
konzert die ,Romeo"-Symphonie, zwei Stücke aus dcr. Damnation" 
und die Ouverture .Rob-Roy~ unter Herrn K ah 1 ers Leitung 
wirkungsvoll zur Ausführung brachte. Solist des Abends war 
Herr Ra 0 u I Pu g n 0 - Paris, der seine vortrefflichen künstlerischen 
Eigenschaften in den Dienst Mozarts stellte und dessen Klavier-
konzert Es dur vollendet vortrug. ' 

*-* Die Münch. N. N. schreiben: Der unter Professo! 
Julius Knieses Leitung' stehende ,Musikverein" hier, in dem 
u. a. Herman n Zumpe, An to n Seidel, Fisch er, Humper
di n ck .als Dirigenten tä.tig waren und auf ~essen Entwickelung 
auch Rlchard Wagner elllen bedeutenden Emfl uss ausübte, gab 
am 22. Nov. mit seinem 200. Konzerte eine künstlerisch hervor
ragende, überaus glanzvoll verlaufene J u b iläumsvorst eIl u n g 
die fast durchweg im Zeichen des Bayreuther Meisters stand: 
Das Konzert fand.im Opernhause statt, dessen Bühne in einen 
hohen, weiten, mit Palmen geschmückten Saal verwandelt wal' 
in dem das Philharmonische Orchester aus Nürnberg mit de~ 
Musikvereinsorchester sowie der verstärkte, etwa 350 Personen 
starke Musikvereinschor Aufstellung genommen hatten. Die 
Zuschauerräume des Theaters waren von einem distinguierten 
Auditorium dicht besetzt. Das farbenprächtige Bild, das sich 
dem Auge darbot, rief bei vielen die Erinnerung an die bei 
der Gl'Undsteinlegung des Festspielhauses an dem gleichen Orte 
veranstaltete Festaufführung wach, bei der Richard Wagner die 
neunte Symphonie von Beethoven dirigierte. Seit jener denk
würdigen Feier dürfte in Bayreuth kein Beethovensches Werk 
eine solch künstlerisch vollendete Wiedergabe erfahren haben 
wie sie jetzt der siebenten Symphonie, mit welcher das Konzert 
eröffnet wurde, zuteil geworden ist. Dem Programm war die 
Charakteristik dieses W Cl'kes aus den gesammelten Schriften 
Richard Wagners beigedruckt, die auch hei der Einstudierung 
desselben als Grundlage gedient hatte. K 0 n rad Ans 0 r g e aus 
Berlin erfreute sodann mit dem brillanten Vortrag des Klavier
konzertes von Liszt in A dur mit Orchesterbegleitung, mit dem 
er ebenso stürmischen Applaus erntete, wie später mit dem Vor
trage deJ: Chopinschen Ballade für Klavier Solo in As dur. 
Kammersänger Lud w i g He s saus Berlin, der noch jugendliche 
Tenorist sang mit herrlicher Stimme, von Meister Kniese auf 
cinem Bechsteinflügel begleitet, mehrere Lieder von Liszt, mit 
denen er allen Zuhörern einen wahren Genuss bereitete. Mit 
besonderem Interesse sah man dem Vortrag des Bariton-Solo 
mit Orchester aus der Oper .Herzog Wildfang" von Siegfried 
Wagner, vom Komponisten selbst dirigiert, entgegen. Siegfried 
Wagner, beim Betreten des Podiums mit rauschendem Beifall 
begrüsst, erntete nach dem Vortrage dieses Opus stürmischen 
Applaus und mehrfachen H!lrvorruf, der auch dem Baritonisten 
Kar! Lejdström aus Stockholm, einem mit äusserst sym
pathischer Stimme ausgestatteten jungen Künstler, galt. Nicht 
minder stürmisch äusserte sich die Begeisterung des Publikums 
als Siegfried Wagner die 'rannhäuser-Ouvertul'e seines Vaters 
dirigierte hatte. Die Schluss- und Glanznummer des Konzerts 
war dic Schlussszene aus den "Meistersingern", die mit ausser-

ordentlicher Sorgfalt vorbereitet war und eine begeisternde 
Wirkung ausübte. Der Beifallssturm, der am Schlusse des 
Konzertes ausbrach, galt allen Mitwirkenden, insbesondere 
aber Kniese, der sich um das Musikleben Bayreuths hoch
verdient gemacht hat. Aus Anlas.s des Jubiläums hat Dr. 
HeinriCh Schmidt, der stellvertretende Dirigent, eine an
regend geschriebene ,Geschichte des Musikvereins Bayreuth" 
verfasst, die den Vereinsmitgliedern als Festgabe gewidmet ist. 

Kritischer Anzeiger. 
Gunkel, Adolph. "Nachtphantasien ", letzte 

Lieder nach Dichtungen von Franz Evers. Op 48. 
(Verlag Bermann Seemann Nachf., Leipzig.) 

In diesen Liedern herrscht keine persönliche, sondern 
Grösseren, namentlich Wagner, nachempfundene Lyrik. Dazu ist 
bei G. ein süsslich-sentimentaler, man möchte sagen: feiner rei ner 
Ton vorherrschend, der freilich z. T. aus dem Stimmungsgehalt 
der Gedichte resultiert, aber auf die Dauer langweilt. Mit 
diesen Ausstellungen soll den Liedern ihre höchstwahrschein
liche Wirksamkeit namentlich auf empj;indsame weibliche 
Gemüter nicht abgesprochen werden. Ubrigens wenn der 
Komponist selbHt noch die letzte Feilung hätte vornehmen 
können, würde er wohl kaum eine SO aus dem ganzen Stil 
herausfallende "Begleitung" wie den Schluss des letzten Liede~ 
haben stehen lassen. K. T. 

Mitteilung. 
Unter Berufung auf meine in No. 50 der Neuen Zeitschrift 

für Musik abgedruckte Besprechung der .Beiträge zur 
Mo du latio n siehre" von Max Reger macht mich Herr Max 
L 0 e w engard, Berlin, danuf aufmerksam, daSH in seinem 1900 
erschienenen Lehrbuch der Harmonie (Berlin, Verlag von 
Albert Stahl) mit der Lehre von den verschiedenen V crwandt
schaftsgraden der Tonarten unter einander bereits grundsätz
lich gebrochen worden ist, und bittet mich um einen kurzen 
Hinweis darauf. Ich entspreche diesem Wunsche umso lieber, 
als von mir dem Regerschen Buche dic Priorität eines dahin
gehenden Gedankens weder zugesprochen worden ist, noch das 
Buch selbst eine solche in Anspruch nimmt. 

Otto Taubmann. 

Aufführungen. 
Leipzig, 12. Dez. Motette in der Thomaskirche. 

J. S. Bach (.Lobet den Herrn alle Heiden" für Chor und Orgel). 
Pi u tti (.Andante sostenuto"). Ri c h t er (,0 schönster Stern"). 
J. Brahms (Choralvorspiel: .Es ist ein Ros' entsprungen"). 
Praetorius (.Es ist ein Ros' entsprungen".) - 24. Dezember. 
J. S. Bach ("Präludium und Fuge". Gdur. Altböhmische 
Weihnachtslieder für Solo und Chor, Tonsatz von G. Riedei). 
Johann Pachelbel (Choralvorspiel: "Vom Himmel hoch da 
komm ich her"). Fr eu n d t (" Wie schön singt uns der E~gel 
Schar" für Solo und Chor). F. Gruber ("Stille Nacht, heilige 
Nacht"). - 25. Dezember. Kirchenmusik in der Thomas
kirche. - 26. Dez. Kirchenmusik in der Nikolai
kirche. Weinling ("Das Volk, so im Finstern wandelt"). 
- 27. Dez. Kirchenmusik in der Thomaskirche. 
Ba c h ("Sei Lob und Preis mit Ehren"). 

Konzerte in Leipzig. 
1. Jan. 1904: XI. Gewandhaus. Konzert (Solisten: Professor 

Homeyer, Quartett: J eannette Grum bacher de J Oll g, 
Terese Be hr, Lud wig Bess und Arth ur von Eweyk 
Klavier: Arthur Schnabel). ' 

Berichtiguug. 
Im Aufsatz • Weihnachtslieder" iiI Heft 51 Spalte 2 

Zeile 1~ ,:on unte!! l!es Hallein statt Hallumj Spalte 1, 
NotenbeIspIel sanctlsslmaj Spalte 4 Zeile 10 von unten Peter 
statt Pater und durchgehends Er k statt Erck. 

Schluss des redaktionellen Teils. 
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== Neue Kompositionen 
von 

c9ricolai von Tilm 
Suite (No. 8, A dur) für das Piano-

forte zu vier Händen. op. 199. 
No. 1. Allegro energieo. 
No. 2. Romanze. 
No. 3. Scherzando. 
No. 4. Adagio. 
No. 5. Finale. Preis M. 4.50 

Drei Frauenchöre oder Te]'-
zette (6. Heft. der dreistimmigen 
Gesänge) mit Begleitung des Piano
forte. op. 202. 

No. 1. Maienabend (Dahn) 
Part. M. 1.20. St. M. -.60 

No. 2. Winters Einzug (Bracke) 
Part. M. 1.50. St. M. -.60 

No. 3. Im Walde (Roquette) 
Part. M. 1.50. St. M. -.60 

Drei Duette für Sopran und Alt 
mit Pianoforte. op. 203. 

No. 1. Die beiden Engel (Geibel) M. 1.20 
No. 2. Sommerabend (Huggenberger) 

M.1.
No. 3. Zwiegesang (Reiniek) M. 1.20 
Drei Balladen für eine Bass

stimme mit Begleitung des Piano-
forte. op. 206. 

No. 1. l)er letzte Skalde (Geibel) M. 1.50 
No. 2. FriedrichRothbart(Geibel) M.1.50 
No. 3. Des Wojewoden Tochter (Geibel) 

M. 1.80 
Zwei Balladen für eine mittlere 

Stimme mit Pianoforte. op. 208. 
No. 1. Der Besueh (Cl. v. Schwarzkoppen) 

M. 1.50 
No. 2. Gothentreue (F. Dahn) M. 1.20 

Künstler-Adressen. 
Richard KOeI'1.0ecke 

Konzert- nnd Oll'atorlenl!länger (Bariton) 

--- HERLIN SW •• Möckernl<;;l-tra.sse 122. ---
Konzertvertretung : Hermann Wollr, nerlIn. 

]ol)anna Di~tz, Karl Straube-
Organist zu St. Thomae. Herzogl. Anhalt. Kammersängerin (Sopran). 

Frankfurt a. M., Schweizerstr. 1. Leipzig, Dorotheenplatz 1. 
Bruno Hinze-Reinhold Dr. Edgar Istel Konzert-Pianist. 

Berlin -Wilmersdorf, GÜntzelstr. 29I . 
Geschichte und Theorie der Musik, 

Konzerlvertretung: Herrnann Wollr, nerlln. München, Schnorrstr. 10. . 

Frau Marie Unger-Haupt, Vera Timanoff, 
Gesangsplidagogin, Grossherzogl. Sächs. Hofpianistin. 

Leipzig, Löhrstr. 19 1II· 
Engagementsanträge bitte nach 

St. Petersburg, Znamenskaja 26. 

Iduna Walter-Choinanus 
(Altistin). 

Adr.: Landau, Pfalz, oder die Konzertdirektion Herrn. wour, BerUn W. 

Lula Mysz-Gmeiner Frau Hedwig Lewin-Haupt 
Konzert- und Oratorienslingerin Oratorien· und Konzertsängerin (Sopran) 

(All- und Mezzosopran). (perl. IX. Symphonie elo.) 
Berlln.Cbarlottenbnrg, Knesebeckstr. 3, II. Weirnar Kaiserin Auguslaslr. 19 oder 

Konzertvertretung : H. Wolft', Berlin. Herrn. Wolf·nerlin. 

Jose:f' ~eiss 
Pianist und Komponist. 

Januar-April 1904 in Leipzig, Hotel Union, Felixstrasse 3. 

I
~~~~~~ 

Altbewährte beste Bezugsquelle. 

Alfred Merhaut 
Hof- Peters-

lieferant. steinweg 18. 
Flügel, Pianinos. Harmoniums, 

Estey - Orgeln und' Estey - Pianos. 
~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Akad. geb. Kirehenmusiker, PI. Jahr 

Hilfsol'ganist a. gr. ev. Kil'che, sucht, übel' 
sehr gute Zeugnisse, Empfehlungen, Kri
tiken verfügend, baI d Stellung als 

Organist, Chordirigent. 
Offerten H. R. 6 a. d. Expedition diesel' 

Zeitung. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• 

Fehlende Nummern 
del' "Neuen Zeitschrift fÜl'Musik" 
können a 30 Pfg. durch jede Buchhandlung 
nachbezogen wel'den. 

Nelly Lutz -Huszägh, 
Pianistin, 

Leipzig, Fürstenstr. 6. 
... -, 111""" - 1 ;~lix B~rb~r 

bittet Engagementsofferten an 
seine Adresse zu richten 

Leipzig, 

J 
Elsterstrasse 28. 

...... - \ 
~ -..... 

€lisab~tl) 'aland 
Vel'fasserin vo·n 

"Die Deppe's6be Lehre des I(Iavierspiels". 
Charlottenbur~-Berlin, 

Goethestrasse OIll. 
Ausbildung im höheren Klavierspiel 

nach Deppe'schen Grundsätzen. 

Otto Süsse, 
Konzert· . und Oratoriensänger (Bariton.) 

Wiesbaden, Friedrichstrasse 31. 
-- .. 

Hanna Schutz 
Lieder- und Oratoriensängerin 

(Hoher Sopran) 
Berlin W., Gleditschstr_ 301 1. 
Konzertdir. Herrn. WOlft', Berlln W. 35. . . . . Wdhelmme Nlehr·Blllgenhmmer 
Herzogt Anh. Kammersängerin 

(Sopran) 
Dessau, Franzstr. 14 l. 

.p. Johanna Erllst Hungar ~ J ~S.hrader-R6thilr' 
Konzert- u. Oratoriensängerin, Konzertsänger (Bariton und Bass), 

Leipzig, Schletterstrasse 2. 
Leipzig, Kurprinzstr. 31. 

Gertrnde Lncky 11 
Königl. Hofopernslingerin I 

Oper - Oratorium - Konzert. 
Privatadresse : Berlin W., Kleiststrasse 4. 

Konzertvertretung : Eugen Stern, BulIn. L. _____________ ---1 

Zu vergeben. 
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Gustav Rummel' s Politur-Reinigung 
als die beste weltbekannt zur Wiederherstellung des Pol~turgl~nzes; ohne S~iritus. Anerke!l~ungen von Hunderten 

Fachleuten. Original·Probeflasche franko gegen 1 M. III Bnefmarken. Bel grossen QuantItaten hoher Rabatt. 
Gustav Rummel, Eberswalde, früher Berlin. 

von 

Neue Methode. Soeben erschienen. 

Grundlagen 
des Klavierspiels 

von 

Hans Trnecek und C. Hoffmeister. 
Professoren am Prager Konservatorium der Musik. 

I. Teil. (Für Anfänger.) 
4 Hefte a Mk. 1.50. In einem Bande Mk. 4.50. 

Eingeführt am Prager Konservatorium. 
Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen sowie gegen Nach

nahme oder Voreinsendung des Betrages durch den Verleger 

:Uojmir Urbanek in Prag 
Musikverlag. 

Palais IDavka. 

In neuen Auflagen erschienen: 

Graben-Hoffmann's 
berühmte liedersammllingen: 

Dnettenkranz, m. Autl., 20 bel. zweiBtge. Gesllnge mit Klav., Klav.-AuBz. 3 M. 
Frauencbor, IV. Autl., 8 drei- u. 12 vierstimmige GeBänge für Frauenst. a oapella u. m. Klavier. Klav.

Ausz. 3 M.; die 4. Stimmen jede 0,60. 
lIIägdlein .. Ltederwald, VI. Autl. 80 ausgew., bel. Lieder (ohne Liebestexte) m. Klav. 2 Blinde 

j), 2 M., in 1 Bde. 3 M., f. gebdn. Il 1 M. mehr. 
IIItnneborn, II!. Autl., 100 auserw. vorzügl. Lieder m. Klavier i. 1 Bde. 3 M. 
Salon.Lteder, SO ausgew. und bel. m. Klavier 1.50 M. 
SinKende Kinderwelt, VII. Autl., 65 entzüokende (heitere und emBte) Kinderlieder m. Klavier in 

1 Bde. 8 M., fein geb. 4 M. 
Kret .. cbmer, Edm., (Komponist d. Oper Folkunger) Orpheus in der Kinderstube. 60 reizende Kinder

lieder m. Klav. 2 M. 
100 Kircbl. Gellänge für gemischten Ohor, für aUe GotteBdienste deB Kirchenjahres, a. d. Repert. d. 

Kgl. Domchores Hannover, herauBgeg. von Aug. Bünte. 5 Hefte, Part. Stimmen. 
Prinzellsin IIse für Sstim Frauenohor. SoloBtim. mit Klavierbegleitung und Deklamat. von A. Bünte. 

Klavier-Ausz. 3 M. 
De .. sauer LJederwald, 32 ausgewllhlte leiohte Männerohöre von Abt, Appel, Kleemann, Klughardt 

Thlele, Tschiroh u. a. Part. 1,80 M., Stimmen ('I'asohenformat jede 60 PIg. netto. 
Kret .. cbmer, Edm. Die Pilgerfahrt nach d. gelobten Lande, Dicht. v. H. Waldow' für Mlinnerchor, 

Sopran-Solo m. Klavier oder Orchester. Klav.-Au8Z. 4,60 M. n. ' 
Uau"",ullik für Klavier-Orchester, 5Btimmig jed. Heft 1,50 M.; weitere Stimmen je 20 Pfg. 
Orgel-A.lbnm, beBrb. von Robert LlnDarz und K. Bösche. 20 d. besten Orgelsätze v. Baoh Beethoven, 

Fischer, Händel, Mendelssohn, Rink und Schumann enth. Pr. 2,50 M., geb. 8 M. ' 
A.ltbannover .. cbe lIIärllcbe (36) für Klavier (Kützing) 1,60 Mk. Für kleine Hände, 222 KlavierBt. 

3 Hefte Il 1 M. - Der kl. Franz LiRzt, üb. 200 1. u. bel. Klavierst. (Burgmüller) 4 Hefte Il 1 M. _ 
Frei vom Blatt (Reichardt) geg. 100 leiohte u. bel. Klavierstüoke,' 2 Hefte .. 1 M. _ Kleine HauB
Konzerte, geg. 1251. u. bel..derh. Klavierst., 5 Hefte .. 1 M --Der kleine Paganlnl 600 1. u. bel. 
Stüoke f. ViOline, .5 Hefte b. 1 M. - 1100 1. u. bel. Stüc)<e f. Flöte, 6 Hefte b. 1 M. ...! 66 Komlsche 
Couplets, m. X:!avI~rb~gl. (Rae~~r) 6 Refte 1l.1 .. M., Lablt'''r, A., Neue Tanzkarte. 26 Tänze für 
Klader 1 M., fur VlOh~e od. Flote 0,75 M., VIoline oder Flöte und Klavier 1,60 M. 

Lanner, ;ros., 60 ber. Tanze f. Klavier in 2 Heften Il 1 M., f. (Violine od. Flöte) jedes Heft 0,76 M 
Violine oder Flöte und Klavier jedeB Heft 1,50 M. . 

Strau .. s, ;rob., 50 ausgewählte Tänze f'dr Klavier in 2 Heften b. 1 M., f. Violine oder Flöte Jedes Hef! 
0.75 M. 

Violi~.en, Orohestergeige m. gut. kräft. Ton, Kasten, 1 Bog., Kinnhalter u. Bonst. Zubehör. _ 16 M. _ 
Beruhmt unter "Non plus ultra". 

Verlag Von Lehne & Komp" Hannover. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Wirksa:me 
Beachtung 
im In und Auslande 

in der finden Anzeigen 
"N euen Zeitschrift für 
• ••• Musik" ............ 
Leipzig, Nürnbergerstr. 27. 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Soeben erschienen: 

I 
zur 

Max Reger, 
Beiträge 

Modulationslehre. 
(Taschenformat.) 

___ Preis Mk. 1.-. "*-

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger~ 

Anton Rubinstein 
op.44 

Romanze 
Es dur 

für eine Singstimme mit Pianoforte. 

Die Nacht 
"Für dich mein holdes Liebtt 

Text deutsch und französisch. 
hoch ~~ original -c--c- tief 

M. 1.30. M. 1.30. M. 1.30. 

Leipzig. ~. F. Kahnt Nachfolger. 

Probenummern 
werden kostenfrei versandt. 

Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig, 
Nürnbergerstr. 27. 
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[Itdtr dtutscbtr mtlsttr 
Schubert, Schumann, Mendelssohn, Mozart, Beethoven, Löwe und Chopin 

für Pianoforte übertragen 
von 

~ Th. Müller-Reuter =-= 
6 Hefte a :n. 1.-, komplett in Prachtband gebunden M. 6.-. 

Q5in mufif4li'd)ej ljeftoe'd)enf. 
<15oebcn crldjicn im !Berlage IJon ~. ff. sea~nt !)111djfolget 

2eilJaig, ein neueil lllled beil seBnigl. !lJlufitbirettoril !lnüUer. 
IReut" (serefcfb), bail wir angdegentridj ber !Bcadjtung mufif
treibmber unb mufure~renber sereifc empfe~(en: 

,,!8 ° IUtü m lidj e 2i e be r be u-ttdj er !lJl e i fl e r 
in leidjter inftruftiIJer Übertragung für seraIJier", 

fomtJ(dt in !ßradjtbanb !lJl. 6.- n., 6 ~efte a !lJl. 1.-'-. ~ß 
ift eine befannte %atladje, bajj awar IJiele selaIJicr Ipiclcn, abcr 
wenige !lJlufifbef[iffene fingen, jo bajj ber reidje <15djav ebeIfter 
!ßerlen bcr %ontunft, bm unil beutlllje !lJleifter in i~ren 2iebern 
~intcdaifen ~aben, bielcr toftbare !Bilbungilftoff für GSeift unb 
~era, bcr gtBjjten 8al)( ber !lJlufUbef[iffenen un3ugänglldj fft. 
3n Dieler ~rfcnntniil cntldjlojj fidj bcr f[eijjige, auf aUen mufi
alildjen GScbietcn tätigc unb lattdfefte ~erauilgeber, bie bejten 
<15djBpfungen unlem meber.seomtJoniftcn in moglldjft bem Ori. 
ginale treu bleibenbcn Übertragungen für mittlere <15tJieljdjwierig
trit in einer <15ammlung 3u IJminigtn unb bamit bem traIJier
ItJldenben 3ungbeutidjlanb eine gejunbe, baß <15djBne mit bcm 
Unter~altenben unb !BUbenben bereinigetibe mufitaIildje seoft 3u 
bieten. 'Die borUegenbe <15ammlung ent~äIt 36 meber IJon <15djubert, 
€5djumann, !lJlenbelßlo~n, !lJl03art, !Bcct~oIJen, 2Bwe unb ~~opin. 
'Die· Uberfragungen fdjliejjen fidj eng an baß Original an unb 
finb, wie bon bem feinfü~(jgen ~eraUi.!gebcr 3u erwarten war, 10 
ge~alten, bajj (!~aratter unb <15timmung bermeber 3u mBglidjfte\' 
GSeItung tommen. ~udj GSeübte unb !8orgejdjrittene werben bon 
biejer <15ammlung, bie jidj vOfaüßlld),," ~eftBefd)e .. r eignet, 
bejriebigt jein. <15ie ermBglidjen, bajj man fldj ber 2ieber erfreut, 
o~ne bajj bai.! IJofale ~lement in %ötigteit tritt. 

1lIebenOehtl'd)e ~orlll&ettunß b. 28./11. 1903 

I 
*' *' *' *' C. F. KAHNT NACHFOLGER~ Leipzig. *' *' *' *' 

~ Es wird gebeten, bei Bestellungen sich auf die "Neue Zeitschrift für ~sik" beziehen zu wollen • ... 
Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig, Nfunbergerstr. 27. - Druck: G. Kreysing, Leipzig. 

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Amold Schering, Leipzig. Für den Inseratenteil verantwortlich: Alfred Hoffmann, Leipzig. 


	27-1 1903_Seite_001-02
	27-1 1903_Seite_002-02
	27-1 1903_Seite_003-01
	27-1 1903_Seite_003-02
	27-1 1903_Seite_004-01
	27-1 1903_Seite_004-02
	27-1 1903_Seite_005-01
	27-1 1903_Seite_005-02
	27-1 1903_Seite_006-01
	27-1 1903_Seite_006-02
	27-1 1903_Seite_007-01
	27-1 1903_Seite_007-02
	27-1 1903_Seite_008-01
	27-1 1903_Seite_008-02
	27-1 1903_Seite_009-01
	27-1 1903_Seite_009-02
	27-1 1903_Seite_010-01
	27-1 1903_Seite_010-02
	27-1 1903_Seite_011-01
	27-1 1903_Seite_011-02
	27-1 1903_Seite_012-01
	27-1 1903_Seite_012-02
	27-1 1903_Seite_013-01
	27-1 1903_Seite_013-02
	27-1 1903_Seite_014-01
	27-1 1903_Seite_014-02
	27-1 1903_Seite_015-01
	27-1 1903_Seite_015-02
	27-1 1903_Seite_016-01
	27-1 1903_Seite_016-02
	27-1 1903_Seite_017-01
	27-1 1903_Seite_017-02
	27-1 1903_Seite_018-01
	27-1 1903_Seite_018-02
	27-1 1903_Seite_019-01
	27-1 1903_Seite_019-02
	27-1 1903_Seite_020-01
	27-1 1903_Seite_020-02
	27-1 1903_Seite_021-01
	27-1 1903_Seite_021-02
	27-1 1903_Seite_022-01
	27-1 1903_Seite_022-02
	27-1 1903_Seite_023-01
	27-1 1903_Seite_023-02
	27-1 1903_Seite_024-01
	27-1 1903_Seite_024-02
	27-1 1903_Seite_025-01
	27-1 1903_Seite_025-02
	27-1 1903_Seite_026-01
	27-1 1903_Seite_026-02
	27-1 1903_Seite_027-01
	27-1 1903_Seite_027-02
	27-1 1903_Seite_028-01
	27-1 1903_Seite_028-02
	27-1 1903_Seite_029-01
	27-1 1903_Seite_029-02
	27-1 1903_Seite_030-01
	27-1 1903_Seite_030-02
	27-1 1903_Seite_031-01
	27-1 1903_Seite_031-02
	27-1 1903_Seite_032-01
	27-1 1903_Seite_032-02
	27-1 1903_Seite_033-01
	27-1 1903_Seite_033-02
	27-1 1903_Seite_034-01
	27-1 1903_Seite_034-02
	27-1 1903_Seite_035-01
	27-1 1903_Seite_035-02
	27-1 1903_Seite_036-01
	27-1 1903_Seite_036-02
	27-1 1903_Seite_037-01
	27-1 1903_Seite_037-02
	27-1 1903_Seite_038-01
	27-1 1903_Seite_038-02
	27-1 1903_Seite_039-01
	27-1 1903_Seite_039-02
	27-1 1903_Seite_040-01
	27-1 1903_Seite_040-02
	27-1 1903_Seite_041-01
	27-1 1903_Seite_041-02
	27-1 1903_Seite_042-01
	27-1 1903_Seite_042-02
	27-1 1903_Seite_043-01
	27-1 1903_Seite_043-02
	27-1 1903_Seite_044-01
	27-1 1903_Seite_044-02
	27-1 1903_Seite_045-01
	27-1 1903_Seite_045-02
	27-1 1903_Seite_046-01
	27-1 1903_Seite_046-02
	27-1 1903_Seite_047-01
	27-1 1903_Seite_047-02
	27-1 1903_Seite_048-01
	27-1 1903_Seite_048-02
	27-1 1903_Seite_049-01
	27-1 1903_Seite_049-02
	27-1 1903_Seite_050-01
	27-1 1903_Seite_050-02
	27-1 1903_Seite_051-01
	27-1 1903_Seite_051-02
	27-1 1903_Seite_052-01
	27-1 1903_Seite_052-02
	27-1 1903_Seite_053-01
	27-1 1903_Seite_053-02
	27-1 1903_Seite_054-01
	27-1 1903_Seite_054-02
	27-1 1903_Seite_055-01
	27-1 1903_Seite_055-02
	27-1 1903_Seite_056-01
	27-1 1903_Seite_056-02
	27-1 1903_Seite_057-01
	27-1 1903_Seite_057-02
	27-1 1903_Seite_058-01
	27-1 1903_Seite_058-02
	27-1 1903_Seite_059-01
	27-1 1903_Seite_059-02
	27-1 1903_Seite_060-01
	27-1 1903_Seite_060-02
	27-1 1903_Seite_061-01
	27-1 1903_Seite_061-02
	27-1 1903_Seite_062-01
	27-1 1903_Seite_062-02
	27-1 1903_Seite_063-01
	27-1 1903_Seite_063-02
	27-1 1903_Seite_064-01
	27-1 1903_Seite_064-02
	27-1 1903_Seite_065-01
	27-1 1903_Seite_065-02
	27-1 1903_Seite_066-01
	27-1 1903_Seite_066-02
	27-1 1903_Seite_067-01
	27-1 1903_Seite_067-02
	27-1 1903_Seite_068-01
	27-1 1903_Seite_068-02
	27-1 1903_Seite_069-01
	27-1 1903_Seite_069-02
	27-1 1903_Seite_070-01
	27-1 1903_Seite_070-02
	27-1 1903_Seite_071-01
	27-1 1903_Seite_071-02
	27-1 1903_Seite_072-01
	27-1 1903_Seite_072-02
	27-1 1903_Seite_073-01
	27-1 1903_Seite_073-02
	27-1 1903_Seite_074-01
	27-1 1903_Seite_074-02
	27-1 1903_Seite_075-01
	27-1 1903_Seite_075-02
	27-1 1903_Seite_076-01
	27-1 1903_Seite_076-02
	27-1 1903_Seite_077-01
	27-1 1903_Seite_077-02
	27-1 1903_Seite_078-01
	27-1 1903_Seite_078-02
	27-1 1903_Seite_079-01
	27-1 1903_Seite_079-02
	27-1 1903_Seite_080-01
	27-1 1903_Seite_080-02
	27-1 1903_Seite_081-01
	27-1 1903_Seite_081-02
	27-1 1903_Seite_082-01
	27-1 1903_Seite_082-02
	27-1 1903_Seite_083-01
	27-1 1903_Seite_083-02
	27-1 1903_Seite_084-01
	27-1 1903_Seite_084-02
	27-1 1903_Seite_085-01
	27-1 1903_Seite_085-02
	27-1 1903_Seite_086-01
	27-1 1903_Seite_086-02
	27-1 1903_Seite_087-01
	27-1 1903_Seite_087-02
	27-1 1903_Seite_088-01
	27-1 1903_Seite_088-02
	27-1 1903_Seite_089-01
	27-1 1903_Seite_089-02
	27-1 1903_Seite_090-01
	27-1 1903_Seite_090-02
	27-1 1903_Seite_091-01
	27-1 1903_Seite_091-02
	27-1 1903_Seite_092-01
	27-1 1903_Seite_092-02
	27-1 1903_Seite_093-01
	27-1 1903_Seite_093-02
	27-1 1903_Seite_094-01
	27-1 1903_Seite_094-02
	27-1 1903_Seite_095-01
	27-1 1903_Seite_095-02
	27-1 1903_Seite_096-01
	27-1 1903_Seite_096-02
	27-1 1903_Seite_097-01
	27-1 1903_Seite_097-02
	27-1 1903_Seite_098-01
	27-1 1903_Seite_098-02
	27-1 1903_Seite_099-01
	27-1 1903_Seite_099-02
	27-1 1903_Seite_100-01
	27-1 1903_Seite_100-02
	27-1 1903_Seite_101-01
	27-1 1903_Seite_101-02
	27-1 1903_Seite_102-01
	27-1 1903_Seite_102-02
	27-1 1903_Seite_103-01
	27-1 1903_Seite_103-02
	27-1 1903_Seite_104-01
	27-1 1903_Seite_104-02
	27-1 1903_Seite_105-01
	27-1 1903_Seite_105-02
	27-1 1903_Seite_106-01
	27-1 1903_Seite_106-02
	27-1 1903_Seite_107-01
	27-1 1903_Seite_107-02
	27-1 1903_Seite_108-01
	27-1 1903_Seite_108-02
	27-1 1903_Seite_109-01
	27-1 1903_Seite_109-02
	27-1 1903_Seite_110-01
	27-1 1903_Seite_110-02
	27-1 1903_Seite_111-01
	27-1 1903_Seite_111-02
	27-1 1903_Seite_112-01
	27-1 1903_Seite_112-02
	27-1 1903_Seite_113-01
	27-1 1903_Seite_113-02
	27-1 1903_Seite_114-01
	27-1 1903_Seite_114-02
	27-1 1903_Seite_115-01
	27-1 1903_Seite_115-02
	27-1 1903_Seite_116-01
	27-1 1903_Seite_116-02
	27-1 1903_Seite_117-01
	27-1 1903_Seite_117-02
	27-1 1903_Seite_118-01
	27-1 1903_Seite_118-02
	27-1 1903_Seite_119-01
	27-1 1903_Seite_119-02
	27-1 1903_Seite_120-01
	27-1 1903_Seite_120-02
	27-1 1903_Seite_121-01
	27-1 1903_Seite_121-02
	27-1 1903_Seite_122-01
	27-1 1903_Seite_122-02
	27-1 1903_Seite_123-01
	27-1 1903_Seite_123-02
	27-1 1903_Seite_124-01
	27-1 1903_Seite_124-02
	27-1 1903_Seite_125-01
	27-1 1903_Seite_125-02
	27-1 1903_Seite_126-01
	27-1 1903_Seite_126-02
	27-1 1903_Seite_127-01
	27-1 1903_Seite_127-02
	27-1 1903_Seite_128-01
	27-1 1903_Seite_128-02
	27-1 1903_Seite_129-01
	27-1 1903_Seite_129-02
	27-1 1903_Seite_130-01
	27-1 1903_Seite_130-02
	27-1 1903_Seite_131-01
	27-1 1903_Seite_131-02
	27-1 1903_Seite_132-01
	27-1 1903_Seite_132-02
	27-1 1903_Seite_133-01
	27-1 1903_Seite_133-02
	27-1 1903_Seite_134-01
	27-1 1903_Seite_134-02
	27-1 1903_Seite_135-01
	27-1 1903_Seite_135-02
	27-1 1903_Seite_136-01
	27-1 1903_Seite_136-02
	27-1 1903_Seite_137-01
	27-1 1903_Seite_137-02
	27-1 1903_Seite_138-01
	27-1 1903_Seite_138-02
	27-1 1903_Seite_139-01
	27-1 1903_Seite_139-02
	27-1 1903_Seite_140-01
	27-1 1903_Seite_140-02
	27-1 1903_Seite_141-01
	27-1 1903_Seite_141-02
	27-1 1903_Seite_142-01
	27-1 1903_Seite_142-02
	27-1 1903_Seite_143-01
	27-1 1903_Seite_143-02
	27-1 1903_Seite_144-01
	27-1 1903_Seite_144-02
	27-1 1903_Seite_145-01
	27-1 1903_Seite_145-02
	27-1 1903_Seite_146-01
	27-1 1903_Seite_146-02
	27-1 1903_Seite_147-01
	27-1 1903_Seite_147-02
	27-1 1903_Seite_148-01
	27-1 1903_Seite_148-02
	27-1 1903_Seite_149-01
	27-1 1903_Seite_149-02
	27-1 1903_Seite_150-01
	27-1 1903_Seite_150-02
	27-1 1903_Seite_151-01
	27-1 1903_Seite_151-02
	27-1 1903_Seite_152-01
	27-1 1903_Seite_152-02
	27-1 1903_Seite_153-01
	27-1 1903_Seite_153-02
	27-1 1903_Seite_154-01
	27-1 1903_Seite_154-02
	27-1 1903_Seite_155-01
	27-1 1903_Seite_155-02
	27-1 1903_Seite_156-01
	27-1 1903_Seite_156-02
	27-1 1903_Seite_157-01
	27-1 1903_Seite_157-02
	27-1 1903_Seite_158-01
	27-1 1903_Seite_158-02
	27-1 1903_Seite_159-01
	27-1 1903_Seite_159-02
	27-1 1903_Seite_160-01
	27-1 1903_Seite_160-02
	27-1 1903_Seite_161-01
	27-1 1903_Seite_161-02
	27-1 1903_Seite_162-01
	27-1 1903_Seite_162-02
	27-1 1903_Seite_163-01
	27-1 1903_Seite_163-02
	27-1 1903_Seite_164-01
	27-1 1903_Seite_164-02
	27-1 1903_Seite_165-01
	27-1 1903_Seite_165-02
	27-1 1903_Seite_166-01
	27-1 1903_Seite_166-02
	27-1 1903_Seite_167-01
	27-1 1903_Seite_167-02
	27-1 1903_Seite_168-01
	27-1 1903_Seite_168-02
	27-1 1903_Seite_169-01
	27-1 1903_Seite_169-02
	27-1 1903_Seite_170-01
	27-1 1903_Seite_170-02
	27-1 1903_Seite_171-01
	27-1 1903_Seite_171-02
	27-1 1903_Seite_172-01
	27-1 1903_Seite_172-02
	27-1 1903_Seite_173-01
	27-1 1903_Seite_173-02
	27-1 1903_Seite_174-01
	27-1 1903_Seite_174-02
	27-1 1903_Seite_175-01
	27-1 1903_Seite_175-02
	27-1 1903_Seite_176-01
	27-1 1903_Seite_176-02
	27-1 1903_Seite_177-01
	27-1 1903_Seite_177-02
	27-1 1903_Seite_178-01
	27-1 1903_Seite_178-02
	27-1 1903_Seite_179-01
	27-1 1903_Seite_179-02
	27-1 1903_Seite_180-01
	27-1 1903_Seite_180-02
	27-1 1903_Seite_181-01
	27-1 1903_Seite_181-02
	27-1 1903_Seite_182-01
	27-1 1903_Seite_182-02
	27-1 1903_Seite_183-01
	27-1 1903_Seite_183-02
	27-1 1903_Seite_184-01
	27-1 1903_Seite_184-02
	27-1 1903_Seite_185-01
	27-1 1903_Seite_185-02
	27-1 1903_Seite_186-01
	27-1 1903_Seite_186-02
	27-1 1903_Seite_187-01
	27-1 1903_Seite_187-02
	27-1 1903_Seite_188-01
	27-1 1903_Seite_188-02
	27-1 1903_Seite_189-01
	27-1 1903_Seite_189-02
	27-1 1903_Seite_190-01
	27-1 1903_Seite_190-02
	27-1 1903_Seite_191-01
	27-1 1903_Seite_191-02
	27-1 1903_Seite_192-01
	27-1 1903_Seite_192-02
	27-1 1903_Seite_193-01
	27-1 1903_Seite_193-02
	27-1 1903_Seite_194-01
	27-1 1903_Seite_194-02
	27-1 1903_Seite_195-01
	27-1 1903_Seite_195-02
	27-1 1903_Seite_196-01
	27-1 1903_Seite_196-02
	27-2a.pdf
	27-2a 1903_Seite_06-02
	27-2a 1903_Seite_07-01
	27-2a 1903_Seite_07-02
	27-2a 1903_Seite_08-01
	27-2a 1903_Seite_08-02
	27-2a 1903_Seite_09-01
	27-2a 1903_Seite_09-02
	27-2a 1903_Seite_10-01
	27-2a 1903_Seite_10-02
	27-2a 1903_Seite_11-01
	27-2a 1903_Seite_11-02
	27-2a 1903_Seite_12-01
	27-2a 1903_Seite_12-02
	27-2a 1903_Seite_13-01
	27-2a 1903_Seite_13-02
	27-2a 1903_Seite_14-01
	27-2a 1903_Seite_14-02
	27-2a 1903_Seite_15-01
	27-2a 1903_Seite_15-02
	27-2a 1903_Seite_16-01
	27-2a 1903_Seite_16-02
	27-2a 1903_Seite_17-01
	27-2a 1903_Seite_17-02
	27-2a 1903_Seite_18-01
	27-2a 1903_Seite_18-02
	27-2a 1903_Seite_19-01
	27-2a 1903_Seite_19-02
	27-2a 1903_Seite_20-01
	27-2a 1903_Seite_20-02
	27-2a 1903_Seite_21-01
	27-2a 1903_Seite_21-02
	27-2a 1903_Seite_22-01
	27-2a 1903_Seite_22-02
	27-2a 1903_Seite_23-01
	27-2a 1903_Seite_23-02
	27-2a 1903_Seite_24-01
	27-2a 1903_Seite_24-02
	27-2a 1903_Seite_25-01
	27-2a 1903_Seite_25-02
	27-2a 1903_Seite_26-01
	27-2a 1903_Seite_26-02
	27-2a 1903_Seite_27-01
	27-2a 1903_Seite_27-02
	27-2a 1903_Seite_28-01
	27-2a 1903_Seite_28-02
	27-2a 1903_Seite_29-01
	27-2a 1903_Seite_29-02
	27-2a 1903_Seite_30-01
	27-2a 1903_Seite_30-02
	27-2a 1903_Seite_31-01
	27-2a 1903_Seite_31-02
	27-2a 1903_Seite_32-01
	27-2a 1903_Seite_32-02
	27-2a 1903_Seite_33-01
	27-2a 1903_Seite_33-02
	27-2a 1903_Seite_34-01
	27-2a 1903_Seite_34-02
	27-2a 1903_Seite_35-01
	27-2a 1903_Seite_35-02
	27-2a 1903_Seite_36-01
	27-2a 1903_Seite_36-02
	27-2a 1903_Seite_37-01
	27-2a 1903_Seite_37-02
	27-2a 1903_Seite_38-01
	27-2a 1903_Seite_38-02
	27-2a 1903_Seite_39-01
	27-2a 1903_Seite_39-02
	27-2a 1903_Seite_40-01
	27-2a 1903_Seite_40-02
	27-2a 1903_Seite_41-01
	27-2a 1903_Seite_41-02
	27-2a 1903_Seite_42-01
	27-2a 1903_Seite_42-02
	27-2a 1903_Seite_43-01
	27-2a 1903_Seite_43-02
	27-2a 1903_Seite_44-01
	27-2a 1903_Seite_44-02
	27-2a 1903_Seite_45-01
	27-2a 1903_Seite_45-02
	27-2a 1903_Seite_46-01
	27-2a 1903_Seite_46-02
	27-2a 1903_Seite_47-01
	27-2a 1903_Seite_47-02
	27-2a 1903_Seite_48-01
	27-2a 1903_Seite_48-02
	27-2a 1903_Seite_49-01
	27-2a 1903_Seite_49-02
	27-2a 1903_Seite_50-01
	27-2a 1903_Seite_50-02
	27-2a 1903_Seite_51-01
	27-2a 1903_Seite_51-02
	27-2a 1903_Seite_52-01
	27-2a 1903_Seite_52-02
	27-2a 1903_Seite_53-01
	27-2a 1903_Seite_53-02
	27-2a 1903_Seite_54-01
	27-2a 1903_Seite_54-02
	27-2a 1903_Seite_55-01
	27-2a 1903_Seite_55-02
	27-2a 1903_Seite_56-01
	27-2a 1903_Seite_56-02
	27-2a 1903_Seite_57-01
	27-2a 1903_Seite_57-02
	27-2a 1903_Seite_58-01
	27-2a 1903_Seite_58-02
	27-2a 1903_Seite_59-01
	27-2a 1903_Seite_59-02
	27-2a 1903_Seite_60-01
	27-2a 1903_Seite_60-02
	27-2a 1903_Seite_61-01
	27-2a 1903_Seite_61-02
	27-2a 1903_Seite_62-01
	27-2a 1903_Seite_62-02
	27-2a 1903_Seite_63-01
	27-2a 1903_Seite_63-02
	27-2a 1903_Seite_64-01
	27-2a 1903_Seite_64-02
	27-2a 1903_Seite_65-01
	27-2a 1903_Seite_65-02
	27-2a 1903_Seite_66-01
	27-2a 1903_Seite_66-02
	27-2a 1903_Seite_67-01
	27-2a 1903_Seite_67-02
	27-2a 1903_Seite_68-01
	27-2a 1903_Seite_68-02
	27-2a 1903_Seite_69-01
	27-2a 1903_Seite_69-02
	27-2a 1903_Seite_70-01
	27-2a 1903_Seite_70-02
	27-2a 1903_Seite_71-01
	27-2a 1903_Seite_71-02
	27-2a 1903_Seite_72-01
	27-2a 1903_Seite_72-02
	27-2a 1903_Seite_73-01
	27-2a 1903_Seite_73-02
	27-2a 1903_Seite_74-01
	27-2a 1903_Seite_74-02
	27-2a 1903_Seite_75-01
	27-2a 1903_Seite_75-02
	27-2a 1903_Seite_76-01
	27-2a 1903_Seite_76-02
	27-2a 1903_Seite_77-01
	27-2a 1903_Seite_77-02
	27-2a 1903_Seite_78-01
	27-2a 1903_Seite_78-02
	27-2a 1903_Seite_79-01
	27-2a 1903_Seite_79-02
	27-2a 1903_Seite_80-01
	27-2a 1903_Seite_80-02
	27-2a 1903_Seite_81-01
	27-2a 1903_Seite_81-02
	27-2a 1903_Seite_82-01
	27-2a 1903_Seite_82-02
	27-2a 1903_Seite_83-01
	27-2a 1903_Seite_83-02
	27-2a 1903_Seite_84-01
	27-2a 1903_Seite_84-02
	27-2a 1903_Seite_85-01
	27-2a 1903_Seite_85-02
	27-2a 1903_Seite_86-01
	27-2a 1903_Seite_86-02
	27-2a 1903_Seite_87-01
	27-2a 1903_Seite_87-02
	27-2a 1903_Seite_88-01
	27-2a 1903_Seite_88-02
	27-2a 1903_Seite_89-01
	27-2a 1903_Seite_89-02
	27-2a 1903_Seite_90-01
	27-2a 1903_Seite_90-02

	a01.pdf
	a01_Seite_01-01
	a01_Seite_01-02
	a01_Seite_02-01
	a01_Seite_02-02
	a01_Seite_03-01
	a01_Seite_03-02
	a01_Seite_04-01
	a01_Seite_04-02
	a01_Seite_05-01
	a01_Seite_05-02
	a01_Seite_06-01
	a01_Seite_06-02
	a01_Seite_07-01
	a01_Seite_07-02
	a01_Seite_08-01
	a01_Seite_08-02
	a01_Seite_09-01
	a01_Seite_09-02
	a01_Seite_10-01
	a01_Seite_10-02
	a01_Seite_11-01
	a01_Seite_11-02
	a01_Seite_12-01
	a01_Seite_12-02
	a01_Seite_13-01
	a01_Seite_13-02
	a01_Seite_14-01
	a01_Seite_14-02
	a01_Seite_15-01
	a01_Seite_15-02
	a01_Seite_16-01
	a01_Seite_16-02
	a01_Seite_17-01
	a01_Seite_17-02
	a01_Seite_18-01
	a01_Seite_18-02
	a01_Seite_19-01
	a01_Seite_19-02
	a01_Seite_20-01
	a01_Seite_20-02
	a01_Seite_21-01
	a01_Seite_21-02
	a01_Seite_22-01
	a01_Seite_22-02
	a01_Seite_23-01
	a01_Seite_23-02
	a01_Seite_24-01
	a01_Seite_24-02
	a01_Seite_25-01
	a01_Seite_25-02
	a01_Seite_26-01
	a01_Seite_26-02
	a01_Seite_27-01
	a01_Seite_27-02
	a01_Seite_28-01
	a01_Seite_28-02
	a01_Seite_29-01
	a01_Seite_29-02
	a01_Seite_30-01
	a01_Seite_30-02
	a01_Seite_31-01
	a01_Seite_31-02
	a01_Seite_32-01
	a01_Seite_32-02
	a01_Seite_33-01
	a01_Seite_33-02
	a01_Seite_34-01
	a01_Seite_34-02
	a01_Seite_35-01
	a01_Seite_35-02
	a01_Seite_36-01
	a01_Seite_36-02
	a01_Seite_37-01
	a01_Seite_37-02
	a01_Seite_38-01
	a01_Seite_38-02
	a01_Seite_39-01
	a01_Seite_39-02
	a01_Seite_40-01
	a01_Seite_40-02
	a01_Seite_41-01
	a01_Seite_41-02
	a01_Seite_42-01
	a01_Seite_42-02
	a01_Seite_43-01
	a01_Seite_43-02
	a01_Seite_44-01
	a01_Seite_44-02
	a01_Seite_45-01
	a01_Seite_45-02
	a01_Seite_46-01
	a01_Seite_46-02
	a01_Seite_47-01
	a01_Seite_47-02
	a01_Seite_48-01
	a01_Seite_48-02
	a01_Seite_49-01
	a01_Seite_49-02
	a01_Seite_50-01
	a01_Seite_50-02
	a01_Seite_51-01
	a01_Seite_51-02
	a01_Seite_52-01
	a01_Seite_52-02
	a01_Seite_53-01
	a01_Seite_53-02
	a01_Seite_54-01
	a01_Seite_54-02
	a01_Seite_55-01
	a01_Seite_55-02
	a01_Seite_56-01
	a01_Seite_56-02
	a01_Seite_57-01
	a01_Seite_57-02
	a01_Seite_58-01
	a01_Seite_58-02
	a01_Seite_59-01
	a01_Seite_59-02
	a01_Seite_60-01
	a01_Seite_60-02
	a01_Seite_61-01
	a01_Seite_61-02
	a01_Seite_62-01
	a01_Seite_62-02
	a01_Seite_63-01
	a01_Seite_63-02
	a01_Seite_64-01
	a01_Seite_64-02
	a01_Seite_65-01
	a01_Seite_65-02
	a01_Seite_66-01
	a01_Seite_66-02
	a01_Seite_67-01
	a01_Seite_67-02
	a01_Seite_68-01
	a01_Seite_68-02
	a01_Seite_69-01
	a01_Seite_69-02
	a01_Seite_70-01
	a01_Seite_70-02
	a01_Seite_71-01
	a01_Seite_71-02
	a01_Seite_72-01
	a01_Seite_72-02
	a01_Seite_73-01
	a01_Seite_73-02
	a01_Seite_74-01
	a01_Seite_74-02
	a01_Seite_75-01
	a01_Seite_75-02
	a01_Seite_76-01
	a01_Seite_76-02
	a01_Seite_77-01
	a01_Seite_77-02
	a01_Seite_78-01
	a01_Seite_78-02
	a01_Seite_79-01
	a01_Seite_79-02
	a01_Seite_80-01
	a01_Seite_80-02
	a01_Seite_81-01
	a01_Seite_81-02
	a01_Seite_82-01
	a01_Seite_82-02
	a01_Seite_83-01
	a01_Seite_83-02
	a01_Seite_84-01
	a01_Seite_84-02
	a01_Seite_85-01
	a01_Seite_85-02
	a01_Seite_86-01


